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Ehrenørſten, Ehrbaren und Wohlweiſen

Her r n

A no r e å S t a t i di

EMERITO, Bürgermeiſtern

in Neugarten ,

meinem freundlichen lieben Vater ,

wüurde ich ,

M a r t in S t a t iu 8

ſein Sohn ,

.

ewige Vergebung aller Sünden , ewige Gerechtigkeit, ewige Gnade

Gottes , und ewiges Leben durch Jeſum Chriſtum , Amen !

Ich danke meinem lieben Gott von Grund meines

Herzens , lieber Vater ! daß er mid von der Welt

abgeſondert , und zu der Lehre des heiligen Evangelii

berufen , inſonderheit , daß er mir zu dieſem troſtrei

chen Erkenntniß geholfen hat , daß ich nun mit offes

nen Augen ſehen kann , wie wir mit allen , die das

helle Licht des ' heil. Evangelii haben , und aus dem

ſelben ſich und Gott recht erkennen , in einer recht

güldenen , und nach Pauli Urtheil angenehmen Zeit

und Tage des Heils leben , wenn wir ſchon nach dem

außerlichen Leben mit unzåhligem Jammer und Elend,

welches die Welt mit ihrem gottloſen Haufen , Leben

und 'Undank ihnen ſelbſt, und (leider !) auch den From

men über den Hals führet, überſchüttet ſeyn.

Denn ob wir wohl Angſt, Gedränge und Un

frieden in dieſer betrübten Welthaben , ſo haben wir
1



Zueignungsſdrift.

doch gleichwohl Friede und Freude in Gott, und wiſs

ſen , daß die Welt ſamt allen Stekern , Tyrannen und

Pforten der Höllen ; macht- und kraftlos gemachet,

von dem ſiegreichen Schlangentreter Jeſu Chriſto,

welcher der alten Schlange, ſamt ihren Helfers- Hels

fern , den Stopf zerknirſchet hat, und daß alles Elend ,

Creuz und gammer baló ein Ende nehmen , und uns

ſer Leben , welches itzo in Chriſto verborgen iſt , in

kurzem werde offenbaret werden.

Wir erfreuen uns auch herzlich in Gott unſers

Heils , daß er die Pforte des Himmels im Gnaden -

Reich des Herrn Chriſti' angelweit über uns aufge

than , und daß uns nichts von Gottes- liebe, die da

iſt in Chriſto Jeſu , reiffen oder ſcheiden könne. Wir

erfreuen uns herzlich über dem reinen Wort Gottes,

in welchem wir Chriſtum , und in Chriſto den Vater,

heiligen Geiſt, ja alle himmliſche Schage, Gaben und

Geheimniſſe zu dieſem und jenem Leben nöthig, reich

lich haben . Wir erfreuen uns herzlich , daß wir Gott

durch Chriſtum inſein liebreiches und Gnadentriefens

des Herz ſehen können, und daß wir Gott unſerm

lieben Vater, in Chrifto theuer , lieb und angenehm

find: ga , daß wir für ihm in Chriſto albereit in

dieſem gebrechlichen Sündenleben herrlich , gerecht,
heilig und ſelig ſind, Eph. 1. Von Natur ſind wir

eben ſo große Sünder, als andere : Aus Gnaden aber

ſind wir eben ſo gerecht und ſelig, als Abraham , Iſaac

und Jacob, mit denen wir übereiner Tafel figen , und

allerlei Speiſe und Trank in der Ewigkeit genieſſen

werden. Denn wir wiſſen auf das Allergewiſſe:

fte, und glauben feftiglich, daß Chriſtus Jeſus allen

ſeinen Schmuck an uns gewandt, uns mit ſeinem Blut

von allen blutrothen und roſinfarben Sünden gereini

get und gewaſchen Ef. 61.mit Feierkleidern des Heils,

und mit dem Rock Der Gerechtigkeit, Ephef. 5. dec

Heiligkeit und Seligkeit alſo bekleidet hat, daß wir

in ihm für Gott ganz unſtråflich find , ohne alle Fleks

ken , Nunzeln , Mackeln , oder ſonſt etwas.
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Wir erfreuen uns auch billig im Herrn herzlich ,

daß wir mitten in der höchſten Angit, Sdwachheit, An

fechtungen , Leiden und Verfolgungen in Chriſto Her

ren und geiſtliche Könige reon über den Teufel, über

die Welt, über die Eyrannen , über Sünde, Too

und Hölle, Römer am 8. Denn wir haben nicht em

pfangen den Geiſt der Welt, daß wir uns abermal
fürchten dürfen , ſondern den Geiſt aus Gott, auf das

wir wiſſen können , wie reichlich wir von Gott begn.

det und begabet ſeyn, welches wir auch reden nidt

mit menſchlicher , ſondern mit göttlicher Weisheit.

Wir erfreuen uns aud) herzlich , daß und Gott mit

einem freiwilligen kindlichen Beift begabet hat, wel

cher- uns zur wahren Gottſeligkeit antreibet ; Gott

ohne alle Falſchheit, Scheinheiligkeit und Zwang mit

großer Luſt und inniglicher Begierde zu lieben, ihm
zu leben und zu dienen , in Gerechtigkeit und Heilig

keit , die ihm gefällig iſt, und zwar nicht aus Furche

der Höllen , noch aus Liebe des Himmelreichs , weil

wir wiſſen , daß uns Chriſtus den Himmel theuer er:

kaufet , und unſere Seelen aus der tiefen Höllen er

loſet : Sondern aus freiwilliger Dankbarkeit , weil
uns Chriſtus theuer erkaufet , reichlich begabet, herrs

lid gezieret, und ſelig gemachet hat. Daher erkennen

wir, daß wir nid)t unſer ſelbſt ſind, ſondern deß, der

uns theuer erkaufet hat, und preiſen ihn mit unſerm

Leibe , Seele und Geiſt, welche nicht unſer, ſondern

Gottes find .

Aus dieſem allen iſt ja offenbar, daß wir, lieber

Pater , ſamt allen wahren Chriſten , welche neben uns

das belle Licht des Evangelii haben , und darinnen

fürſichtig wandeln, in einer rechten güldenen und über

aus ſeligen Zeit leben , wie gefährlich und böſe fie

auch ſonſt iſt, von wegen der Menſchen Unart, und

der vielfältigen Strafen Gottes, weiche wegen derſel:

ben mit Macht über die Welt kommen ,

Es iſt auch daraus offenbar, daß uns durch das

wahre Evangelium mitgetheilet werde Der höchſte Evan

1
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geliſche Schak und überſchwenglicher Reichthum der

Gnaden Gottes in Chriſto Jeſu : Daher wir gang

herrlich , heilig , gerecht und Telig find in Gottes Aus

gen, wenn wir ſchon vor der Welt jämmerlich, elend

und verlaſſen ſind,

Weil ' nun aber merklich viel daran gelegen , und

auch Gottes ernſter Wille iſt, daß wir zum Erkennt:

niß der gåttlichen Barmherzigkeit , unſers Heils und

Schages, den wir in Chriſto haben , kommen mogen :

Als hat der weitand Ehrwürdige und Hochgelahrte

Herr M. Stephanus Prátorius , geweſener Pas

ſtor zu Salzwedel in der Mark, eine feine geiſtreiche,

und hochtröſtliche Arbeit auf ſich genommen , wenn er

aus dem Apoſtel Paulo , und Herrn Luthero mit be

ſonderm Fleiß aufgeſuchet, und in unterſchiedliche
Tractåtlein an den Tag gegeben , was die wahren

Chriſten in Chriſto für theure Gnaden - Schåße ha

ben , wie ihnen Chriſtus dieſelbe mit ſeiner gnaden

reichen Menſchwerdung, dadurch er unſer lieber Bru

der und Vater geworden , mit ſeinem bittern Leiden

und Sterben , dadurch er unſer Erlöſer worden , und

auch mit ſeiner ſiegreichen Auferſtehung von den Tod

ten dadurch er unſere Gerechtigkeit worden , wieder

gebracht und erworben hat, durch welche Gnaden -Mits

tel er dieſelbe ihnen barreiche, und ſie angenommen

werden, mit welchen Briefen und Siegeln er dieſelbe

verbriefe und verſiegele , und was ſie daher für eine

große Majeſtat in Chriſto haben : Auf daß fie erken

,

leben , und wie ſie Gött von Herzen für alle ſeine un

verdiente Wohlthaten herzlich danken, und ein neu

geiſtlich und dhriſtlich Leben führen ſollen.

Nun iſt auch unleugbar, daß es zu dieſer trüb:

ſeligen Zeit hochnöthig ren , daß die Sonne des Heils

über das Volk Bottes recht aufgehe, und die Herzen

aus dem Schlaf der Sicherheit ihr Heil zu erkennen

und anzunehmen , ermuntert werden , zu welchem Ziel

M. Pråtorius alle ſeine Tractåtlein gerichtet hat,
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und wäre immer Schade, daß fie zerſtreuet hatten im

Finſtern ſollen verborgen verbleiben . Daher hat in

Betrachtung dieſes ein vornehmer Theologus wohl

gethan , daß er dieſelben Anno 1622 in zween Theile

zuſammengetragen , und zum Druck befördert.

Weil aber dieſelbe Tractåtlein , wie ſie iko bei

ſammen ein ziemlich groß Buch in Octav geben, wel

ches für die Faulen zu weitläuftig , und wegen der

kleinen Lettern nicht jedermann zu leſen dienlich iſt,

ja auch wohl etlichen , was dieſes geiſtreichen Mannes

Zweck ſey , gar unvernehmlich ſeyn mag, indem er von
einem Stück, nach ſeinen geiſtreichen Gaben, auf man

cherlei Art an unterſchiedlichen Dértern gehandelt, und

alſo den rechten Stern ſeiner Meinung hin und wieder

alle Dractåtlein zerſtreuet und verſtecket hat,

welches nicht jedermanns Thun iſt, zuſammen zu brin

genſ und eine gewiſſe deutliche und gründliche Mei

nung daraus zu faſſen : Als habe ich mich nicht vers

drießen laſſen , nach vielfältiger fleißiger Durchleſung

beregter Tractåtlein , den redten Stern daraus zu

nehmen , denſelbigen in ziemliche richtige Ordnung zu

bringen , und daraus dieſe Schak - Sammer der

Giaubigen , den troſtloſen , gnadenhungerigen und

chriſtlichen Herzen zum Troſt undBeſtenzu verfertigen.

Ich habe mich aber, ſo viel möglich befliffen , des

Autoris Worte zu behalten , die ich verhoffentlich alſo

connectiret, ob ſie wohl bald hinten , bald vornen, baid

aus der Mitte genommen , als wenn der Autor ſelbſt

dieſe Schaş - Kammer ausgefertiget, und habe alſo

nicht mehr bei dieſem Werk thun wollen , als daß ich

ſeine Sachen , die unterſchiedlich abgehandelt werden,

in ein Corpus und richtige Ordnung, welche in fol:

genden zwei Regiſtern für Augen geſtellet wird , ju

ſammen bringen , und durch Frage und Antwort (wel

che anmuthiger und beſſer zu leſen und zu verſtehen,

als ein perpetuus contextus) (ununterbrochener Vor

trag) den Scopum , (Zweck) und eigentliche Meinung

ſeiner Schriften demLeſer deutlich für Augen mah
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len möchte, ob es vielleicht alſo deſto williger von

mehrern möchte angenommen , fleißiger gelefen und

beſſer verſtanden werden.

Weil dieſes mein geringſchäßiges , jedoch wohl:

wohlgemeintes Vornehmen , welches mir mehr Arbeit

als Genuß verurſachet einig und allein zu Gottes

Ehren und zu Beförderung der wahren Erkenntniß

unſers Heils, das wir in Chriſto haben zur Erwek

kung der wahren Gottſeligkeit, und beharrlichen Tro.

ſtes , deſſen wir in diefen gefährlichen trůbſeligen Zei

ten wohl bedürfen, gerichtet und gemeinet iſt: Als

lebe ich der gewiſſen Hoffnung, es werden ihnen chriſt

liche Herzen dieſe Arbeit, welche ich von ihnen auf mich

genommen, wohlgefallen, und ihnen dieſe Schak -Kam

mer in beſter Form anbefohlen ſeyn laſſen . Denn ſo

jemand im Geiſt und mit Andacht dieſelbe lieſet, wird

er durch Gottes Gnade im Werk befinden , daß in

ſeinem Gemüth ein helles Licht herzerquickenden Tro

ſtes , und ein heller Glanz der hochtröſtlichen Lehre

bes wahren Glaubens , unſere Berechtigkeit und Heil

in Chriſto aufgehen wird , welches ich allen chriſtlichen

Leſern von Herzen will gewünſchet haben.

Euch aber , lieber Vater , habe ich dieſe Schaß :

Spammer aus dankbarem kindlichem Herzen dediciren

wollen , um dieſer Urſache willen : Ihr habet, wie

ihr wiſſet, euren leiblichen Schaß meiner Studien

halber angegriffen , und mir denſelben zur Fortſegung

derſelben mitgetheilet. Derowegen iſt ja billig, daß ich

auch iko den geiſtlichen Schaß , welchen ich zuforbert

durch Gottes Gnade , und vermittelft derſelben durch

eure Hülfe erlanget , wiederum angreife, und euch mit:

theile. Inmaſſen mir euer chriſt - ſorgfältiges Herz
und Gemüth , "wegen gegenwärtiger trůbſeligen Zeit,

wohl bekannt, euer Seufzen und Slag - Reden über

die Bosheit der Menſchen , und die göttlichen Stra

fen ſind mir unverborgen, euer Kreuz, das rechte Lieb:

Zeichen der Gnade Gottes , und unfehlbar Merkmal

der Kinder Gottes , fühlet ihr auch an euch. Damit

1
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nun dieſe dicke Wolken nicht dermaſſen das Licht euers

Verſtandes und Glaubens verfinſtern mögen , daß ihr

in die gefährliche Gedanken gerathet, als lebten wir

nun nicht mehr in dem Gnaden - Himmel Gottes ; als

habe ich zwar allen wahren Chriſten zum Beſten , ins

ſonderheit aber euch zum Troſt, dieſe Schak - Stammer

verfertigt, und daraus einen Auszug vor dieſem zum

Vortrab heraus kommen laſſen , welcher bei vielen nach

dieſean Werk ein ſehnliches Verlangen erwecket hat.

Werdet ihr nun in derſelben , wie ich gar nicht

zweifele, eure geiſtlichen Schätze und Kleinode wohl

beſchauen , erkennen , mit feſtem Glauben annehmen,

und in demſelben , wie ihr thut, würdiglich wandeln,

ſo werdet ihr mit offenen Augen des Glaubens , und

mit freudigem Herzen fchen , daß ihr iko in einer recht

güldenen Zeit und angenehmen Jahr und Tage des

Heils, wegen zuvor beregten Urſachen , lebet , ja ſchon

im Gnaden - Himmel Jeſu Chriſti gerecht und ſelig

feyd , durd, den Glauben an Chriſtum : Darüber wirð

am geiſtlichen Himmel eures Herzens die Sonne der

Gerechtigkeit, Jeſus Chriſtus, fröhlich aufgehen , und

darin mit ihrem Glanzi Friede und Freude im heili

gen Geiſt , ſammit einem friedſamen Gewiſſen erwecken .

Ihr werdet auch Gott herzlich danken , daß euer irdi

ſcher Schak, den ihr doch allhie håttet andern laſſen
múffen , in einen himmliſchen und göttlichen Schak,

welchen ihr allein mit euch nehmen werdet, verwandelt,

und euch reichlichwiederum durch einen ſeligen Wech

fel mit großem Gewinn und überflüſſigem Maße zuges

meſien worden.

Ich wollte zwar wohl mit meinen eigenen Wors

ten dieſen Schatz euch vorgetragen und gezeiget haben,

wie ich vor dieſem gethan in Verfertigung meinen Cya

nosurae Apostolicae Evangeliorum ; aber nachdem ich

die gdee derſelben bei mir concipiret hatte, und dieſelbe

nach der concipirten Idee und Modell åußerlich aufzu

richten willens war, habe ich mich verfüget in den

geiſt- und troſtreichen Wald der ſchönen Tractåtlein

M. Pråtorii , und darinnen alles beſſer, Denn bei mir
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gefunden , und was mir zur Erbauung derſelben nöthig

geweſen . Derowegen ich lieber ſeines Holzes, Salks

und Steine, als meines eignen , zu dieſem meinem

Gebäude gebrauchen wollen .

Denn dieſer Mann hat alle vorberegte Stücke

mit fröhlichem Geiſt ganz geiſtreich aus Gottes Wort

alſo ausgeführet, daß es möglich nicht groß kann ver

beſſert werden. Derowegen habe ich , wo nicht das

Fürnehmſte, jedoch etwas zum Gebäude dieſer Schak

Stammer davon heraus gezogen , und in richtige Ords

nung gebracht , und des Autoris Worte gerne allezeit

mit Fleiß beibehalten, wie id) vor dieſem in Verfertigung

Lutheri Redivivi mit Lutheri Worten auch gethan :

Weil er mit feinen , reinen , nüchternen , démůthigen ,

freundlichen und verſtändlichen Worten herein gehet,

und nicht tortuose, (verdreht, wie die fezeriſche alte

Schlange, oder in der unfruchtbaren Pracht der Welt

ſeine Meinung herfür giebet.

Gott gebe , lieber Vater ! daß ihr durch die herr

lichen Gnaden - Schåbe, die euch in dieſer Schat

Stammer gezeiget werden , bis in den hohen Himmel

erfreuet, reichlich erleuchtet, kråſtiglich getröſtet, und

aneurem Glauben alſo merklich möget geſtärket werden,

daß Chriſtus durd, den Glauben wohne in eurem Her

jen , und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet

werdet, auf daß ihr begreifen möget mit allen Heili

gen , welches da ren die Breite, und die Länge, und

die Tiefe, und die Höhe, auch erkennen , daß Chriſtum

lieb haben , viel beſſer iſt, denn alles wiſſen , aufdaß ihr

erfüllet werdet mit allerlei Gottes Fülle. Derfelbeall

måchtige und barmherzige Vater ſey in Chriſto Jeſu

allezcit euer , ſamt meiner lieben Mutter, Brüdern und

Schweſtern, licht, Leben, Troſt, Friede, Freude, Schuß,

Stårke, Segen und Seligkeit, Ámen. Gegeben Dans

zig , Anno 1035. Den 1. September.

Ew. Dw. Sot

M. Martin Stati u 8 ,

Prediger zu St. Jobannis in Danzig .
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Geiftl ide

Schch a § f a mer

gla u big e n.

Das I. Buch .

Vom theuerbaren Schaß der Glaubigen , iwelchen

ihnen Chriſtus in ſeinem Gnadenreich aus

Gnaden ſvenket.

1. Was iſt der Gläubigen höchſter S daß ?

Die Vereinigung mit Chriſto und Gemeinſchaft ſeiner Güter.

Derer glaubigen Kinder Gottes höchſter Schaß iſt,

daß ſie durch den Glauben in Chriſto ſenn , und er

in ihnen , und daß ſie ihn mit allen ſeinen himmlis

ſchen Gütern beſigen , wie er ſelber bekennet , und

ſpricht , Job. 14. I dy bin in meinem Vater,

und ihr in mir , und ich in euch . Welches ſo

ein groß Geheimniß und Würde iſt, daß es feines

Menſchen Zunge ausreden kann. Jtem , St. Joh.

1. Epiſt. 5. Wir ſind in dem wahrhaftigen

Jefu Chrifto. Dieſer iſt der wahrhaftige

Gott, und das ewige Leben. Denn ſo iſt es,

wer an Jeſum Chriſtum glaubet und getaufet iſt, der

iſt ſein theilhaftig , der hat ihn angezogen , der iſt in

ihm , und beſiget ihn mit alle dem , was er iſt und

hat. Welches die höchſte Gemeinſchaft und Seligkeit

iſt aller lieben Heiligen.
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2. Was haben die Glaubigen aus dieſer Gemeinſchaft

mit Chriſto ?

Die Geig.Weil ſie durch den Glauben Chriſtum haben mit
teit. allen ſeinen Gütern , ſo haben ſie in ihm (mit einem

Wort zu reden ,) den Schatz der wahren Seligkeit.

Dies iſt die Hauptlehre des ganzen Evangelii , wels

che alle wahre Chriſten wohl wiſſen ſollen : Nemlid ),

daß Gott uns , die wir an Chriſtum glauben , ſelig

gemachet habe , und daß wir nun ſelig ſenn , hie zeits

lich und dort ewiglich. Denn GOtt hat unſere Sünde

ron uns genommen und rechnet uns feine mehr zu,

und hat uns bekleidet mit neuer himmliſcher Gerech:

tigkeit , alſo , daß wir uns in dieſem Leben nicht ges

rechter wünſchen können , und hat uns angenommen

für ſeine Kinder und für ſeines lieben Sohns Brú:

der, und hat uns erfüllet mit ſeinem Geiſt, und uns

alſo göttlicher Natur theilhaftig gemachet. Das iſt

die große Seligkeit, welche den Glaubigen in dieſer

Welt widerfahret. In jener Welt aber wird uns

Gott auferweden von den Lodten , und zu ſich in

ſeine ewige Herrlichkeit und Leben nehmen.

3. Ich höre , daß der Kinder GOttes höchſter Schaß rey

die Seligkeit ; berichte mich darauf , was.Selig.

machen beiße ?

errettet

Es heißet von Sünde , Zorn , Fluch , Leufel undvon allen

Geiſtlichen Tod befreien , und neue Gerechtigkeit, Gnade, Geiſt,
Feinden

Segen und Leben ſchenken , auf daß wir für GOtt

senn, Gnabeneue herrliche Creaturen renn , und dazu ein friedlis

undLeben ches und freudenreiches Leben in aller Dankbarkeit
baben.

führen mögen. Denn das Wort Seligkeit begreifet

alles in ſich in genere , was uns Chriſtus in specie

erworben und geſchenket hat.
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4. Was für Gúter hat uns Chriſtus erworben , welche in

dem Wort Seligkeit begriffen feyn , oder , was ift

die Seligkeit ?

Sie iſt 1. Vergebung der Sünde , 2. die neue Ge:

rechtigkeit, 3. Gottes Gnade , 4. die Rindſchaft Gots

tes , 5. die Schenkung des heiligen Geiſtes , 6. und

Erbſchaft des ewigen Lebens. Denn weil wir in

Chriſtum getaufet ſenn, und nun in ihm ſind, ſo find

auch von deswegen ſolche himmliſche Güter reichlich

und überſchwenglich úber uns und in uns gekommen ,

und wir ſind nun eben ſo reich , als Chriſtus iſt,

wie St. Paulus Galat. 3. ſaget , daß wir in unſes

rer Taufe Chriſtum angezogen haben.

5. Erkläre mir ein jeglidyes beregtes Theil oder Güt meis

ner Seligkeit in ſpecie etwas deutlider

Ich will ſolches gerne thun , und heller Erläuterung

halben ein jegliches in einem beſondern Kapitel im

folgenden Bericht cbhandeln.

Da 8 l. Capitel.

Von gnädiger Vergebung aller Sünden.

1. Welches iſt das erſte Gut des Schakes meiner

Seligkeit ?

Daffelbige iſt die Reinigung, oder die Vergebung vergebung

aller meiner Sünden. Denn es vergiebt uns GOtt allerSün:

die Sünde , alſo , daß ſie nicht mehr von ihm uns den,wie ſie

muß zugerechnet werden, noch verdammlich ſeyn, nach men bas

der Verheißung . Ezed . 36. 3 dh will euch von

aller eurer ungerechtigkeit los machen, nems

lid ) , durch das Blut meines Sohnes, wie St. Joh.

ben ,
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1. Epiſt. 1. bezeuget: Das Blut FEfu Chris

ſt i machet uns rein von allen Sünden.

Nicht allein von ſchlechten und geringen , welche etwa

aus der verderbten Natur mit Gedanken , Begierden,

oder Worten geſchehen , ſondern auch von den rechs

ten großen, welde mitder That geſchehen, welche man

nennet peccata mortalia , Lod : Súnden , úber welche

ein armes Gewiſſen genugſam zu ſeufzen und zu kla:

gen hat die Tage ſeines ganzen Lebens, und über wels

dhe auch in den Unglaubigen der Zorn GOttes rauchet

und ſchmauchet, Deut. 29. daß man ſie kaum vor ſols

chem Schmauch ſehen kann. Denn wo uns nicht hie

alle Sünden vergeben würden, ſo wäre Chriſtus nicht

ein vollkommener Hoherprieſter , noch Heiland , und

die Sünde wire machtiger , als ſein Blut , weldies der

Ehre Chriſti viel zu nahe wåre.

2. Wer hat mir ſolche große Gnade erworben ?

Icfus Vom an :Som Erwerber unſrer Seligkeit ſoll im folgenden ans
Chriſtus

mit ſeinem
dern Buch hauptſächlich gehandelt werden. Merke dem:

Leiden. nach allhie kürzlich , daß uns GQttes Sohn , durch

ſein heilig und theures Blut , weldies er für großer

Angſt geſchwißet, und hernacher zu vielenmalen aus

ſeinem Leibe vergoſſen hat , von allen unſern Sünden

erlóſet. Nicht zwar, als daß wir nun binfort keine

Súnde mehr an uns båtten , wir armen ſündlichen

Múrmlein, ſondern daß ſie uns von Gott nicht ſollen

zugemeſſen oder zugerechnet werden. Wir ſollen im

Unſehen feyn bei Gott , als hätten wir gar keine Súng

de, als wären wirſchneeweiße Kindlein , nemlich, Kinde

lein der Gerechtigkeit , ja , als waren wir Engelrein ,

wie der Prophet David , Pſalm 31. und der Apoſtel

St. Paulus , Rom . 4. die Erlöſung von den Sünden

gar nieiſterlich erklären. Hieher gehöret das Tauſende

Tchónlein St. Johannis , mánniglichen wohl bekannt :

1 Joh. 1. Das Blut yeſu Chrifti machet

uns rein von allen Sünden. Es giebt St. Jos
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hannes dem Blut JEſu Chriſti eine ſonderliche Kraft,

nemlich , nicht allein GOtt verfóbnen , ſondern

auch von Súnden waſchen und reinigen. Das

Blut Chriſti iſt ein Bad und Lauge, ja eine Sündfluth ,

welche uns abwaſchet, und von uns nimmt unſere

Sünde. Denn gleich als Moſes im alten Teſtament

Purpur , Wolle und Flopen genommen hat , und in

Bodsblut und Waſſer getunket , und damit das judis

ſche Volk beſprenget, zur leiblichen Reinigung, Hebr. 9.

Alſo hat Chriſtus mit ſeinem eigenen Blut ſein Volt

beſprenget, und es vor GOtt gereiniget von ſeinen

Súnden. Das merke zum erſten.

Zum andern zeuget der liebe Johannes in ſeinem

Sprüchlein, daß uns das Blut Chriſti gewaſchen und

gereiniget habe von allen unſern Sünden , das

iſt , von der Erbjúnde, von allen wirklichen Sünden,

großen und kleinen , welche wir vor und nach unſrer

Laufe durch unſer ganzes Leben , ach leider ! vollbracht

haben.

Denn dafür ſollen wir gånzlich halten, nicht, daß

wir zum Theil durchs Blut Chriſti gewaſchen , zum

Theil aber nicht gewaſchen , und daß wir durch Chriſti

Blut von etlichen Súnden gereiniget ſeyn ; ſondern daß

wir auf einmal in unſrer heiligen Laufe, da die Bes

ſprengung des Bluts Chriſti úber uns geſchehen , in

ſeiner höchſten Kraft , von allen unſern Súnden ganzs

lich gewaſchen , und auch gereiniget ſind . Sintemal

tein ander Mittel im Himmel und auf Erden iſt , das

uns entſündigen , oder von Sünden helfen kann , denn

nur allein das theure Blut JEſu , unſers Heilandes,

wie ausdrúdlich Actor. 4. geſdhrieben ſtehet.

Daher werden die Getauften und Beſprengten Zróflidhe

genennet Expiati, Pr. 51. das iſt , die Entfündigten , Namen

darum , daß ſie durchs Blut des HErrn Chriſti ent: der Claus
.

fúndiget , oder fündlos gemachet ſind. Item Mundi,

die Gereinigten , oder die Reinen , Joh. 13. darum ,

daß ſie von allen Fleden der Sünden rein , feine vers

dammliche Súnde nicht mehr an ſich baben, wie St.
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Paulus ſpricht, Rom. 8. So iſt nun nichts Very

dammlich es an denen , die in Chriſto Jeſu

reyn , das iſt , die ihm eingeleibet , und der Kraft

ſeines Bluts theilhaftig geworden ſind.

Es iſt aber ein ſonderlicher und denkwürdiger

Spruch , den der Herr Chriſtus führet , Joh . 13. Qui

lotus est , mundus est totus , et vos mundi estis;

Wer da gewaſchen iſt, durch mein heiliges tbeuers

bares Blut in ſeiner Taufe, der iſt ganz rein ,

von der Hauptſcheitel an , bis an die Fußſohlen , und

bedarf keines andern Waſchens: Und ihr, meine liebe

Júnger , wie gebrechlich ihr auch ſend , ſo feyd ihr

mir ganz rein , und iſt kein Flecken an euch mehr.

3. Hilf Gött ! das iſt überaus tróſtlid : lieber , iſt der

Herr Lutherus auch in dieſer Meinung ?

Freilich ja. Denn alſo ſchreibet er : Tom. 2. Jen . p . 320.
Lutherus.

Du mußt glauben und bekennen , daß du rechtſchaffen ,

fromm und heilig durch Chriſtum worden biſt , willt

du ein Chriſt ſeyn. Denn das wäre die höchſte und

großeſte Schmach und Låſterung des Namens Chriſti,

wenn wir die Ehre dem Blut Chriſti nicht thun woll:

ten, und bekennen, daß es uns die Sünde abgewaſchen,

und für GOtt heilig gemachet hatte. Dies mußt du

glauben und bekennen , und was du haſt an Ehren

und Gütern , laſſeft, und warteſt, was dir darin be:

gegnen mag.

Haus .Poſtil , Sen. fol. 122.

Die Cainiſchen Heiligen aber , dieweil ſie dieſen

chriſtlichen Glauben nicht haben , wie ſie ſelbſt befens

nen , daß fie ſich für GOttes Kinder gewißlich hiels

ten , ſondern ſegnen ſich dafür, als für einer großen

kegeriſchen Vermeſſenheit, bleiben im Zweifel alſo hàng

gen , und lehren zweifeln , ſo geſchiehet ihnen , wie ſie

glauben , und find auch nicht, werden auch damit

ninımermehr gerecht, GOttes Kinder und ſelig.

4. Hao
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4. Habe ich auch in Chriſto durch den Glauben Vergebung

aller Sünden ?

Warumarum nicht? Hat uns Chriſtus mit ſeinem Blut Wir has

nicht gewaſchen von allen Sünden , darin wir em: ben in

pfangen ſind , und die wir auch ſelbſt für unſre Taufe Verge:

ſowohl, als nach der Taufe, wirklich begangen und bung aller
Sünden,

vollbracht haben , beide mit dem Herzen und mit der

That ? Dafür ſollen wir es erhalten , und ja keine

andere Gedanken in unſer Herz kommen laſſen , denn

daß uns GOttes Sohn auf einmal gånzlid, von allen

Súnden erlóſet, und uns alſo ſúndios gemachet habe.

Wie ſolches nad folgende Sprüche klårlich ausweiſen,

Zadı. 3. Siehe, ich will die Súnde deſſelben

Landes wegnehmen auf einen Tag. 3 น

derſelben Zeit wird einer den andern unter

den Weinſtod und unter den Feigenbaum

laden . Dieſer Tag iſt ohne Zweifel der Tag des Tag des

Lodes Jeſu Chriſti , an welchem Tage er vollendet Codes

bat das Opfer für uns , und dadurch alle Súnde Chrifti.

aufgehaben , und eine ewige Erlöſung ſeinem Volt

erworben , wie Hebr. 9. ausdrúcklich geſdyrieben ſte.

het: Darum růhmet der Prophet David dieſen Zag,

Pſalm 118. alſo : Dies iſt der Tag , den der

Herr gemachet hat, laſſet uns freuen , und

fröhlich ſeyn , und einer den andern laden

unter den Weinſtock und Feigenbaum , wel:

des nicht ſo ſehr von leiblicher , als von geiſtlicher

Freude roll verſtanden werden.

Zum andern iſt dieſer Tag der Tag ynſrer heiligen 2. Tag

Laufe, an welchem wir geweihet ſind mit dem heiligen Taufe.
. ,

Blut Jeſu Chriſti, und durch deſſelben Kraft gerei:

niget von unſern Súnden. Denn ob uns wohl das

beilige Laufwaſſer auf einmal rein machet von allen

Súnden , alſo , daß kein Fünklein davon an uns muß

überbleiben , um welches willen wir mit fug fonnten

von irgend einer Treatur beſprochen , oder von Gott
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verdammet werden , Epheſ. 5. Rom. 8. Dennoch

hat die Taufe ſolche große Kraft nicht allein vom

Wort, dadurch ſie geſtiftet iſt, ſondern auch vornehms

lich von dem Blut Jeſu Chriſti.

B

5. Wie ſoll ich mir dies zu nůße machen ?

Os dienet

.
Wenn nun einer dies wohl verſtehet, und auch von

wider desHerzen glaubet, der kann wider die liſtigen Anlaufe
Leufels

Anfedo
des Teufels ritterlich beſtehen, und ihm zu allen Šeis

tung. ten begegnen. Denn allein der Glaube iſt unſer

Schild und unſer Sieg , 1 Joh. 4. und er löſchet in

unſerm Herzen aus die eingeſchloſſene Pfeile des Bós

rewichts , Ephef. 6. Darum wir auch vor allen Ding

gen mit dem wahren Glauben ſollen gerüſtet feyn .

Und ob gleich der Satan ſprechen wollte : Wir

waren anfänglich wohl gerecht geweſen im Augenblid

unſrer Taufe, bernacher aber waren wir gefallen, und

damit båtten wir die Gerechtigkeit wiederum verloren,

und mußten es nun aufs Ebentheuer regen , ob wir

ſie auch durch unſere Buße wiederum erlangen könns

ten : So wiſſen wir doch , daß uns Chriſtus eine

ewige Erldſung erworben hat , welche in 'wahrer Bes

kehrung zu Gott durch die Gnade Chriſti wir wies

der erlangen , und darum zur ewigen Seligkeit bec

wahret und erhalten werden, das ſollen wir glauben,

ſo iſt der Leufel abermal geſchlagen. Denn derGlaube

raumet ihm nichts ein , ſondern dreſchet ihm ſeinen

Kopf.

Darum ro baſſet auch der Satan das Blut Chris

fti, unſere Laufe, unſere ewige Erldſung, das Wort

und den Glauben. Inſonderheit aber iſt er der reis

nen Lehre des heiligen Evangelii von unſerm ewigen

Heil ſpinne feind und zuwider. Denn daß man

ſchlecht hin ſaget: ein Chriſt habe durch das Blut

ſeines Erldſers , und durch die Taufe Vergebung der

Sünde , doch wofern er fromm und búßig iſt , das
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låſſet er wohl hinpaſſiren , denn eß thut ihm teinen

Schaden : Ja , das angehängte Knotlein , nicht recht

verſtanden , thut ihm zu ſeinem Reich und zu Beſtrits

kung der armen Gewiſſen große Beförderung und

Frommen. Aber daß man lehret , ein Auserwählter

babe durch das Blut ſeines Erldſers und durch dieWas dem

Laufe Vergebung aller ſeiner Sünde , ja eine erige Teufel

Vergebung , die er nimmermehr Verlieren ſoll, und am meir
das ihm nichts fønne hinderlidh noch verdammlich der rep .

fenn an ſeiner ewigen Gerechtigkeit, das will ihm den

Hals zubrechen. Darüber wird er unſinnig , wüthet

und tobet , und wil Himmel und Erden in einander

miſchen . Denn da iſt ſein Reich rein aus, hat nichts

wider einen ſolchen Chriſten vorzunehmen , und kann

ſein Múthlein nicht mehr fühlen u . Sollte ihn

ſolches nicht verdrießen , daß ihm ſein ganzes Reich

durch ein einziges Wörtlein ewig niedergeleget und

zerſtöret roll werden , und daß man ſingen roll: Ein

Wórtlein fann ihn fållen.

6. So höre ich wohl , daß ein gläubiger Chriſt nicht allein

in Chriſto hat Vergebung aller Sünden , ſondern auch

eine ewige Vergebung , welche er ſich immer wie

der alle Sünden getröſten kann ?

Freilich ja : Denn die Erlöſung, damit der HErr

Chriſtus ſeine liebe Auserwählten von ihren Sünden

durch ſein Blut erlóſet hat , iſt eine ewige Erlöſung, biger bat
Ein Glaus

melche immer und tåglich bei uns währen ſoll. Denneineewige

ſo ſtebet ausdrúdlich geſchrieben : Hebr. 9. Chriftus Erlöſung.

iſt durch ſein Blut einmal in das Heilige

eingegangen , und hat eine ewige Erlöſung
erworben. Das iſt : Wer einmal gereiniger iſt von

ſeinen Súnden , der iſt von allen Sünden ſeines gans

zen Lebens gereiniget , und iſt immer rein . Denn

Chriſtus bat mit einem Opfer in Ewigkeit

vollendet, die gebeiliget werden , Hebr. 10 .
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Alſo erklåret das Wortlein Ewig Doktor Luther

über Pfalm 118. p. 560. da er ſpricht: Das Wort

ewig roll nicht verſtanden werden allein von der Gúte

im Himmel nach dieſem Leben , da ein ewiges Leben

Luther. feyn wird. Sondern das hebräiſche Wort Olam beiſ:

ſet, das wir ſagen deutſch immerpar , oder für und

für, es rey ewig oder zeitlich.

Vide Basilium in Psal. 28. de effectu Baptis

mi. (von der Wirkung der Taufe.) Da ſagt er, daß

die Súnde , weld) e in der Taufe durch die Kraft des

Bafilius. Bluts Chriſti einmal weggenommen , nimmermehr

zum Menſchen kommen ſoll .

Lutherus über die Worte des 171 Pralms: Er

gebeut ſeinen Bund ewiglich. Weil in unſerm Fleiſch

eine ewige Súnde ſtecket , ſo lange wir auf Erden

Luther.

leben , und des Fehlens und Jrrens kein Ende noch

Uufhören iſt, müſſen wir wahrlidh dagegen auch eine

ewige und immerwährende Vergebung haben , auf daß

wir alſo nicht unter dem Zorn der Sünden halben,

ſondern unter der Gnade der Vergebung balben le:

ben. Siehe , das iſt ſein ewiger Bund , den der

veſte hålt , und nicht wanket , daß unſer Herz ja ges

wiß ſen , ſeine Sünden ſollen es nicht verdammen .

Hactenus Lutherus, (ſo weit Luther).

Und zwar , wenn wir nicht ſollten eine eidige,

oder ewigwährende Entſündigung aus dem Blut Chri:

ſti haben , ſo hatten wir faſt nichts daraus , und es

wåre falſch , daß Johannes ſaget: Das Blut JEſu

Chriſti machet uns rein von allen unſern Súnden .

Und wir würden auch keinen beſtåndigen Troſt aus

dem Blut und Verdienſt Chriſti haben..

7. Wem wird dieſer ewige Schaß der ewigen Vergebung

aller Sünden mitgetheilet ?

Den Ex werden nur allein den Glaubigen die Sünden
gen. nicht zugerechnet, von GOtt, wie St. Paulus be:

zeuget, Rom . 4. da er ſpridit: Selig iſt der Mann,

Slaubi:
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dem der HErr feine Sünde zurechnet. Solo

ches aber geſchiebet dem , der nid )t mit Werken ums

gebet, ſondern glaubet an den , der die Gottloſen ge.

recht machet. Wer aber an Chriſtum nicht glaubet,

der ſtirbet in ſeinen Súnden , Joh. 8. Iſt mir das

nicht eine große Wohlthat , (wie bishero berichtet,)

daß einem glaubigen Menſchen von GOtt keine Súns

den mehr zugerechnet werden , ſondern daß er vor

ſeinem Angeſicht ſcheinet, wie ein reiner heiliger Ens

gel , ja wie der HErr Chriſtus ſelber ?

8. Ach ! ſprichſt du , was ſollte ich doch rein feyn in GOt.

tes Augen , ich bin ein armer Sünder , und falle

täglich wohl ſiebenmal, 'wo nicht ſiebenzig

ſiebenmal,

Solches iſt nicht gut , daß du es thuſt und wåre roftwiz

wohl beſſer , daß man ſich in GOttes Furcht hielte, der die
Sünde.

und ließ ſich von den Sünden nicht überwältigen,

ſo håtte man großern Frieden : Aber doch ſollt du

gleichwohl dies wiſſen , mein lieber Freund , daß dir

folche deine Sünde nicht zugerechnet werden , um des

Bluts JEfu Chriſti willen . Denn ſollten ſie uns

zugerechnet werden , fo wären ſie uns nicht vergeben,

oder ſo wären ſie uns nid )t abgewaſchen durch das

Blut Jeſu Chriſti , und ware alles falſch , was von

der Kraft des Bluts Chriſti, von der Taufe , und

von Vergebung der Sünden aus GOttes Wort ges

redet wird ze . Denn eben die Súnde , die du haſt

und fühleft, ſind dir in deiner Taufe vergeben , und

keine andere , allein daß du durch Ünrufung und

Húlfe des heiligen Geiſtes den ſündlichen Lüſten wis

derſtrebeſt, oder ſo du von denſelben überwältiget biſt,

und zum Fall gerathen , daß du ſolchen deinen Fall

erfenneſt, herzlich bereueſt , und deinen GOtt unt

gnädige Vergebung bitteſt, und dich darauf ſtracks

mit deiner heiligen Taufe tröſteft X. Denn in der

Laufe werden die Sünden gewürget , aber im Vater
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Unſer werden ſie begraben : oder im Vater Unſer

werden ſie getödtet , aber in der heiligen Laufe ſind

fie begraben , wie wir es ausreden wollen .

9. Wie ſoll ich es machen , wenn ich mich wegen ſchweren

Sünden beſchwert befinde ?

S. du deiner ridweren Fälle halben ſonderliche AngBeidte,

und lag falle haſt , iſt dies der nächſte Weg , daß du es deis
did abſol:

viren. inem Seelſorger offenbareſt, und der beiligen Abſolus

tion gebraucheſt, ſo wird dein armes Gewiſſen ſolcher

Búrde los. Denn die Abſolution ſoll ſo viel gelten,

als wenn GOtt aufs neue zu Stárkung deines Glaus

beno , und zu mehrerer Verſicherung deines Gewiſſens

einen ſonderlichen Proceß in dem Fall mit dir gehale

ten , oder einen neuen Bund mit dir gemachet, und

dich aufs neue vom hohen Himmel herab abſolviret

batte.

Es iſt aber nicht genug , daß wir ſolches veſtigs

lich glauben , ſondern wir ſollen uns auch fein bars

über zufrieden geben, und uns für feiner Súnde und

Dod mehr fürchten . Denn ſind wir ohne Sünde,

und gerecht, was haben wir mit der Sünde zu thun?

Sind wir ohne Lod , und lebendig , was haben wir

denn mit dem Tode zu thun ? Sünde und Tod Das

ben nichts mehr úber mich zu gebieten. Sünde und

Lod find todt, und mit Chriſto begraben : Sünde und

Lod find ferne von uns genommen und geſeßet, als

der Himmel von der Erden geſeßet iſt. Bei den

Gliedern Chriſti find Tod und Súnde nur bloße Nas

men : (Larven , Geſpenſter, leere Schreckbilder, Scherz

und Spiele des Zufalls.) Es wäre denn Sache, .

Chriſtus hätte uns nicht davon erlóſet, oder ſein Vers

bienſt wäre zu wenig dazu geweſen.

Luther. Daher ſchreibet Lutherus, mein lieber Práceptor,

dem ich in dieſen Sachen gerne folge, Poſtill Jen.

pag. 9 .
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Wir ſollen ißt gewiß reyn , daß und

durch Chriſti Auferſtehung und Sieg rolche

Sicherheit gegeben iſt, daß uns feine Súng

de noch Lod ſchreden ſoll. Schredet uns

aber Sünde und Tod , ro geichiebet uns

entweder unrecht, weil uns Chriſtus frei

gemacet bat , oder wir glauben es nicht.

Da 8 II. Capitel

Von vollkommener und ewiger Berech

tigkeit

21,
1. Welches iſt das andere Gut des Schakes meis

ner Seligkeit ?

Wir haben nicht allein in Chriſto eine endige Ver:
Boltoms

gebung aller Sünden , daß ſie uns nicht mehr ſollen mene Gea

zugerechnet werden , wie groß und ſchwer fie immer rechtiga
teit ,

ſeyn : Sondern auch eine neue und vollkommene Ges

rechtigkeit , welche er erworben , und an der Sünden

ſtatt gefeßet, und hat uns damit , als mit einem

ſchönen Rod , bekleidet und herrlich gemacht, daß wir

damit für GOtt , ohne einige Zuſprache, wohl beſtes

ben können .

2. Rannſt du dies auch wohl beweiſen ?

Er bezeuget es St. Paulus , Rom. 5. mit einem Pauline
reichen und wichtigen Spruch : So um des ein is bezeuget

gen Súnde willen der Tod geherrſchet hat, 5, v.17.

durch den einen , vielmehr werden die , ſo

da empfangen die Fülle der Gnaden und

Gaben zur Gerechtigkeit berrſchen im Leben

durch einen Jeſum Chriſt. Das iſt : Von

Adam haben wir Sünde und Lod , aber von Chriſto

haben wir Gerechtigkeit und Leben : Nicht allein aber
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$.18.

, 19.

das , ſondern wir haben in Chriſto eruperans do

num gratiae ac justitiae, die Fülle der Gnaden

und der Gerechtigkeit, oder eine überſchwengliche Ges

rechtigkeit, die eben ſo vollkommen iſt, als Adams

Gerechtigkeit, ja noch beſſer, alſo , daß wir zu ſolcher

herrlichen Gabe nichts mehr von nóthen haben , noch

etwas dazu aus unſern Werken ſuchen dürften . Item,

wie nun durch eines Súnde die Verdamms

niß úber alle Menſden kommen iſt : alio

iſt auch durch eines Geredtigkeit durch die

Rechtfertigung des Lebens åber alle Mens

rohen kommen .

Und bald darauf: Gleichwie durch eines

Menſchen Ungehorſam viel Súnder worden

ſind : alſo auch durch eines Gehorſam viel

Gerechte.

britnet
Denn der Sohn hat uns nicht allein mit ſeinem

hat und Blut gebadet und gewaſdien von allen unſern Sún:

rein und den : Sondern , nachdem er uns wohl gewaſchen hat,

gemachet,hat er uns mit Gerechtigkeit bekleidet , als mit einem

Kleide: Das iſt, er bat uns nid)t allein rein , ſons

dern auch herrlich gemachet.

An Statt der Sünden hat er die Gerechtigkeit

geſeket, auf daß wir nicht allein für GOtt ſündlos,

ſondern auch gerecht wurden. Welcher Grad der Ses

ligkeit noch etwas höher iſt.
Chriſtus

Daher wird der Sohn GOttes in der Offenbas
Reuter

rung Johannis am 19. gemalet , wie ein Ritter, der
auf einem

weiſſen auf einem weiſſen Pferde ſizet, und ein Kleid mit

Pferde Blut beſprenget an hat. Die Reuter aber , die ihm

kleidet: nadifolgen , ſigen auch auf weiſſen Pferden, aber ſie

haben nicht rothe, ſondern weiſſe Kleider an 2. Wels

Die Ohriche weiſſe Kleider an felbigen Ort gedeutet werden,

ter auf daß ſie find justificationes Sanctorum sive Electo

weiffen rum , die Gerechtigkeit der Heiligen oder Auserwahl:

weiß ge: ten , welche ſie belle gemacht haben im Blut ihres

kleidet. Ritters , nemlich im Blut JEſu Chriſti, des Lámms

leins Gottes.

als ein
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1

Und weil dieſe Reuter Chriſti, welche mit ihrem

HErrn durchs Jammerthat, und allerlei Trúbſal reu: Herrliche

ten , ſo herrlich ſind an Gerechtigkeit, derowegen wer: Namen :

den ſie auch im 16. Pſalm genennet Udirim , das iſt, ſten,we

die berrlichen, die wohlgeſtaffirten, die ſtattlichen Jungen Ehriſti

ker, welche weiſſe ſeidene Kleider , gúldene Ketten , teit.

und güldene Kronen auf ihrem Haupt tragen.

Im 89. Pſalm ſagt David : Jauchzet, lieben

Leute , ja uchzet, und ſeyd den ganzen Tag

fröhlich , denn GOtt bat euch in ſeiner Ges

rechtigkeit herrlich gemad et.

Summa', ein Auserwählter iſt nach ſeiner Taufe, Chriſten

darin ihm die Gerechtigkeit Chriſti angethan , nichtrud bedler

allein rein und weiß wie der Schnee, ſondern auch Sonne.

ſo ſchón und helle, wie die liebe Sonne, Daß gleich

ein Glanz der Herrlid)keit von ihm gehet. Lidt iſt

ſein Kleid , nemlich das lichte belle Kleid , Chriſti

Gerechtigkeit, damit er die Gerechtigkeit der lieben

heiligen Engel' úbertrifft. Denn des HErrn Chriſti

Gerechtigkeit, die er uns in unſrer Taufe geſchenket

bat , iſt unſáglichermaßen viel großer und herrlicher, und ges

als aller heiligen Engel Gerechtigkeit. Darum ſchreis die Engel

bet Basilius Ep. 26. ad Neocaesar: Daß man auchin Chrifto.

für eines gerediten Menſchen Schatten aufſtehen, und

ſich búdken ſoll, ſeiner großen und berrlichen Gerech ,

tigkeit halben , ſo er in Chriſto JEſu hat.

Dies ſollen wir fein bedenken , wenn wir hören

oder leſen, daß St. Paulus ſpricht: Epheſ. am 5.

Die Kirche Chriſti ſey nid)t allein ohne Flecken , ſong

dern ſey auch herrlich , illustris et gloriosa. Und

ſollen uns auch ſoldie Gedanken einen trefflichen Müth

machen , wider den Teufel und Welt , ja wider uns

fere eigene Vernunft, die von ſolcher unſrer Gerech

tigkeit nichts wiſſen , ſondern uns ſtets zu Sündern

und Ungerechten machen wollen.

1
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3. Was haben wir von dieſer Gerechtigteit !

Den vori.Wir ſind nun GOtt Lob und Dant,durch dał Blut

gen StandChriſti wiederum in den vorigen Stand der Unſchuld

fchuld. gebracht, und haben das Ebenbild GOttes in volle

tommener Gereditigkeit, wiederum erlanget. Und

weil wir neue Creaturen worden ſind , ſo iſt auch

Himmel und Erden mit uns neu worden . Auf Ers

den wobnet eitel Gerechtigkeit: Im Himmel wohnet

eitel Gnade , die beide umfaben , herzen und küſſen

fích. Uch ! immer Schade, daß wir ſolches nicht glave

ben , und ſolches unſerm neuen Stande nicht gema

leben ſollen , nemlich in Freuden und Dankſagung

zu GOtt. Ja , immer Schade, daß uns dieſe heils

ſame Lehre nicht beſſer ſoll geſcharfet, und tiefer ins

Herz gedrúčet werden .

Wir ſind auch vor GOtt aus Gnaden gerecht,

um des Blutes Jeſu Chriſti willen , mit welchem

wir in unſrer Laufe beſprenget und geheiliget find ,

ob wir wohl von Natur arme Sünder ſind , und

täglich viel fündigen.

Dies iſt unſer Name , den hat uns GOtt ges

geben , Ef. 60 . Mein Volt rollen eitel G es

rechte ſeyn. Ja wir ſind die Gerechtigteit ſelbſt,

wie St. Paulus 2 Cor. 5. ſpricht: G Dit bat feis

nen lieben Sohn , der von teiner Sünde

wußte , für uns zur Sünde gemacht, auf

daß wir woúrden in ihm die Gerechtigkeit.

Hiebei ſollen wir es auch laſſen bleiben , und uns

für nichts anders halten , auch von uns nichts ans

ders hören , denn daß wir für GOtt gerecht ſeyn.

Wer dir dies faget, den höre, denn er ſaget die Wahrs

beit ; Wer dir ein anders faget, den hóre nicht, denn

er faget dir eitel Lúgen. Daher ſpricht St. Paulus

Gal .am 5. In libertate , qua Christus nos libea

ravit , state. ( beſtehet in der Freiheit , womit uns

Chriſtus befreiet båt.) Ob er ſagen wollte: Stehet

7.
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in der Gerechtigkeit Chriſti, und laſſet euch dieſe

Herrlichkeit und dieſen Ruhm nicht nehmen.

4. Mag man dies wohl für wahr balten und glauben ?

Ach ja ! Wer dies von Herzen glaubet, und ſichgardener

dafür halten fónnte , der ware relig. Denn er hátte Troß aus

gewißlich ein friedſam und fröhliches Gewiſſen ſein dieſer
Lebre,

Lebenlang , und konnte alle Lehre urtheilen , und mit

beiden Füſſen úber die hölliſche Schlange und vers

Dammliche Welt herlaufen. Lieber GOtt , was iſt

es doch , daß uns dein Sohn Jeſus Chriſtus durch

ſein Blut ſolche ſchóne Gerechtigkeit erworben , und

in unſerer Taufe geſchenket hat , und wir ſollen es

doch nicht glauben ? Ach ! iſt es nicht zu erbarmen,

und mit beifſen Thránen zu beweinen , daß uns Chris

ſtus erløſet hat, und wir ſollen noch hingehen , als

hätten wir keinen Chriſtum , und waren nicht erlóſet ?

Erbarme es GOtt ! daß wir gerecht ſind , und ſollen

uns doch nicht dafür halten , ſondern für die Leute,

die wir nicht ſind, uns balten ? Muß denn Adam

mebr ſenn denn Chriſtus ? Natur mehr ſenn denn

Gnade? ' Glaube es aber frei, mein allerliebſter Chriſt,

und balte dich nur im wahren Glauben wider deines

Herzens , aller Welt und aller Teufel Urtheil für

heilig und gerecht , wie dich denn dein GOtt ſelber

bált : Du fannſt dich wahrlid, nid )t zu heilig und

gerecht halten in Chriſto Jeſu . Du biſt vor GOtt

ſo heilig und gerecht, als der HErr JEſus Chriſtus

ſelbſt iſt. Wenn du in deinem Glauben zum hód). Niemand

ſten geſtiegen , und did) in Chriſto heiliger und ges
viel recht

rechter achteſt und hielteſt, denn einen Engel , ſo biſt glauben .

du dennoch nur auf den erſten Stufen. Denn deine

Gerechtigkeit iſt nicht allein des Bluts , ſondern auch

des Gehorſams Chriſti Gerechtigkeit, welches Gehors

ſams Chriſti ſich kein Engel rúhmen kann. Es muß

ja Chriſtus weit mehr ſeyn, denn ein Engel , und

kann zu
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wir armen Leute beſorgen uns , wir möchten zu viel

glauben , und uns ſelbſt damit betrúgen , da wir doch

unſere Gerechtigkeit nicht ausglauben können , wenn

wir auch tauſend Jahr mit vollem Geiſt daran glau:

beten. Darum vergebe es GOtt denen , die uns

ſolche Gerechtigkeit aus dem Herzen predigen, da wir

doch billig nichts anders darinnen haben ſollten , und

alle unſere Gerechtigteit in unſerm Herzen beſtätiget

wird. Ach gott ! thue uns unſere Augen auf, und

vermehre uns unſern Glauben , zu Lob deines heilis

gen Namens.

gerechter

5. Bin ich denn in Chriſto durch den Glauben vollkoms

mentlich gerecht vor GOtt ?

Bir find Freilich: Denn Chriſtus hat uns dazu neue Gerechs
do tigkeit erworben , daß wir für Gott ohne Súnde

in Eprifto.und unſtråflich ſeyn ſollen , und uns die Sünden nicht

follen zugerechnet werden , die wir dodh leider in dies

ſem Leben unter des Geiſtes Rampf haben behalten.

Ja nicht allein das , ſondern wir ſollen auch für

GOtt vollkommentlich gerecht ſeyn, aller Dinge, wie

Adam vor ſeinem Fall geweſen , ja wie Jeſus Chris

ſtus ſelber iſt. Das wollet ihr ja wohl merken und

behalten. Denn gleich als uns Adam feine fündliche

Natur angeerbet , und alſo mitgetheilet hat , daß fie

unſer eigen worden : Alſo hat uns Jeſus Chriſtus

ſeine Gerechtigkeit angeerbet , und alſo mitgetheilet,

baß ſie unſer eigen worden.

}

6. Haben wir auch wohl ſo viel Gerechtigkeit als

Sủnde ?

Wirba:Er ficheinet wohl , alt hatten wir nicht ro viel Go
Gerechtig rechtigkeit, als wir Súnde haben, weil wir die Sünde

keit als fühlen , aber die Gerechtigkeit nicht ſehen . Aber in

Chriſto."Wahrheit haben wir eben ſo viel Gerechtigkeit von

Chriſto , als wir Súnde haben von Adam, wofern
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wir anders die Augen unſrer Vernunft zuthun , und

dem Worte GOttes folgen : Fa der Gerechtigkeit

tauſendmal mehr, als der Sünde: Wie St. Paulus

gar meiſterlich und tróſtlich ſchleußt , Rómer am 5.

Hat uns Upam , der ohnmádytige Menſch , können

viel Böſes anerben , wie ſollte uns denn Chriſtus,

der allmächtige gútige GOtt , nicht überſchwenglich
vielmehr Gutes anerben fónnen ?

Dieſen Artikel ſollet ihr , meine liebe Kindlein , Wofür

ja wohl ſtudiren , und in dieſer Kunſt follet ihr Ma: fic Chri:

giſtri werden , auf daß ihr wiſſen möget , was ihr ften bal
ten (oden

für Gott ſeyd , und wofür ihr euch halten ſollet,

nemlich , für nichts anders, denn für lauter lebendige

Heiligen , voll Reinlichkeit und Gerechtigkeit, die

GOtt gefällig iſt.

Darum , meine Geliebten , haltet euch ja ſelbſt

im wahren Glauben gerecht, und rühmet euch ſolcher

Gerechtigkeit mit freudigem Herzen , und laſſet euch

durch des Teufels Liſt nicht wiederum unter das Joch

der Sünden bringen. Denn davon reyd ihr erlóſet,

und giebt eud) nicht mehr zu ſchaffen , und tröſtet

euch mit dieſem Troſt in allen Anfechtungen und

Nóthen. Denn der Sdaß , welchen wir in Chriſto

JEſu haben , ſo viel höher von uns gehalten wer,

den , denn der Schade, den wir in Adam haben.

7. Was höre ich ? Haben wir in Chriſto beſſere Geredy,

tigkeit , als wir in Adam verloren haben ?

Ich halte eg dafür, daß zwei Dinge vornemlich ſeyn ,Ja,1.um

die wir vollkommlicher durch Chriſtum bekommen , Chriſti.

denn wir ſie zuvor durch Adam verloren haben. Das tigkeit

eine iſt die Gerechtigkeit, oder überſdiwengliche Ers willen.

füllung des Geſeges , die da ſtehet im Leiden und

Gehorſam Chriſti, dadurch wir alle auf Erden ges

rechtfertiget werden. Denn Chriſtus , der nicht allein

ein Menſch, ſondern auch ein geliebter Sohn GOL

tes iſt , hat viel vollkommlicher dem Geſek , oder der
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Gerechtigkeit Gottes genug gethan , denn je die

menſchliche Natur gekonnt hatte , ob ſie gleich nicht

gefallen wäre, oderauch die engliſche ißund iſt. Ders

halben ſo folget aus dieſem , dieweil die Gerechtigkeit

oder Erfüllung des Geſekes, durch Chriſtum geſches

hen , unſer iſt, uns in der Laufe geſchenket und ges

geben , daß wir für GOtt viel gerechter , und ihm

viel angenehmer ſind , denn die menſchliche Natur,

fo fie nicht durch die Sünde verderbet wäre, båtte

ſeyn können .

Das andere iſt, daß wir ißund eine größere Vers

nábern einigung mit GOtt haben , denn wir in der verderb.

Vereini- ten Natur gehabt hatten ,oder auch die Engel işund

len mit haben. Denn GOtt bat unſer Fleiſch angenommen ,

Shrifo. und hat gewollt, daß wir Fleiſch von: Fleiſch , und

Gebeine Chriſti feines Sohns und unſers Haupts

wåren . Welche Vereinigung mit Gott, wie groß

fie allhie in den Erſtlingen des Geiſtes fer , und wie

vollfommen ſie in jenem Leben werden wird, wir

igund mit unſern Sinnen nicht begreifen , vielmenis

ger mit Worten ausreden können.

8. Haben wir beſſere Gerechtigkeit als Adam , ſo müſſen

wir ja ganz gerecht ſeyn ?

Iſt es nicht alſo ? Gleich wie wir von Natur armeGinSlan :

biger ift in Súnder ſind, alſo ſind wir aus Gnaden gerecht, und

ganz ge:alſo gerecht, daß wir um der Gerechtigkeit willen

remt nicht mehr ſollen für Sünder geachtet werden , ſonſt

wåre alles falſch und betrüglich , was die Schrift von

der Herrlichkeit unſrer Gerechtigkeit redet : Und wåre

beſſer , wir höreten nichts von unſerer Gnaden Ges

rechtigkeit, wenn ſie nicht ſollte die Sünde bededen ,

ja die Sünde wegräumen , auffreſſen und verſchling
gen. Was rufen denn die eindugigen Papiſten viel

von Súnden ? Und iſt nicht recht , daß etliche ſpres

chen , wir ſind Wunder , Thiere , oder doppelte Mens

ſchen , halb Sünder, halb gerecht ? Sind wir noch
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Sünder , ro ſind wir nicht gerecht: Sind wir aber

gerecht, ſo ſind wir nicht Súnder , oder ich wollte

um meine Gerechtigkeit nicht ein Knippelein geben.

Wir ſind gerecht, das iſt unſer Name , dabei ſoll es

bleiben , und kein Teufel roll uns einen andern Nas

men oder Schandfleden anhangen . Dieſe Stimme

rol allein gelten , die ſollen wir hören , die ſoll in

unſern Ohren und Herzen klingen. Wer aber dieſe

Gerechtigkeit Chriſti nicht hat, der gebe immer hin

zu den Papiſten, und laſſe ihm ſagen , was er ſen,

und was er madjen foll, damit er anders werde, das

kann ich ihm wohl gönnen. Ich aber will die Gnade

GOttes nicht verachten , noch mich anders geſtalten ,

als ich in Chriſto bin , der Satan mag mich geſtals

ten oder ungeſtalten , wie er will.

9. Erflåre dich etwas beſſer wegen dieſer Gerechtigkeit.

Die Gerechtigkeit, ſo und der HErr Chriſtus durch er ik

fein Blut errorben , und nach ſeiner fröhlichen Aufs ewig ge:
redt.

erſtehung in unſrer Taufe uns geſchenfet hat, iſt eine

ewige Gerechtigkeit, Pf. 119. Deine Gerechtigs

teit iſt eine ewige Gerechtigteit. Eſaia

51. Der Himmel wird wie ein Rauch vers

geben , und die Erde wie ein Kleid veralten,

und die darauf wobnen , werden dahin ſters

ben , wie das : Uber mein Heil bleibet ewigs

lich , und meine Gerechtigkeit wird nicht

verzagen. Das iſt alles verſchwindet und verges

bet wie ein Rauch , auch menſchliche Gerechtigkeit int

den Heiligen , wie man in tåglider Erfahrung aus

vielen Erempeln ſiebet: Aber die Gerechtigkeit Chris

ſti uns einmal in der Taufe geſchenfet, vergehet nicht

wie ein Rauch , ſondern bleibet veſt in Ewigkeit.

Denn das Wortlein Chatat , welches der Prophet

hie gebrauchet , beißet nicht allein consternari, era

Idređen , verzagen , ſondern beißet auch prosterni,

conteri, deficere, fallen , zunichte werden , und auf
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hören. Und bald hernach ſpricht er : Meine Ges

rechtigkeit bleibet ewiglich.

Dan. 9. Siebenzig Wochen ſind bes

ſtim met über dein Volt, und über deine

beilige Stadt, ſo wird dem Uebertreten

gewehret, und die Sünde zugeſiegelt , und

die Mifſethat verſöhnet , und die ewige G es

rechtigkeit gebracht werden.

10. Was heiſſet das Wortlein ewig alhie ?

Mas emieNicht allein das , wað ſich in dieſem Leben zwar
allbie

beijiet.
wohl anbebet , aber in jenem Leben allererſt vollens

det wird : Wie es zugehet mit unſrer Gerechtigkeit,

welche man nennet: die Gerechtigkeit des Gereges

oder die thåtige Gerechtigkeit; ſondern es heiſſet auch ,

und vornehmlich an dieſem Ort, was ſich alhie ans

hebet , und währet fúrund für unſer Leben durch,

Lutherus.ohne Aufhören in alle Ewigkeit. Denn fo leget es

D. Luther aus in dem ſchönen Confitemini, úber

die Worte: Seine Gúte w å brét ewiglich ,

und ſpricht: Das Wort ewiglich ſoll nicht

verſtanden werden allein von der Gúte im

Himmel nach dieſem Leben , da ein ewiges

Leben ſey'n wird : sondern das hebräiſde

Wort Olam heiffet, das wir fagen zu deutſch,

immerdar oder für und fúr, és ſen ewig

oder zeitlich . Inſonderheit aber ſdreibet Johann

Forſterus, daß das Wortlein ewig von einer immers

währenden und nie aufhörlichen Zeit ſoll verſtanden

werden , wenn es von GOtt, oder von ſeinen gnas

digen Verheiſſungen geredet wird', denn dieſelbigen

ſind in Chriſto JEfu alleſamt fa und Amen , 2 Tos

rinther 1 .

Lutherus ſchreibet abermal in ſeinem kleinen Tas

techismo: Chriftus hat mich erloſet und ers

worben von allen Sünden und vom Bode,

auf daß ich ſein eigen ſeyn ſoll , und in ſeis
nem
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nem Reich unter ihm leben ſoll , in emiger

Gerechtigkeit, ewiger Unſchuld , und ewiger Freude

oder Seligkeit.

Eben ſo in unzähligen Stellen , beſonders am

Sonntag Miſericordias Domini.

Es iſt gar kein Zweifel, wenn ein Menſch ges

taufet wird , ſo wird er in der Taufe vor GOtt ſo

rein und ſchón , als die liebe Sonne , daß gar keine

Súnde mehr da bleibet, ſondern eitel und ewige Ges

rechtigkeit : Das iſt, ein Getaufter iſt eitel Gereditiga

keit, und ſeine Gerechtigkeit iſt eine ewige Gerechtigkeit.

Soll demnach das Wortlein ewig nicht allein von

der Vollendung im fünftigen Leben , ſondern auch

von der vollſtändigſten Boukommenheit und Dauer

in dieſem Leben verſtanden werden. Darum , wenn

die Schrift ſaget: Wir haben von Chriſto eine ewige

Gerechtigkeit , das iſt ſo viel geſaget , als eine ewig

währende Gerechtigkeit, die nimmermehr aufhöret,

oder von uns ſou genommen werden.
Denn ſo ers

kláret Lutherus das Wortlein ewig , wie ißt gehöret,

und reßet zu vielen malen für das Wort Ewig das

Wort ewigwährend: A18 da er hreibet úber

den andern Pſalm , vom rechtfertigenden Glauben ,

pag . 89. Chriſtum iſt darum kommen , daß

er den Glauben an ſeinen Namen predigen

und aufrichten ſollte , daß er des Geſeßes

Ende ſey : Wer an ibn glaubet , der ſen res

lig , welder Glaube die Erfüllung iſt aller

Geſeße , eine immerw å hrende Gerechtigfeit,

ein Wert gottlid)er Majeſtát, eine Tódtung

des Fleiſdes , eine Auferwedung des Heis

ſtes, ein Sieg der Welt, ein Sieg des Fleis

ſches, und ein Sieg der Hölle ac .

11. Was iſt denn endlich deine Meinung ?

Dies iſt meine Meinung , nemlich, daß wir Chris

ſten , in unſrer Taufe, aus dem heiligen Blut von

dem erſtandenen Chriſto eine feſte, beſtåndige

3
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und immer währende Gerechtigkeit bekommen

haben , welche und fein Unfall zerrůtien , noch zu

nichte machen ſoll , auf daß wir ſtets unſere Natur

und tägliche Súnde damit bedecken können . Was

wollen wir mehr ?

Wie über: Dies iſt mein Schaß , damit ich mein eigen Herz

aus tróſt- und andere betrübte Gewiſſen , ſo da an ihren Wer:

lid dieſe fen und Buße verzweifeln , und große Angſt haben,
Lebre feo .

troite und aufrichte . Dies iſt der gúldene Kern des

beiligen Evangelii , ja das einige wahre Evangelium

ſelbſt, dadurch der heilige Geiſt gewaltig und fraftig

iſt , und unſere Herzen befriediget und erfreuet. Es

iſt die große Macht GOttes , dadurd) Dein Teufel

der Kopf zertreten , ſeine Pfeile aufgefangen , und

fein ganzes Reich zerſtöret wird. Denn allen andern

Troſt fann er dir nehmen : Aber das Emige , wels

dhes du von GOtt baft , kann er dir nid) t nebmen .

Denn das rollen wir wiſſen , (weldies weder alle

Papiſten , Sophiſten und Spotter weder Gelahrte

und Ungelahrte von Herzen glauben , daß uns der

Sohn GOttes, mit ſeinem heiligen und tbeuren Purs

purblut , nicht fallende und vergängliche Guter , die

wir eine geringe Zeit , zur Zeit unſrer Wohlfahrt,

wenn wir auf beiden Füſſen ſtehen, allein gebrauchen

fónnen , erworben habe , ſondern daß er ung feite,

unbewegliche und immermåbronde Güter , welche wir

zur Zeit unſers Unfalls, wenn wir gefallen ſind, ges

brauchen ſollen, zu unſerem Troſt Seil und Seligkeit

erworben habe, und wie St. Paulus ſpridit, 2 Theit. 2.

Chriſtus hat uns geliebet, und hat uns ewigen Troſt

gegeben.

12. Rannſt du dies auch beweiſen , daß unſere Gereditig .

feit , die wir in Chriſto haben , eine ewige Gerech ,

tigkeit ſey ?

Der Chri:Daß fie ewig , feſt und unbeweglich ſen , wie ein

redriigtrit Berg GOttes , iſt aus diesen Gründen offenbarlich.

ewig. Denn

#
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Zum erſten hat ſie GOttes Blut uns erworben . 1. Denn

Act. 20. Nun muß es ja traun nicht ein geringes, fie in mis

ſondern ein großes , nicht ein vergångliches , ſondern Blut era

ein ewiges Gut ſeyn , das uns GOttes Blut erwor, worben .

ben hat. Das kann ein Verſtandiger wohl abnehs

men. Daher dreibet Theodorus , Dial 2. Damit

du nid )t gedenkeit, unſer Heilſen unvollkoma

men , ſo hat der HErr ſelbſt das allerhe is

ſte Opfer ſúr un 8 geopfert. Ja , unſere Ges

rechtigfeit iſt in Chriſto gegründet , denn er iſt für

uns gerecht, oder er iſt unſere Gerechtigkeit, um wels

ches willen uns GOtt für gered)t will halten. Seis

ne Geredytigteit iſt unſere Gerechtigkeit, der wir uns

alſo annehmen und rúhmen ſollen , als unſer eigen,

1 Corinth. 1 . Nun iſt aber Chriſtus ewig ges

recht, und ſeine Gerechtigkeit iſt eine ewige Gerechtigs

keit , der er nimmermehr ſoll noch kann beraubet

werden. Derowegen ſo ſind wir auch ewig gerecht,

und unſere Gerechtigkeit iſt eine ewige Gereditigkeit,

der wir nimmermehr in Ewigkeit ſollen verluſtig

werden. Fit Derowegen ſatt und genug , daß der

HErr Chriſtus geredyt iſt , ob wir ſdon für unſre

Perſon in dieſein Leben nicht gerecht ſeyn können.

Denn Gott will anſehen ſeines Sohns Gerechtigkeit,

und ſich gerne daran begnügen laſſen , und um dess

willen den ganzen Haufen, ſo ihm anbanget, für ges

recht ſchagen ,

13. Bringe mir Bereis bei.

Zumum andern , ſo hat ſie uns ja der Sohn GOtte8 2. Sie iß,
ſelbſt in der Taufe geſdhenfet, wie ſollte ſie uns denn in der

nicht ewig bleiben ? Denn mit den Gütern und Ga:widerrufs

ben GOttes , die GOtt giebt , hat es ja dieſe Ges Lineaidentet.

legenheit, daß es bejiandige und unmandelbare Gúter

ſeyn , weil ſie von Grund des Herzens berfommen,

wie St. Paulus ſpricht , Róm. 11. GOttes Gas

ben laſſen ſid, nicht ändern. Darum ſo muß unſre

3
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Gerechtigkeit, die uns Chriſtus ſelbſt geſchenket hat,

um ihres Stifters willen eine ewigwährende Gerecha

tigkeit ſeyn. Hieber gehöret'dies theure Sprúdílein

Irenaei, lib. 2. adv. haeret . Wo uns GOtt der

HErr ſelbſt die Seligkeit nicht geſchenket

båtte, ſo hatten wir ſie wahrlich nid )t feſte :

Nun ſie uns aber GOtt gegeben hat , ro bas

ben wir ſie feſt und zur ewigen Beſigung.

am 1 .

14. Ich möchte wohl gerne mehr Beweis hören.

Zum dritten hat und der Sohn GOttes nicht von
$. Sie iſt

aus Got:ihm ſelber , ſondern aus Rath , Willen und Gebeiß

tee Rath GOttes ſeines himmliſchen Vaters gegeben , der ſie
serebret.

uns zugedacht bat aus fröhlichem Herzen , ebe der

Welt Grund iſt geleget worden , auf daß ſie unſer

Hauptgut rey , daraus wir ſeine große Liebe gegen

uns ſollen erkennen.

Hievon handelt St. Paulus ganz tröſtlich, Ephef.

GOtt bat uns er w å blet durch

Chriſtum , ehe der Welt Grund iſt geles

get worden. Item , er hat uns er w å blet,

nach dem Wohlgefallen ſeines Willens , zu

Lob ſeiner herrlichen Gnade. Und abermal:

Wir find auch zum Erbtheil fommen , die

wir zuvor verordnet ſind , nach dem Vors

raß des, der alle Dinge gewirket , nad Dem

Nath ſeines Willens. Darum ſo muß ja unſere
Gerechtigkeit ein ewige , unwiderrufliche Gerechtigkeit

ſeyn , welche der Sohn GOttes nimmermehr von

uns wenden will, weil ſie gegründet iſt im Herzen

GOttes , und bewabret im Himmel , da ſie ja nies

mand verlegen kann. Daher faget St. Petrus,

1 Petr. 1. daß unſere Gerechtigkeit ren ein unvers

vergångliches , unbeflectes und unverwelt :

lides Erbe , verwabret und behalten im

Himmel
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15. Haſt du aud wohl mehr Beweis !

Zumum vierten , wird uns ja unſere Gerechtigkeit von 4. Sie,

Chriſto gratis , aus Gnaden und umſonſt , das iftwird ohne

obne eine Condition und Beoing , oder ohne Anſehen dition gee

unſrer Würdigkeit , oder Hinderung unſrer Unmúr: ſveutet.

digkeit geſchenket und gegeben. Denn dies ſind Pauli

Worte , Róm . 3. Wir werden ohne Verdienſt

gerecht. 3it dem alſo, ſo muß nothwendig folgen,

Kraft dieſes Wörtleins, daß keine Unwürdigkeit ſo

groß fürfallen könne, die uns an der gnádigen ju

stification hinderlich ſeyn ſollte. Denn ich muß nicht

gedenfen , daß mich mein HErr Chriſtus heute oder

anfänglich für gerecht halte gratis, ohne Anſehen meis

ner Unwürdigkeit , morgen aber und bernach ſolches

nicht thun wolle, wegen meiner Unwürdigkeit : Was

wäre das für eine Veränderung des Lichts und Ges

múths in Chriſto ? Sondern daß er mich für und

für umſonſt, ohne Anſehen meiner Unwürdigkeit , ges

recht ſchåße und halte. Denn unſere justification was das

iſt ein ewiger Fluß in dem Herzen Eſu Chriſti úberWortlein

unſer ganzes Leben . Und das Wortlein umſonſt ſchelet bedeute.

aus nicht geringe Sunde oder ungerechtigkeit, ſons

dern die allergroßeſten Súnden , und die allergrößeſte

Unwürdigkeit , damit die Gnade Chriſti deſto ſcheing

barer ſen , und deſto größere Ehre habe.

Von dem Wortlein umſonſt ſtehen viel treffliche

Sprüche in gelehrter Leute Búdyern .

Lutheru8 Gal. 5. Chriſtus allein machet

mich gerecht, umſonſt, das iſt, ohne alle

meiner Werle 3 uthun , und ohne alle meis

ner Súnde Verbinderung.

Beſiehe auch D. Phil. in locis pag. 205. Brent.

in cap. 3. Rom. 195. Urban regium in Catech ,

p. 85. et 86.
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16. - Iſt auch noch mehr Beweis vorhanden ?

Zum fünften wird und ja unſere Geredhtigkeit von
Sie wird

geidentetChriſto zu dem Ende geſchenket, daß fie unſer ewiger

zum ewi:Troſt und ewiges Heil ſey , damit wir uns wieder

gen Troft.unſere täglidie Fehler, wider die Blódigkeit unſers

Herzens , wider die ſchreckliche Dráuworte des Ges

ſebes, wider die Anfechtung des Deufels , wider das

Verdammen der Welt , und wider alle Blide des

göttliden Zorns tróſten und aufhalten ſollen. Denn
weil wir von Natur Sünder find , und darzu leider

tåglid, viel fündigen , oft wider allen unſern Willen

und Porſát , ſo lange wir in dicſer Welt unter ro

vielen Reizungen bleiben , und darüber am zarten

Gewiſſen liederlich verſebret, und durd) bie Drauung

des Geſebes. Stem , durch die Tyrannei des wachen ,

den Teufels , und durch andere Blicke erſdrecket mers

den : So hat unſer lieber Heiland Mittel und Wege

getroffen , . Dadurch ſoldiem Jammer móúte begegnet

und gerathen werden , nemlid, ſeine eigene Gered) tigs

teit , damit er uns bekleidet hat , auf daß wir daraus

ewigen Troſt hátten. Denn um unſrer armen Sees

len Heil , Troſt und Seligkeit willen iſt alles geſches

ben , was von Chriſto geſehen iſt , wie Eſaias ſaget:

Der Gerechtigkeit Nuß iſt ewige Stille und

Sicherheit. Und St. Paulus, 2 Theſſal. 5. Chris

ſtus hat uns geliebet , und gegeben einen

ewigen Troſt. Darum ſo muß die Gerechtigkeit

auch ewig ſeyn .

17. Haſt du noch mehr Beweis ?

Endlich werden wir arme Sünder auch darum ger
Wir rollen

GDtt rechtfertiget , durch das Verdienſt Chriſti, nach dem -
ewig da :

Vorſas GOttes aus Gnaden , auf daß wir GOttes
für loben .

Liebe daraus erkennen , und ihm von Herzen dafür

danken ſollen. Ewig lob will der himmliſche Vater

für ſolche Wohlthat haben , nemlich , daß er uns ſeis

nen lieben Sohn zur Gerechtigkeit gemachet hat , wie

1
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David ſinget, Pſalm 113. Gelobet ſey DEB HErrn

Name von nun an bis in Ewigkeit: Vom

Aufgang der Sonnen bis zum Niedergang ,

ſen

Darum ſo muß aud ja die Wohlthat ewig und)
unvergånglich ſeyn, um welcher willen wir den HErrn

ewiglich lieben und loben ſollen. Denn wer wil den

HErrn loben , wenn er nadend und blos iſt , und

ihm die Kleider ausgezogen ſind ? Ja , wer fann den

HErrn loben , der da zweifelt, ob er gerecht ſen oder

nicht ? Ob ſie ihm entfallen ren , die liebe Gered )tig

keit , oder aber , ob er ſie noch habe ? Ein Zweifler

tann Gott nicht loben. Darum ſchreibet Lutherus

in der Kirchen - Poſtill, pag . 74. daß wir dar um

aus lauter Gnade , obne . Werte und Vers

dienſt gerecht werden , auf daß in uns ewig

lich rein beſtehe, Friede , Freude , Liebe,

Lob und Dant gottlicher Barmherzigkeit,

ohne allen Ruhm eigenes Vermögens oder

Zuthuns.

18. Ich habe aus eingeführtem Beweis wohl eingenoms

men , daß wir in Chriſto eine ewige Geredytigkeit haben :

Lieber ſage mir, wenn und wodurchuns dieſelbe

geſchenfet werde ?

Dieſe enige Geredhtigkeit hat und der HErr ChrisSie wird

ſtus angezogen in unſrer Laufe , da er uns in Geigeidhentet

rechtigkeit herrlich gemachet hat, Galat. 3. Wie viel in und

euer getaufet ſind, die baben Chriftum an: Laufe.

gezogen : Das iſt, alle Getauften und Auserwähl:

ten ſind in ihrer Laufe Chriſten geworden , und has

ben den HErrn Chriſtum alſo angezogen , daß ſie ein

Leib mit ihm geworden : Ja , nicht allein das , ſon

dern alles , was herrlich in Chriſto iſt , daſſelbe has

ben ſie zugleich mit ihm angezogen , und find deſſen

theilhaftig worden . Als zum Erempel, feiner gótta
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lichen Weisheit , Gerechtigteit , Kraft, Leben und Se

ligkeit , daß alſo keine herrlichere Perſon nadiſt Chri:

ſto kann erdacht werden im Himmel und auf Erden,

Er iſt tei -als eben ein Chriſt. Infonderbeit aber haben die lies

ne berrii:ben Getauften die Gerechtigkeit Chriſti, ſo er ihnen

To ti denti durch ſein Blut erworben , angezogen , als ein fóſtlich

ein Chriſt.Kleid. Denn gleich als ein lieber Bräutigam ſeiner

lieben Braut die alten unſaubern Kleider auszeucht,

und zeugt ihr neue reine und. [ dióne Kleider an :

Alſo hat uns auch der Sohn GOttes , unſer lieber

Bräutigam , in unſrer Taufe unſere Sündenkkeider

ausgezogen , wie er ſelber ſpricht, Zad ). 3. Siebe,

ich habe deine Sunden von dir genommen,

und habe dich mit Feierfleidern befleidet,

nemlich , mit Feierfleidern vollkommener Gerechtig,
feit. Dies befennet der Prophet Eſaias , baß ihm

fol bes w derfahren ſen , Kap. 6. da er fróblid) und

berrlich ſoricht: Mein lieber Oheim, der HErr Chris

ſtus hat mich gekleidet mit dem Rod der Gereditigo

keit , und hat mich gezieret wie einen Bräutigam ,

ja wie eine furitlidie Braut, ſo da iſt in ibrem furſt,

lichen Gewande zur Kirche foll gefuhret werden.

19. Id bóre mit Freuden , daß Chriſti erige Gerechtigkeit

einem tóitlichen Schmuck verglichen werde. Pieber ,

ſage mir , wo dieſer Shmud doch beſdyrieben

werde ?

Der ganze Schmu « , damit der HERR" Chriſtus

feine Chriiten lithmucket , iſt beſtyrieben ; Ezech. 16.

Ich badete dich mit Waſſer , und wuid oid)

von deinem Blut, und falbete did) mit Bals

fam , und fleidete did mit geſtickten Kleis

dern, und zog oir Semiſche Shube an, und

zierete did mit Kleinodien , und legte dir

Gerdhmeide an deine Arme , und guldene

Rettlein an deinen Fal8, und gab dir Haars

bande an deine Stirn , und Ohrenringe
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228.

an deine Ohren, und eine ſchöne Krone auf

dein Haupt . Ich gab oir Semmel, Honig

und Dele zu eſſen. Wer dies wollte ausſtreidien ,

bilf GOtt ! welch ein ſchönes und liebliches Gemälde

ſollte der daraus maden.

Daber wird die liebe Kirche genennet Adira , Ju: Herrliche

dic. 1. Achſa aber beißet, wie es Lutherus ausleget, und Bes

das ſchone Gretlein mit den rothen Sduben , dasſdreitung

zarte Töchterlein GOttes : Item , ſie wird genennecherKirche.

die edle und hübſche Fürſtentochter, im Hohel. Sal.

Kap. 7. Wie ſchön iſt dein Gang in den Schuhen ,

du edle Fürſtentochter. S. Joh. Apoc. 19. beſdireis

bet die Kirche, daß fie ren Chriſti Braut, angethan 1834.
mit reiner und ſchoner Seiden . Und erklåret bald

die Seide und ſpricht: Die Seide aber iſt die Ge: 22 %.

rechtigfeit der Heiligen . St. Paulus aber, Ephef. 5.

darf ſagen , daß die Kirche kein Flecklein und Runze

lein der Sünden mehr an ſich habe , ſondern daß ſie

gar rein ſen : Wie auch der HErr Chriſtus ſelber

ſpricht: Joh. 13. Ihr ſend ganz rein. Ja , daß ſie
nicht allein rein ſen von allen Sünden , ſondern daß

fie auch dazu an Gerechtigkeit herrlich ſen , wie vom

Glanz der Sonnen , daß gleich ein Glanz der Ges

rechtigfeit von ihr leudstet und ſeinet , faget St.

Paulus,

Es rúhmet wohl die Stadt Tyrus , Ezech. 27. daß

ſie die allerhöchſte ſey , und ſpricht: Id bin die aller:

ſd önſte. Aber ein Chriſt fann und ſoll vielmehr

rühmen , daß er der Ullerſdjónſte fey , und daß er an

Schönheit und Gered)tigkeit vollkommen fen , wie

Adam vor dem Fall geweſen , ja noch wohl etwas

ſchöner. Wenn einer eines Chriſten Sdjönheit jehen

konnte , der würde ſich darúber entſeßen , und mit

großer Verrounderung ſprechen : Lieber GOtt ! ſind

ſo ſchöne Engelein auf Erden ? Ja er würde einen

Chriſten in hódiſten Ehren balten , und ihn herzlich

lieb haben , wie ihn der HErr Chriſtus bat.
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20. Lieber, ſage mir , wie ich dieſen fóſtlichen Schmud

der Gerechtigkeit Chriſti an mich bringe ?

Durchden Es geſchiebet foldhes nicht durch Werke des Geſeges,
Glauben wie unſere Vernunft gedenfet, fondern durd ) den
and Dau:

fe. Glauben an das Blut Jeſu Chriſti, für uns vers

goſſen , und durch die Taufe , wie der HErr Chris

ſtus ſelber bezeuget und ſpricht: Marc. 16. Wer

da glaubet und getaufet wird , der wird res

lig. Alſobald ein glaubiger Menſch in das heilige

Waſſer getauchet wird, iſt er ſchon rein von allen

ſeinen Sünden , und iſt überkleidet mit neuer himm:

liſcher Gereditigkeit , nemlich mit der allerſchönſten

und lieblidiſten Gerechtigkeit Jeſu Chriſti, und iſt

aller Engel Freude und Wonne , darf auch nun für

ſeine Reditfertigung nicht weiter Sorge tragen , ohne

daß er ſich von wegen ſeiner übrigen Súnden in

berzlicher Demuth halte, und ſich täglich immer mehr

und mehr davon reinige , wie der HErr Chriſtus

Joh. 13. ſpridit : Jhr ſend ganz rein , jedoch

w aſd et eure Fufre. Derowegen iſt noch jemand

unter euch vorhanden , welcher für GOtt nod nicht

gerecht iſt, der fehe zu , daß er durd, des heiligen

Geiſtes Hulfe, und durd, Chriſti Verdienſt balo ge;

recht werde, che der jungſte Tag komme, das iſt,

er erkenne feine Ilnwiſſenheit und Unglauben , und

glaube von Herzen , durch die Kraft GOttes, an

den HErrn Jeſum Chriſt, nemlich , daß er fein lies

ber Heiland fer , welcher ſein Blut ſeinethalben vers

goſſen habe am Ereuz, zur Vergebung ſeiner Sún:

den, und verlaſſe ſich auf ſein Blut fühnlich, ſo wird

er gerecht von Stund an , und ſind alle ſeine Súns

den dabin , als wenn ſie etwa in einem Meer erſäus

fet waren , wie St. Paulus Rómer am 10. ſpricht:

Die Gerechtigkeit iſt dir ſehr nahe, o Menſch ,

nemlid, in deinem Herzen und Munde. Denn

ſo du mit deinem Herzen glaubeſt, und mit

dem Munde bekenneſt, daß Chriſtus der
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Herr rey , welchen Gott von den Todten

auferwedet bat, ſo wirſt du geredt und

ſelig .

Es muß aber der Saame des Glaubens in uns

ſern Herzen ſtets wacker bleiben, und nicht verloſden ,

ſoll anders die Frudit 'oer Gerechtigkeit ſtets darauf

erfolgen , wie St. Paulus 1 Cor. 6. ſúreibet: Wer

dem HErrn ſtets 'anhänget , nemlid) , durch eis

nen ſteten Glauben , der iſt ein geiſtlider Leib

mit ihm , und iſt ſeiner Gereditigkeit theilhaftig.

Iſt aber jemand unter eud) nod) nid) t getaufet, der

laſſe fich taufen, denn Glaube und Taufe müſſen bei

einander ſteben , rollen ſie anders die Seligkeit wir:

ken . Wer aber an Cbriſtum glaubet , und getaufet Wofür

iſt , der halte gewißlich dafür , daß er vor GOtt fic ein

gånzlich gerecht ſen, gerade als hätte er ſein Lebenlang halten

tei.ie Súnde begangen , ſondern als hätte er das roll.

ganze Geſek erfület; denn der Gehorſain Chriſti wird

ihm zugerechnet. Der Glaube an Chriſtum und die

Laufe nehmen alle Súnden vom Menſchen gånzlich

hinweg , und regen ihn in die äußerſte Erfüllung des

Gefeßes , ja in die ganze Fülle Jeſu Chriſti, daß

er ſich derſelben mag annehmen , und rühmen , als

ſeines eigenen Gutes. Solches Ibun iſt GOttes

ernſter Wille, und folder Glaube iſt der einige wahre

chriſtliche Glaube. Wer aber anders glaubet , das

iſt , an ſeiner Gerechtigkeit noch zweifelt , der iſt fein

wahrer Chriſt , ſondern nur ein Titel - Chriſt, ja ein

Inchriſt , nicht fähig deſſen , woran er zweifelt. Wo

aber neue Gered )tigkeit iſt, da iſt auch GOttes Rinds

ſdraft und das ewige Leben. Denn ſoldem Baum

folgen ſoldhe Frúdhte.
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21. Ach ! ( ſageſt du) wie fónnen wir arme Sünder fo ge

recht ſeyn , wie du uns prciſeſt, iſt doch kein & rmer Vott

auf Erden , als eben wir Chriſten ? Und iſt doch fein

Volf , zu dem man mehr von Súnden prediget, als eben

wir Chriſten ? Und das mehr ſeine Sünde bereuet und

beweinet, denn eben wir Chriſten ? Was ſageſt du uns

denn viel von Gerechtigkeit ?

Wir Chriſten ſind zu ſchwach im Leben , und haben
leider viel Súnden , aber ſolche Sünden ſind und

bemäntelt und bedecet mit der Gerechtijkeit Eju

Obriſti, daß ſie uns GOtt nicht will zurechnen, noch

uns Darüber zur Rede ſezen am Tage ſeines Gerichts.

St. Paulus iſt hievon bekannt. Daruin will ich

etliche idóne Locos aus dem Luthero führen , die

dies fein tröſtlich erklären ſollen.

22. Thut ſolches , 8 roll mir lieb ſeyn.

Wir ſollen wiſſen , (fdreibet Lutheruß im Pfalm 118.
pag. 578.) daß wir für unſere Perſon , als Adams

Rinder , wobl verdammte Sünder ſind , und keine

eigne Gerechtigkeit, noch Heiligkeit haben , aber weil

wir getaufet ſind , ſo find wir auch in Chriſto

beilig und gerecht, der unſere Súnde von uns ges

nommen , und uns mit ſeiner Heiligkeit begnadet,

bekleidet und gezieret hat. Wer ſich nun ſcheuet, zu

rúhmen und zu bekennen, daß er heilig und gerecht

ſeu , ſondern immer flaget , er ſey ein armer Sún :

Luther. der, der thut eben als ſprádhe er : Ich glaube nicht,

daß Chriſtus für mich geſtorben , und daß ich ges

taufet rein, und daß mich Chriſti Blut gereiniget has

be , 110d reinigen könne : Id, glaube auch der kein

stort , was die ganze Schrift von Chriſto ſaget.

Welder Túrke, oder Jude iſt ſo verzweifelt boſe,

daß er ſolches gedenken oder reden fodte: In der

Kirchen : Poſtill , Winter : Theil pag. 18. Unter den
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Chriſten werden allezeit beiderlei Kranke gefunden ,

nemlid) , innerlich im Glauben und Gewiſſen , und

außerlich in Werfen und gutem Wandel, welcher teis

nen Chriſtus will, verwerfen , ſondern alle aufgenoms

men haben , daß die chriſtliche Liebe reid lid habe,

darin fie ſid, úbe.

Ibid. p. 169. Es iſt kein Heiliger ſo vollkom :

men geweſen , der nid )t Fleiſch und Blut , ja der

nicht einen ſtetigen Streit mit ſeinem Fleiſch und

Blut gehabt hätte.

Pag. 210. GOtt låſſet zuweilen ' ſeine Heiligen

fallen , und wo er es nicht thate , ſollten wohl die

Heiligen fallen in Vermeſſenheit, und ſich zu Abgót:

tern machen .

Pag. 133. Gott låſſet der ſtolzen Heiligen Hoffs

art ſeliglich fallen , auf daß ſie in der Demuth auf,

erſtehen .

Pag. 135. Denn es iſt kein großer , fährlicher,

giftiger Uergerniß , denn das außerliche gute Leben,

in guten Werfen und geiſtlichen Wandel. Dieß iſt

Frau Caßbi , die hubſche Todter des Fürſten Zur,

von Midian , úber welcher 24000 aus Iſrael erſchla :

gen wurden , Num. 25. Das iſt das rechte Hollen:

Zbor, und die breite Land : Straße zur Verdammniß.

welch ein greulicher Greuel des Unglaubens und

ungöttlichen Weſens lieget unter dem ſchönen Leben :

Welch ein Wolf unter der Pollen , welch eine Hure

unter dem Kranz.

Pag. 58. Denn alle , die nicht auf die bloße

Gúte und Gnade GOttes ſich ergeben und leben,

find alle Gortloſe , ob ſie gleich für großer Heiligkeit

Zodten auferweđen , Jungfrauen und aller Tugend

voll waren. Darum láſſet Gott ſeine Heiligen fals

len , auf daß fie in ſold) gottlos und verdammlich

Weſen nidyt gerathen.
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23. Rannſt du auch noch mehr dieſes Schlages aus dem

Luthero beibringen ?

Lutber. Ia: Denn er ſchreibet, ibid . p. 223. Chriſti Reich
iſt alſo gethan , daß ſeine Chriſten nicht vollfommen

heilig ſind , ſondern ſind in dem Anheben und Zus

nehmen. Darum findet man noch immer unter ihs

nen Gebrechen übrig , von dem alten Adam , welches

St. Paulus heißet des Nachſten Laſt, die einer dem

andern tragen ſoll , Gal. 6. Und die Sdwachbeit,

die man aufnehmen ſoll, Róm. 15. Wenn nun ein

falſcher Urtheiler kommt , und zählet die Frúdyte des

Geiſtes , Gal. 5. und meinet , ſoldies ſind Gebote

und Gefeße, will er nicht glauben , daß es Chriſten

ſind , wo nicht ſolche Früchte ohne alle Gebrechen

ſind, und árgert ſich alſo an Chriſto für großer Weiss

beit , als der aus der Sdrift fich rúbmet, er wolle

die Chriſten aus den Früchten erkennen. Denn er

traumet ihm ſelbſt, die Chriſtenbeit ſem ein vollfoms

mener heiliger Stand , da fein Gebrechen inne ſen ,

wie es ſeyn wird im Himmel unter den Engeln .

Sage aber, wo redet die Schrift alio von den Chris

ſten? Wer aber die Chriſtenheit erfennet, daß es

ein anhebender und zunehmender Stand ſen , der ár:

gert ſich nicht , ob rhon ein Chriſt gebrechlidh iſt.

Denn er weiß , daß es heißet bei den Chriſten , Laſt

tragen und Sd;wadiheit dulden. Und daß die Frúdite

des Geiſtes nid )t Darum als ein Gesetz gegeben ſind,

als ſollte es allerdings ſo geben , oder Chriſtus

verläugnet ſeyn , ſondern alſo zu verſtehen iſt es, die

Chriſten ſollen gútig reyn, das iſt ihr Ziel und Maaß,

da ſie hin denken . über bei dem Liebet es gleidhwohl,

daß fie gütig zu werden anheben und zunehmen , aber

daneben gar oft ungútig , und gleich widerjanija )e

Früchte des Geiftes bringen. Darum wiſſe , daß Chris

ſtus wunderbarlich iſt in ſeinem Heiligen , und húte

dich , daß du niemand rid teſt oder urtheileſt, es ſen

denn , daß du öffentlich ſiebeſt oder böreſt , daß er
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wider das Evangelium rede und glaube. Denn wer

dawiderredet und thut , den magſt du frei urtheilen,

daß er außer Chriſto , unter dem Teufel ſen , und

bitte für ihn, und ermahme ibn , daß du ihn bes

febreſt. Sonſt wo du findeſt , der das Evangelium

lobet , und hält es in Ehren , da halte dich nach der

Lehre St. Pauli : Wer biſt du , der du einen frems

den Knecht richteſt ? Denn Chriſtus wil zugleich

beimlich und offenbar reyn , zugleich ſich finden und

nicht finden laſſen . Darum lajſet er unter den Früch.

ten des Geiſtes, dabei man ibn kennen und ſich an

ihm beſſern kann , mit unterlaufen etliche Gebrechen ,

damit er fid , verbirget , und ſich an ihm árgern ſolo

len die fredeln Richter.

24. Was ſchließeſt du aus dieſen Worten des Herrn

futheri ?

Dieſe theure und treffliche Sprüche Lutheri gehen

alle dahin , daß Chriſten Súnde haben , und daß fie

GOtt aus ſonderlichem Bedenken und Rath zuweis

len fallen laſſe, und daß ſie gleichwohl vor GOtt ges

redit ſeyn und bleiben um Chriſti willen , und daß

man ſie derowegen nicht richten noch verdammen fol.

Es ſind aber dieſe und dergleidhen Sprúdie Mar:

garitha, das iſt, köſtliche Perlen , welche man nur

allein den betrübten und erſchrođenen Herzen , die

fich ſelbſt an ihrem Leben árgern , und nicht den ros

ben Sauen vorwerfen ſoll. Denn dieſe treten fols

dhe Perlen mit Füſſen , und fahren den Lehrern zu ,

und reißen ſie mit Záhnen.

25. Wie reimet ſich aber ein Sünder und gerecht ſeyn !

Ein Chriſten : Mann - (fdsreibet Henricus Kothe incin Chrift

decl. 3. arit. p . 116.) iſt ein Wunder : Mann : Ur: in ein

fadhe , denn er iſt zugleich ein armer Sünder , und und ges

ein großer Heiliger. Das ſind duo contraria in rem di

codem subjecto , das kann ic ), in keine Dialecticam spectu.

Terso re.
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bringen , zugleid) ein Súnder , und gerecht oder heis

lig ſeyn. Aber es iſt redit: In der Philoſophia ſtus

Diret ſich audy dieſe Runſt nid) t allein , die Iheolos

gia , die heil . Schrift, die machet Unterſchied zwiſchen

dem Menſchen , was er iſt, erſtlich für ſich ſelbſt,

ein armer verlorner und verdammter Sunder ; Aber

in Anſehung Jeſu Chriſti iſt er zugleich ein großer

Heiliger. Denn er hat uns arme verlorne und vers

dammte Menſchen erloſet, erworben , gewonnen , von

alen Súnden , vom Tode und von der Gervalt ces

Teufels. Auf daß ich roll ſein eigen ſeyn , und in

feinem Reid, unter iim leben , in ewiger Gerechtig

keit , Unſchuld und Seligkeit.

26. Es ſpricht aber ferner eine berführte arme Seele :

Wer Sünde thut wider ſein Gewiffen , der leidet Sdiff

bruch an ſeinem Heil und Geredytigkeit. Ich Armer babe

folches leider gethan : Derowegen habe ich Schiffbruch

genominen an meinem Heil, und meine Gerechtigkeit

verloren .

Mein lieber Chriſt! Wer Sünde thut mider ſein

Geiviſſen , der thut ja nicht recht. Denn er úbers

gehet die hohen Gebote ſeines GOttes , und ver,

dienet auch damit gebührliche våterliche Strafe: Und

wåre beſſer , daß kein Chriſt wider ſein Gewiſſen ſein

Lebenlang ſúndigte. Aber dennoch verleuret hiemit

ein Chriſt, das iſt, ein Glaubiger und Getaufter, ſein

Heil nid ) t. Denn GOtt giebt ſeinen lieben Ausers

wählten ein ewiges unvergånglides Heil, auf daß ſie

daraus einen ewigen und unvergångliden Troſt wider

ihre tägliche Gebrechen und Falle ſcópfen und in

Häuſern des ewigen Friedens wohnen ſollen.

E:

27. Kannſt du dies auch beweiſen ?

3. bezeuget dies GOtt der HErr ſelbſt mit ſeinem

heiligen wahrhaftigen Munde, Eſaiá 51. da er alſo

ſpridt :
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[ pricht: Der Himmel wird wie ein Rauch vergehen,

und die Erde wie ein Kleid , aber mein Heil bleibet

ewiglid ). Item St. Paulus , Róm. 8. So iſt nunt

nidhto verdammliches an denen, welche in Chriſto Jeju

ſind. Und wie iſt es aud) moglid), daß Súnde einen

Glaubigen verdammen ſollte ? Sintemal, da feine

Súnde iſt , wo Glaube iſt. Der Glaube, ſprid )t St.

Petrus , Act. 15. reiniget des Menſden Herg , ja

den ganzen Menſchen von allen Sünden. Gleich wie

die ſündlichen Gedanken , Lúſte , Zuneigungen , Gez

ſichte , Wórter und Werke das Herz , ja den Mens

ſchen verunreinigen, und gleid) ſtinkeno machen, Matth.
15. Marc. 7. Alſo machet der Glaube das Herz

und den ganzen Menſden wiederum rein und wolls

riechend, vornehmlid) wo die liebe Taufe dazu kommt.

Denn des Glaubens Eigenſchaft iſt reinigen , weißDesolau:
bene.Rraft

und belle machen : was unrein , ſchwarz und dunkelº iſt ſehr

war. Und obgleid, die Sünde groß iſt, ſo iſt des grog.

Glaubens Kraft noch größer. Stem , ob der Sünde

viel iſt, ſo iſt vielmehr Kraft bei dem Glauben. Alle

Súnden auf Erden können nicht ein einiges Fúnflein

vom Glauben aufwagen , ich geldweige úberwagen.

Iſt noch Súnde da , wo der Glaube iſt, ſo iſt der

Glaube ein Diener der Sünden und nicht der Ges

rechtigkeit, wie St. Paulus von Chriſto und den

Glauben ganz meiſterlich ſchleußet, Gal. 2. Und wie

kann die Seligkeit beſtehen , wo man nachgiebt, daß

verdammlide Súnde da ſen , wo der Glaube iſt ?

Denn Seligkeit iſt ja nid)ts anders , denn Wegneh.

mung der Sünde und Verdammniß. Kann einer

zagleich geredyt , und auch ein verdammter Sünder

ſeyn ? Der Glaube iſt ein verzehrendes Feuer , wels

ches gånzlich verſchlinget alle Sünde wie Stoppeln,

daß am Menſdien vor GOtt nichts überbleibet, denn

eitel leibliche Reinigkeit. Des Glaubens Ruhm iſt,

Súnde von dem Menſchen zu vertreiben , wie die

Sonne einen Nevel vertreibet. Die Sünde muß dem

Glauben weiden, wie ein kleines Wölflein der Sonne

1

4
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weichen muß. Aller Welt Súnde ſind gegen dem

Glauben , wie ein kleines Blutštrópflein gegen dem

großen Weltmeer, welches man Atlanticum nennet.

Sollte die Sünde dem Heil wehren , wie fónnte

doch das Heil jemals zu uns kommen ? Denn wir

ſind ja nimmermehr ohne Sünde. Darum wird

uns das Heil gegeben durch den Glauben , auf daß

die Sünden , welche vorhanden ſind, aufbóren , und

uns nicht mehr zugerechnet werden. Sie werden

durch den Glauben von uns hinweg genommen , auf

daß ſie uns am Heil nicht hindern ſollen. Denn

hatten wir keine Sünde , ſo bedürften wir auch fei

nes Glaubens und keiner Vergebung. Summa , wo

die Sünde machtig und wichtig iſt , da iſt die Gnade

noch mächtiger und wichtiger, Róm . am 5. GOtt iſt

reicher von Gnade , uns die Sünde durch den Glaus

ben und Taufe zu vergeben , als wir ſind mit unſern

Súnden , Ungnade und Inheil zu verdienen. Ja,

des Glaubens eigen und vornehmſte Reich und Ges

walt iſt , rechte große ungeheure . Súnde an uns zu

verſchlingen .

Satberus. Hieher geydret der theure Spruch Lutheri, Gal. 5. ,

Die Glaubigen haben keine Tod : Sunde,

oder verdammliche Súnde , ſondern nur als,

lein die Unglaubigen. Und iſt nicht noch ,

daß man die glaubigen Gewiſſen , welche

ohne das zart und erfchroden genug ſind,

mit ſolchen Eintbeilungen verwirre, betrůs

be und erfdrede. Denn haben ſie noch were

dammliche Sunde, ſo iſt Chriſtus vergebe

lich geſtorben , und ſie glauben vergeblich,

und ſind auch vergeblich getaufet. Esware.

denn Sache, ſie båtten ſich dem Teufel und

allen Laſtern gänzlich ergeben.
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28. Kann der Satan auch wohl leiben , daß wir folches

ohne alles Wanfen feſt von Herzen glauben ?

O nein ! Darum ermedet er ſtets einen Wolf nach

dem andern , der dieſe Lehre anfechten , und das Ges

gentheil . lehren muß. Was ? ſprechen ſie, iſt ein

Menſch gerecht, und ein Kind des ewigen Lebens ?
Bon Nar

Ich meinte, er wäre ein armer Sünder , und ein tur find

Rind des Todes. Súnder , Gúnder , Sunder ſind wir Süns
der und

wir. Das ſage man den Leuten , auf daß ſie es er: gerecht

kennen , Buße thun , und ſelig werden : Gerade, als aus Guas
den.

wenn wir es auch nicht wußten , was wir von Nas

tur ſind , und was wir aus Gnaden geworden ſind,

und gerade , als wenn dies nicht alſo erkannt und

gebúßet wäre, daß auch der Sohn GOttes von dess .

wegen ſein Blut vergoſſen hat.

Derowegen finds nur nárriſche und verkehrte Rd,

pfe; weldie ſprechen : Was ſollte ich armer Sünder

mich für gerecht und Gottes Kind halten , und mich

ſolcher Gnade freuen ? Ich wer feine Súnde nur

genugſam bereuen und beweinen fónnte ! Meinen, ſie

thun dem HErrn Chriſto eine große Ehre daran,

wenn ſie ſich ſelber für Sünder halten und immer

trauren : Da ſie doch hiemit ihn und ſein heiliges

Blut aufs äußerſte unehren , und ihre Erlöſung zu

Sdhanden machen .

Aber von dieſen unzeitigen Súnden s Predigern

muß man ſich das Evangelium nicht nehmen , noch

den Glauben fdiwåchen laſſen , ſondern wider dieſele

bigen , als Feinde der Seligkeit , ernſtlich ringen.

Denn ſie werden uns Chriſtum nichts anders machen,,

als er iſt , und werden uns auch nicht anders machen ,

als wir ſind , nemlid Söhne der Gerechtigkeit, und

Kinder des ewigen Lebens. Zu ſolchem ſiegbaften

Glauben, der den leidigen Teufel und die kluge Welt

überwindet, hat man vonnóthen ſonderliche Kraft

und Hülfe des beiligen Geiſtes : Fleiſch und Blut

iſt zu ſchwach dazu.
4 .
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3a , wo ein Chriſt gehet und ſtehet, roll er frei

und öffentlich rühmen , daß er wohl der Sünden

halben mit Chriſto am Creuz gehangen , und im

Grabe gelegen , aber nun wiederum mit ihm erſtan ,

den , und in ihm gerecht und lebendig worden ſen .

Das heißet denn 1. Cor. 1. Wer ſich růh met

der rúbme fich des HErrn , nemlich, daß er ihm

von GOtt gemachet ſen zur Gerechtigkeit und Leben,

oder daß er in ihm habe Gerechtigkeit und Leben.

Dieſe Wohlthat ſoll man rúhmen und preiſen , wider

aller Welt úten und Zoben .

29. Ey woblan , (wird ein Ruchloſer hie ſprechen , ) weil

es mit unſrer Gerechtigkeit alſo beſchaffen , ſo will

ich frei ſündigen .

Der wab:S , argumentiren die nicht, weldhe in der Wahrheit
rechten ſelig und gerecht worden , und aus EOtt geboren

Eigen: ſind. Denn ſie haben den Geiſt und den Saamen

foaft. GOttes in fidi, der låſſet ſolche unartige Verfehrtheit

und Bosheit nicht zu. Die lieben Seligen und

Heiligen find froh , wenn ſie den Troſt ibres emis

gen Heils hören , danken GOtt, und befleißigen

ſich eines neuen göttlichen Lebens und Weſens, wie

ſie denn biezu von dem heiligen Geiſt kraftiger Weiſe

getrieben werden . Sie wiſſen nicht, wie ſie ſich danks

barlich genugſam gegen GOtt für ſoldie Wohlthat

erzeigen ſollen , und wollten wohl , daß fie nur ers

ſtes Tages möchten , in den Himmel kommen , und

daſelbſt , ein engliſch Leben anfahen .

Non autem impii, non sic : Nicht aber ſo die

Gottloſen , ſondern die beilloſen und gottloſen Here

zen , welche fern von Heil und GOtt ſind , die fühs

ren ſolche verkehrte Beweiſe , durch Eingebung ibres

Der Gott Königes , weldier fråftiglid in ihnen wirket, alle ihre

lofen Ne Gedanken , Worte und Werke. Und ſolches thun ſie

dieſer edlen theuren Lehre zum Schimpf, daß fie ſie

mogen damit verbágtig machen bei denen , weldje

:r
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ohne daß dem Evangelio feind ſemn , und in ihren

Werfen wollen beilig ſeyn , find es aber nid)t. Denn

die Werkheiligen, das iſt, die Heuchler und die Feinde

des Lebens GOttes , haben gerne , daß man Bóſes

aus dem Troſt des Evangelii ſdhließe, und ihm einen

Schandfleden anhange. Aber ſoldie beilloſe , gottloſe

und verkehrte Leute , die Kinder der Bosheit , weldie

unſerm Heil Schandflecken anhangen , und muthwillig

auf die theure Gnade des Heils ſündigen , ſollen

wiſſen , daß ſie unter die Verdammten gehören , wels

che ohne Scheu und Aufhören die allergreulichſten

Súnden begeben , und daß ihre Verdammniß recht

ſen . Denn ſolch Urtheil iſt allbereit úber dieſe Ges

ſellen geſprochen . Zwar den Seligen und Heiligen

fallen auch ja wohl aus ihren Fleiſch abentheuerliche

Gedanken ein , und hatten auch wohl Luſt , auf der

breiten Straßen zu reuten : Aber der heilige Geiſt

ſchilt und ſtrafet fie balo , daß ſie von ſoldem bojen

Bornehmen müſſen ablaſſen .

Da 6 III. Kapitel.

von Gottes Gnade.

1. Welches iſt das dritte Gut des Schabes unſrer Se

ligkeit ?

Daffelbige iſt die Verſöhnung mit Gott, geſchehen .) Die
durch Chriſtum , welcher allen Zorn GOttes von uns Verfőbe

gewandt, und in lauter Gnade verwandelt. Denn aung mit
Spit.

ſo ſchreibet St. Paulus , Nóm. 5.: Wir ſind mit

GOtt verſöhnet durch den Tod ſeines Sohnes. Das

iſt: GOttes Sohn hat den Zorn ſeines himmliſchen

Vaters , welcher wider uns brannte , ausgelöſhet, ins

dem er demſelben für uns genug gethan , und ſein

heilig Blut zur Strafe der Sünden vergoſſen hat :

GOttes Zorn iſt angebrannt, und hat aufgehöret inb ) Durdo

dem BlutJESU Chriſti. Denn ſo war es beſchloſs das Blut
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fen , der Menſch ſollte leiden , oder GOttes Sohn

follte leiden , oder GOtt wollte zúrnen. Chriſtus

hat für uns bezahlet , darum will Gott nicht mehr

von uns fordern , ſondern will mit uns wohl zufries

den ſeyn , wie Eſaias ſpricht : Die Strafe lieget auf

ihm , auf daß wir Friede båtten.

2. Womit hat Chriſtus ſeines Vaters Zorn mehr geſtillet,

als mit ſeinem Blut ?

Ez hat der Sohn GOttes feines Vaters Zorn nicht

allein geſtillet mit ſeinem Blut , fondern auch mit
o )'Durdy

Gebet, .ſeinem Ocbet. Denn da er am Creuz hieng , rief er

werdes erüberlaut zu GOtt und ſprach: Uch Gott ! zúrne
am erru .

nun ja nimit mehr mit dem menſchlichen Geſdilechte,
gerbau .

weil bein Zorn úber mich gehet, und ich leide , was

fie verid) uldet batten . Siebe an mein Blut , und

laß es eine Bezahlung feyn für der ganzen Welt

Gunde , und fordere ja feine Strafe mehr von dem

menjalidien Geldiledt: Denn id) habe ſatt und übers

ſatt mit meinem Blut gebúßet. Dieſes Gebets ges

dentet der Meiſter der Epiſtel an die Ebråer am 5 .

da er den Sohn GOttes zum Hohenprieſter madiet,

in ſeinem Blut und Gebei nadi der Ordnung Mels

chiſeded) und alſo ſpricht: Chriſtus hat am Tage reis

nes Fleiſches GOtt ſeinem Vater Gebet und Fleben

mit ſtarkem Geſdirei und Ihránen geopfert , und iſt

auch erhöret , darum , daß er GOtt in Ehren hatte.

: 3. Betet Chriſtus auch noch ißt für uns ?

und nod Sa : Er hat den Zorn GOttes nicht allein am Holz

thut zur geſtillet, ſondern ſtillet ihn noch tåglid ), ohne yuf

feinesWa-hören , da er figet zu feiner rediten Hand , und bits

terd. tet für uns , denn ſo ſdyreibet St. Paulus Róm. 5.

So wir GOtt verſohnet ſind , durch den

Tod ſeines Sohn8 , da wir noch Feinde

Waren, vielmehr werden wir ſelig werden
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durch rein Leben, ſo wir nun verſöhnet find.

Das ſind merkliche Worte. Gr meinet aber : Sit

Chriſti Dod ſo machtig geweſen, daß er uns hat mit

GOtt verſöhnen können : Wie vielmehr wird ſein Le:

ben mádytig feyn , uns mit Gott zu verſöhnen . Denn

nachdem Chriſtus aus dem Tode wiederum lebendig

geworden , und ſich geſeget bat zur Rechten GOttes,

thut er nichts anders , denn daß er für uns arme

Súnder , die wir täglich fallen , Gott bitte , daß er

feinen Zorn ja innen halten , und über die armen

Gefallenen nicht gehen laſſen wolle. Ach GOtt ! ſpricht

er , zúrne ja nicht: Denn der Fall iſt in meinem

Blut gebúßet , ja der Menſch iſt gerecht, warum woll:

teſt du mit ihm zúrnen ? Wie St. Paulus daſelbſt

weiter gar tröſtlich ſdireibet: Darum preiſet gott

ſeine Liebe gegen uns , daß Chriſtus für uns geſtors

ben iſt, da wir noch Súnder waren. So werden

wir ja vielmehr durch ihn behalten werden für dem

Zorn , nachdem wir durch ſein Blut gerecht worden

ſind. Iſt das nicht ein überſchwenglicher Troſt, deß

die Roben und Muthwilligen ja nicht werth find.

Darum mag der Sohn GOttes billig genennet wers

den Agnus DEI , ein Lámmlein GOttes , welches

hinweg tråget nicht allein die Sünde der Welt , ſon:

dern auch den Zorn GOttes , und beides wirfet in

die Liefe des Meers.

4. Hat auch Chriſtus GOttes Zorn mit ſeinem Blut

und Gebet in Gnade verwandelt ?

Freilich iſt der Zorn nicht alleinin Gott durch Chris GOttes

ſti Blut geſtillet, ſondern derſelbe iſt auch in 'einezora ift in

große Gnade, daß iſt , Liebe und Freundſchaft versliebe vera

wandelt

. Denn wenn St. Paulus ſpricht: Wirwandelt,

ſind mit GOtt verſöhnet, durd) den Tod

ſeines Sobnes , fo meinet er nicht allein , daß

Der Zorn aufgehaben , ſondern daß derſelbige auch

in große brúnſtige Liebe verwandelt ſen, wie er ſide
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anderswo ſelbſt erklåret, da er ſpricht, Eph. 1. GOtf

bat ung durch ſeine Gnade angenehm gem as

chet in ſeinem geliebten Sohn. Das iſt : Gott

bat uns ist ſo lieb , wie vorhin , da wir noch in den

Lenden Adams waren im Paradies zur Zeit der Un,

ſchuld : Denn wir ſind izt eben ſowohl unſtulbiy

in Chriſto , als dazumal in Adam , ja viel unſchuls

diger , wie ſollte er uns denn nid) t lieb baben ? Wir

find nächſt ſeinem lieben Sohn ſeine allerliebſten

Freunde, die er unter allen Creaturen hat , daß er

aud die Engel nidyt lieber haben kann , denn uns :

Ja wir ſind allein feine lieben Freunde , wie uns

Chriſtus heißet , Joh 15. ſondern ſeine herzallerliebs

ſten Kinder , dahin ſich alle ſeine Brunft neiget, und

Daran er . Freude und Wohlgefallen hat: Denn alſo

ſchreibet St. Johannes, 1 Epiſt. 3. Sehet, welch

eine Liebe hat uns der Vater erzeiget , daß

wir GOttes Kinder ſollen heißen . Darum

kennet euch die Welt nicht , denn ſie kennet

ibn nid) t. Meine Lieben ! wir ſind nun GOts

tes Kinder , und iſt noch nicht erſchienen ,

w as wir ſeyn werden. Wir wiſſen aber,

wenn es erſcheinen wird, daß ipir ihm gleich

reyn werden. Denn wir werden ibn ſehen

wie er iſt.

Dafür, nemlich für GOttes liebes Kind, fou fica

nun ein jeglider halten in ſtarkem und feſtem Glaus

ben , und ſoll ja ſeiner Sunde balben an GOttes

Liebe nicht zireifeln. Denn St. Paulus ſaget, Ephef. 1.

daß uns GOtt lieb habe aus Gnaden , das iſt , wie

es Lutherus ausleget zu Galatern , ohne unſere Werte,

Verdienſt , und ohne unſerer Súnde Verbinderniß.

In ſolchem Glauben ſollen wir leben , und ſonſt von

keinem andern Leben willen. Ottes Gnade ſoll

unſer einiger Troft , Freude und Leben ſeyn , damit

wir alles , was in der Welt iſt, Glúč und Unglüd
ůberwinden .
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5. Dies iſt ſehr ſdt;wer, weil ſich GOtt oftmals ſehr zors

nig erzeiget.

Obwohl der liebe GOtt fein våterliches Herz und

Liebe vor und tief verbirget , wie im 31 Pſalm ges

ſchrieben ſtehet und einen zornigen Fluch nach dem

andern , tåglich über uns gehen laſſet, und unſer

Herz Dadurch gewaltig frånket, alſo, daß wir dem

äußerlichen Anſehen nach die Elendeſten auf Erden

feyn : Dennoch rollen wir ſolden unſern Zuſtand für

keinen zornigen Fluch , ſondern für eine váterlicheDadErenz

Uebung unſers Glaubens halten, und daß es zu dem hebet

Ende geſchehe, auf daß der gnådige Vater zu uns Spites

kommen , in unſern Herzen wohnen , und uns tro: nicht auf.

ſten möge. Denn ſpricht er ſelbſt, Eſa. 57, Ich

wobne in der Hobe und im Heiligthum ,

und bei denen , ſo zerſchlagenen und dem ús

thigen Geiſtes find, auf daß id erquide den

Geiſt der Gedemúthigten , und das Herz

der Zerſchlagenen. Ich will nicht immers

dar badern , und nicht ewiglich zúrnen, rong

dern es ſoll von meinem angeſicht ein Geiſt

weben , und id will dem machen. Das iſt,

GOtt will die betrübten Herzen inwendig trøſten

durch ſeinen Geiſt , und wenn ſie des Unglücks genug

gehabt, will er ſie davon erlóſen , und ein neues

Licht, ungehofftes Glúc , zum Zeichen ſeiner Gnade,

über ſie aufgehen laſſen , deſſen ſie ſich wiederum

herzlich erfreuen ſollen , wie Micha am 7 Rapitel

ſpricht: Er wird mich aus meinein Jammer ans

Licht bringen , daß id) meine Luſt an ſeiner Gnade

ſehen werde.

6. So höre ich wohl , daß die Glaubigen GOttes Gnade

nicht allezeit vermerken.

Alſo iſt es . Es låſſet gott ſein våterliches HerzGlüd der

und Liebe gegen uns nicht allewege öffentlich leuchten, Dtted.
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ſondern ſpielet mit uns , und verbirget ſich tief vor

uns , und ſtellet fid) ſo fremd , als fennete er uns

nicht, ja als hätte er uns von ſeinem Angeſicht vers

ſtoßen. Denn da låſſet er einen Teufel nach dem

andern , und einen böſen Menſchen nad) dem andern

aufwachen und über uns fommen, da müſſen wir oft vor

Angſt ſchwißen , und uns zuvor wünſchen : Armuth ,

Krankheit, und andere Widerwårtigkeiten und Unfälle

bleiben auch nicht außen : Summa, er låſſet alle

Wetter über uns gehen , und uns im Unſehen ſeyn ,

als wenn wir die Allerelendeſten waren , die von

GOtt ſelbſt geſtraft und geplaget werden . Die Welt

fißet in flore, in Freuden , wir fiten in dolore,

in Leiden, und wenn wir anheben zu klagen , ſo giebt

man uns Eſiig zu trinken. Daher ſaget der Prophet

Mida zur Tochter Zion : Liebe Todter, du mußt

zum Thor bin aus, und auf dem Felde wob,

nen , und gen Babel fommen , daſelbſt wird

dir Webe ankommen , als einer Gebårerin.

Warum Solches aber geſchiehet von GOtt wohlmeinents

fic dem lidh und zu einem guten Ende , nemlich , daß er die

unterwor:angeborne Hoffart und Luftfeuché in uns tódte , und

fen ? den Glauben in und erwecke.

In Nóthen erhebet ſich der Glaube, wird thatig,

und ſtårket ſich , aber bei guten Tagen wird er laß,

und ſtirbet.

Darum ren klug , lieber Menſch , und lerne dich

in GOttes Rath ſhiden. Sprich nicht, wenn ein

Ungewitter kommt: Nun bin id) von GOttes Liebe

geſchieden , und GOtt zúrnet mit mir ; ſondern ſprich

alſo : GOtt liebet mich , und erläutert meinen Glau:

ben , darun will ich ihm ſtille halten, und mich wohl

lautern laſſen . Denn ausdrúdlich ſpridit die heilige

chriſtliche Kirche , Ef. 27. v. 4. GOtt zúrnet

nicht in it mir, ob ich wohl allem Jammer

unterworfen bin. Er wird mich erhalten

bei meiner Kraft , und wird mir Friede
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fchaffen , Friede wird er mir dennoch

ſchaffen.

Und ob es ſchon lange währen würde , ſo laß

dich nicht irren. Je långer , je lieber. Laß dich vuit

GOtt berzen , daß dir der Angſtſchweiß ausbrid )t, es

werden edle Kindlein und edle Früchtlein auf ſolch

Herzen erfolgen , und endlich wirſt du init großen

Freuden und mit großer Herrlichkeit erloſet werden.

Hieher gehöret das 8. Kapitel zum Róm . und

das 49. Kapitel Eſaia : Rann a uch ein Weib

ibres Kindleins vergeſſen , daß ſie ſich

nicht erbarme über den Sohn ihres Leis

bes ? Und ob ſie ſchon deſselbigen vers

gerie, ſo will ich dein nicht vergesſen.

Šiebe, in die Hande babe ich dich ges

zeichnet.

7. Was wirket GOttes Gnade bei den Glaubigen ?

Die vornehmſte Sorge eines jeden vernúnftigen Men DieKinde

fchen roll fenn, daß er einen gnädigen GOttim Him, aitun

mel babe. Denn wer einen gnädigen GOtt hat, der des edi:

iſt GOttes Erbe , und hat ſein väterliches Herz , fei- gen Les
.

nen Geiſt, ſeinen Segen , ſeinen Schuß , und nad)

dieſem Leben das ewige Leben . Dies alles bezeugen

nachfolgende Sprúdie, weldie man tief ins Herz pflans

zen , und wohl darinnen 'verwahren ſoll. Róm. 8 .

Sind wir GOttes Kinder, ſo ſind wir GOts

tes Erben. Gal. am 4. Weil ihr denn Rins

der rend, ſo hat GOtt ſeinen beiligen Geiſt

in euer Herz gegeben , der foreiet: Abba,

lieber Vater!

Gal. 2. aille , die des Glaubens Abrab &

ſind , werden mit dem glaubigen Abraham

geregnet, nemlich , daß alles, was ſie ges

denten , reden und thun , múſie wohlgethan

ſeyn , und einen glúďlidhen Ausgang gewing

nen , zu vieler Menſchen Nuß und Heil, fu

1
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alle ihre Schmerzen müſſen , ihnen zum Bei

ften dienen.

Ef. 41. Fürchte dich nicht, du W úrmlein

facob , denn ich bin dein lieber Gott , ich

bin ſtets bei dir , ich ſtårle dich , ich erhalte

dich , und helfe dir aus allen deinen Nós

then, durch die rechte Hand meiner Gerech

tigkeit. Denn du biſt mein.

Siebe , das ſind die edlen und theuern Früchte

der Gnade GOttes. Was aber haben dagegen Cais

phas , Herodes , Pontius Pilatus , und andere Gott

loſe mehr , weldje GOttes Gnade nicht haben ?

clende über elende Leute !

8. Wem erzeiget der gnädige GOtt ſeine Gnade ?

Den De Er ist Gott der HErr feinem Menſchen gnädig,

müthigen es reny denn Sache , daß er in Demuth ſeine vielfáls

bigen.tige Gebrechen erkenne, und ſeinen lieben Sohn Chris

ſtum für ſeinen Erlöſer annehine , und von Herzen

an ihn glaube, wie er durch den Propheten Ef. 66.

ſpricht: Wobin roll ich mein Herz und Augen wens

den ? Nur zu dem , der eines zerbrochenen Herzens

iſt , und ſich fürchtet für meinem Wort. Denn wer

ſid ſelbſt in ſeinem Herzen niedriget, und ſich für

einen armen unwürdigen Sünder erkennet, den er:

hóbet GOtt in ſeinemHerzen, und iſt ihm ſehr bolo.

Denn er hat ein herzlich Wohlgefallen an denen,

welche er ſelbſt erwählet, gewaſchen und bekleidet hat.

Wie er auch im 16 Pſalm ſpricht: An den Heiligen

und an den Herrlichen , ſo auf Erden ſind, habe ich

alle meinen Wohlgefallen. Niemand iſt heilig , und

herrlich an ihm ſelbſt, ſondern wir ſind alleſamt wie

die Unreinen , und alle unſere Gerechtigkeit iſt wie

ein befle & et Kleid , faget Ef.64. Aber GOtt hat und

heilig und herrlich gemachet durch das Blut ſeines

lieben Sohns in unſrer Laufe , darum liebet er uns

auch herzlid , Ef. 42, Weil du ſo werth biſt, für

1
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meinen Augen , das iſt , weil du ohne Sünde und

gerecht biſt, mußt du auch berrlidy von mir geachtet

werden , und ich habe dich lieb . Dein reider und

überſchwenglicher Troſt , daß wir arme Würmlein

GOttes Kinder ſeyn , und von ihm herzlid, geliebet

ſollen werden ! Aber wir ſollen wiſſen , daß GOttes

Liebe gegen und viel brúnſtiger fer , denn die Lies

be unſrer Båter und Mütter gegen uns iſt. Denn

i ro faget er , Ef. 56. Ich will ihnen einen beſſern

Namen geben , denn den Söhnen und Töchtern , das

iſt, meine liebe Auserwählten ſollen mir höher gea

achtet ſeyn , als Söhne und Tóchter. Sie ſollen renn

und beißen : Meine Luſt an ihnen , Ef. 62. Darum ,

daß ich ſie herzlich lieb habe. Sirach ſchreibet, Cap. 2 .

daß GOttes Liebe gegen uns ſo groß fer , als er

ſelbſt iſt. Nun rechne mir aus , wie groß dieſelbe

Liebe ſeyn muß , und ſage mir darnach , daß wir

arme ſchwache Würmlein unſrer Schwachheit und

Gebrechen halben tåglid, aus GOttes Liebe und Gnade

fallen . Die Liebe und Gnade GOttes iſt alle More

gen neu , faget Jerem. Ihren. 3. Aber nicht durch

unſere Genugthuung , ſondern von ſich ſelbſt , nach

dem herrlichen Spruch St. Pauli, Epheſ. 1. Er

bat uns verordnet zur herrlichen Kindſchaft von ihm

ſelbſt, durch Jeſum Chriſt, nach dem Wohlgefallen

ſeines Willens, zu Lob ſeiner herrlichen Gnade, durch

welche er uns hat angenehm gemachet in dem Ger

liebten .

9. Wie erzeiget GOtt feine Gnade den Glaubigen ?

Ez auße,$ bat uns GOtt unſer Vater nicht allein von auß
Durd den

ſen lieb , ſondern weil er eine Gnaden- Roſe iſt , der beiligen

aus eitel Gnade und Liebe fleußet, giebt er uns Geir.

auch den Geruch ſeiner Gnaden durch ſeinen heiligen

Geiſt zu riechen. Er überſchüttet und erfüllet unſere

Herzen mit ſeiner göttlichen Gnade und Liebe , wie

mit Zucker und Malvaſier , daß wir ſie gleich fühlen

und foſten , und uns derſelben herzlich erfreuen. Udh !
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ſprechen wir denn , ich weiß es , und glaube es , ja

id) füble eß , daß mir GOtt gnädig und zugethan

iſt , deshalben iſt mir auch noch ſo wohl , und id )

bin po úberaus fröhlic ). Mir' zwar (daß ich von

mir rede ,) iſt Gottes Huld und Gnade nicht allein

mein Himmelbrod, ſondern auch mein Leben darzu.

Seine Gnade erhålt mich bei dem Leben , ſonſt were

id) vorlängſt geſtorben . Das meinet St. Paulus,

wenn er faget, Róm. 5. Die Liebe (Gnade) Ottes

iſt ausgegoſſen in unſer Herz , durch den heiligen

Geiſt, der uns gegeben iſt , als welcher iſt der Geiſt

der Gnaden , und ausdrúdlich alſo genennet wird ,

bei dem Propheten Zad ). 12. 0. 10.

.

me.

10. lieber , fage mir , ob auch GOtt mit ſeinen lieben

Kindern noch zúrnen könne ?

o wenig der liebe GOtt zúrnen kann mit ſeinem
Marum

Dit miilieben Sohn , ebenſo wenig fann er auch mit uns

X : bigen
den Glau-zúrnen , die wir ſeinen lieben Sohn mit aller ſeiner

nidi sür:Gerechtigkeit angezogen haben. Wie kann doch Gott

nen tónsmit einem Gerechten zúrnen ? Daber St. Paulus

ſaget, daß das Blut Chriſti, welches uns von allen

Sünden gewaſden und gered )t gemachet, zugleich

GOttes Zorn geſtillet , und uns mit GOtt verſöhs

net habe, Róm. 5. v. 8. 2 Corinth . 5. Epheſ. 1 .

2 Gorinth. 1 .

Es will aber GOtt der HErr nicht allein unſer

lieber Freund ſeyn , ſondern er will auch unſer lieber

Vater ſeyn , wie er ſich ſelbſt alſo nennet im Vater

Unſer , und dieſen lieblichen Namen uns durch ſeinen

Sohn in unſern Mund geleget hat. Denn er will,

daß wir ihn ſollen Vater beißen , und nicht anders,

2 Corinth. 6. Id will euer Vater ſeyn , ihr aber

ſollet meine Söhne und Lódhter ſeyn.

Iſt er aber Vater , wer will denn ſeine Liebe

ausreden , und wer will uns von ſeiner Liebe ſcheis

den : St. Paulus ſpricht, Ephef. am 1. GOtt
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bat uns verordnet zur Kindſchaft gegen ihm

ſelbſt , durd Jeſum Chriſt, nach dem Wohls

gefallen ſeines Willen 8 zu Loh ſeiner Gna.

de , damit er uns hat angenehm gemadiet

in dem Geliebten : Das iſt, weil wir GOttes

Kinder ſeyn , ſo ſind wir GOtt angenehm , und er

bat uns ſo herrlich und ſo brúnſtig ' lieb , daß es

keine Zunge ausreden kann . Denn wer hat doch jes

mals ſein Kind gebaſſet? Kein Vater und keine zarte

Mutter fann ihrem Kindlein ſo günſtig ſeyn , als

uns GOtt der HErr iſt , um des Verdienſtes und

der Vorbitte ſeines licben Sohns willen . Sehet doch ,

ſaget Johannes , weld) eine Liebe hat uns der Vater

erzeiget , daß wir GOttes Kinder rollen beißen ?

Dies , daß wir GOttes Kinder ſeyn , und von

GOtt geliebet werden , iſt uns ſolde große Ehre und

Freude , daß wir dafür nicht ſollten römiſche Kaiſer

fenn , und aller Welt Gut unter uns haben , wenn

wir anders mit Wohlthaten zu fåttigen waren , und

der fromme GOtt einen fröhlichen Blick durdy ſein

väterliches Herz und Liebe abgewinnen könnte,

11. Ift Gott unſer Freund ein Vater , und kann daber

mit ſeinen lieben nid)t zůrnen , wie fommt es denn,

daß ſie ſo vielem Glend unterworfen ſeyn ?

Ez lålſet fich zwar anſehen , als zúrnete Gøtt mit Warum
ſeinen lieben Chriſten , weil er ihnen , von der Taufedie Glau

an , bis in die leßte Grube , ſo manchen ſauren eigen dem

Wind laſſet unter die Augen weben , und ihr armesterworfen

Herz mit ſo ſchwerem Creuz preſſet, daß ſie oft kaum ſepn .

Odem darunter bolen tonnen : Aber das ſoll uns

nicht irren . Denn dies geſchiehet von ihm aus gros

Ber Liebe wohlmeinentlich, und hat ſeinen hohen Nus

Ben. Wenn der freundjelige GOtt unſern Glauben

probiren will, ſo ſiehet er ſchwarz aus , und fuhret

uns wunderliche Wege , ja oft lo tief ins Elend hins
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ein , daß wir verzweifeln , wieder beraus zu komment.

Zu dem vergebet aud) unter dem lieben Treuz , was

da an uns vergehen ſoll, und es warhet in uns,

was da wachſen ſoll, daß wir zu keiner Zeit beſſere

Chriſten und Heiligen ſind , als eben zur Zeit des

lieben Creuzes. Daber vermahnet der HErr Chriſtus

ſeine liebe Junger , Joh. 14. daß ſie nicht erſdrecken

ſollen vor dem unfreundlichen Angeſicht und Anblic

UOttes, wenn er mit ſeinem dreditishen Wetter, oder

mit ſchrecklichen Wellen allerhand Verſuchung und Uns

glús hinter ihnen her iſt, und will ſie gleich erſáus

fen. Nein , ſpricht er , ſtebet nur fein ſtille, und

fürchtet euch nicht , es hat keine Noth. GOtt hebet

es wohl wunderlich an mit den Seinen , aber er fúb,

ret es herrlich hinaus , Eſaia 28. Wenn er einen von

den Seinen hoch erbeben will, ſo drúčet er ihn zuvor

tief herunter. Wenn er hoch erfreuen will , ſo betrus

bet er zuvor , bis in den Tod. Deſſen muſſet ihr,

liebe Junger , gewobnen.

12. Ach ! das iſt eine hohe und ſchwere Kunſt , wer fie

doch nur wohl prafticiren fónnte ?

Freilich iſt es eine hohe Kunſt, fich Gott nicht zors
Ade Reis
ligen ba:nig einbilden , und vor ſeinem Zorn nicht erſchreden ,

ben fid wenn er zornig ausſiehet, und alle ſeine Wetter und

geärgeri. Donnerſchlage über uns gehen laſſet. Wahrlich , an

dieſer Runſt hat es faſt allen Heiligen gemangelt , lo

da von Anfang her vor uns geweſen ſind. Denn alle

haben ſie ſich geárgert am Creuz , und haben unter

ihrem Leiden über den Zorn GOttes heftig geklaget,

gerade, als wären ſie von GOttes Zorn verſtoßen und

verlaſſen.

Job ſpricht , Cap. 30. Du biſt mir verwandelt in

einenGrauſamen , und zeigeſt deinen Grimm an mir :

Das iſt die Verſtoſſung. Schreie ich zu dir , ſo ants

worteſt du mir nicht: Zrete ich herfúr , ſo achteſt du

mein nicht. Das iſt die berlaſſung,

Dess
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Desgleichen thut David auch, Pf. 42. da er ſpricht

mit weinenden Augen : Udh HErr ! warum haſt

du mich verſtoßen ? Und im 13 Pſalm flaget er :

HErr! wie lange willt du mein vergeſſen ?

Wie lange verbirgeſt du dein Antliß vor

mir ? Wie lange roll ich ſorgen in meiner

Seelen , und mich angſten in meinem Hera

zen ráglich .

Ja , das wohl mehr, der Sohn GOttes felber,

der doch das gnádige Herz ſeines himmliſchen Vaters

immer geſehen , und wohl erkannt hat, der rufet in

ſeinem Elend am Kreuz : Mein GOtt ! mein

GOtt! war um haſt du mid , verlaſſen ? Ich

heule, aber meine Hülfe iſt ferne. Mein GOtt! des

Tages rufe ich , ſo antworteſt' du nid )t, und des

Nachts ( dyweige ich auch nid )t. Unſere Våter hoffes

ten auf dich , und da ſie hoffeten , balfeſt du ihnen

aus : Zu dir frien ſie und wurden errettet , fie hofa

feten auf dich , und wurden nicht zu Sdanden. Ich

aber bin ein Wurm , und fein Menſch , ein Spott

der Leute , und Verachtung des Volks : Ob er ſagen

wollte, mir willt du nid )t helfen .

Das heißet man Anfed tung wegen der Verwers

fung , weld)e uns nicht allein von üdam angeerbet

iſt , ſondern auch vom Teufel mit Gewalt in uns

getrieben , und tåglich durch ihn permehret wird.

Denn fo hätte es Junker Teufel gerne , daß wir uns

GOtt ſo einbildeten , und ſoldie Gedanken von ihm

ſchöpfeten. Dem HErrn Chriſto aber iſt dieſe Uns

fechtung darum widerfahren , auf daß ſie ihm builfe

ſein Leiden ſtarten , und wir. Daran ſeben mód ;ten ,

wie ſdywach er geweſen, und er uns in unſrer Sd)wach: '

beit Damit tröſtete.

13. Wie ſoll man ſich doch wider ſolche hochgefährliche

Anfedytung wehren ?

Wir follen wider ſolche Anfechtung von dem Zorn

GOttes mit unſern Herzen ſtreiten , und es dem

i

5
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Zeufel feinesweges einraumen noch geſtatten , daß es

wahr ren. Alſo auch , da uns gleich Gott wurde

writftar : tódten auf das Shredlidiſte mit Donner und Bliß,

tem Glan -und gleich in die Hölle werfen , wir gleichwohl ſpres
ben,

dhen ſollen : Nun júrnet gleichwohl der fromme GOtt

nid )t mit mir , und hat mich nicht verſtoßen , viel:

weniger verlaſſen. Ehe ich dies wollte nachgeben,

wollte ich lieber tauſendmal ſterben . Er haue mich

in viel tauſend Stúde , und lidte midy durd, ein

Sieb , und gebe mich den Vögeln und Fiſchen zu

freſſen , ſo ſollen doch gleichwohl alle meine Aederlein

ſprechen : Wie iſt mir GOtt ſo gnädig , um ſeines

lieben Sohns willen ? Denn da habe ich Gottes

Wort , das zeuget , GOttes Zorn ſen getödtet , an

dies will ich mich halten. Das heißet lucta cum

tentatione, darin ein jeglicher dyriſtlicher Nitter wohl

ſoll geúbet ſeyn , und an weldjem Kampf und Ritters

ſpiel Gott ſeine hódyſte Freude bat.

14. Woher nehmen wir aber ſolch ein unerſchrocken Herz ?

Von Chriſto unſerm lieben Grenåo , oder Friedes

Fürſten , der da ſpricht, Joh . 14. Meinen Frie

den gebe ich euch. Denn wenn wir von Natur

tónnten glauben , daß GOtt nicht zúrnete , ſo ware

es uns ſehr leicht zu thun , und dürften es bei nies

mand anders ſuchen : Weil wir es aber von Natur

nicht haben , kommt es uns ſchwer an , und muſſen

es bei dem HErrn Chriſto und ſeinem Geiſt dem

Herzmacher ſuchen , ohne deſſen Wirkung nichts im

Menſchen iſt.

15. Wo GOtt mit ſeinen Lieben , wie biebero bewieſen ,

in Wahrheit nicht zúrnet, ob er ſich gleich zuweilen alſo

ſtellet, ſo müſſen ſie ja von allem Zorn erloſet ſeyn ?

bigen fotoDu ſchließeſt recht alſo. Denn der HErr JEfus
von allem hat ſein glaubiges und getauftes Volt von allem

freiet. Zorn GOttes errettet , welder Zorn , wo er anders
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im Herzen recht gefühlet wird, nichts anders iſt, denn

eitel Feuer, Hólle und Loo : Gleichwie die Gnade,

wenn ſie recht gekoſtet wird , eitel Thau , Himmel

und Leben iſt. Denn wo feine Sünde ift , da ift

auch fein Zorn , wie die nadifolgende Sprüche bezeus

gen, welde gelehrte Leute himmliſche Roſen und Vers

gnügen nennen .

Nóm. 5. Nachdem wir durch das Blut

Ein gerecht worden ſind , ſo werden wir

ja vielmehr durch ihn vor dem Zorn bes

balten werden.

Epheſ. 2. Chriſtus hat die Feindſchaft ges

tódtet durd ſid) ſelbſt, merlet da 8 Wort,

getódtet.

1 Theff. 1. JEſus hat uns von dem z us

túnftigen Zorn befreiet.

Ja , wo keine Sünde mehr iſt , da iſt eitel Onas

de , eitel väterliche herzliche Liebe und Treue , die feis

nes Menſchen Herz ermeſſen , und feines Menſchen

Glaube faſſen kann. Denn ſo ſchreibet St. Paulus

Rom . 5. Wir ſind mit Gott verſóhnet,durch

den Tod ſeines Sohnes. Wie doch St. Paus

le ? Alſo , daß keine größere Verſöhnung fann ers

Dacht werden . Es wachſen , grünen und blúben ißt

im Herzen GOttes eitel fóſtliche und wohlriediende

Rojen und Lilien himmliſcher und göttlicher Liebe ge:Trollide

gen uns. Gott hat ein Wohlgefallen an uns. Wir Beſchrei.

find die Lieblidhfeit des HErrn , wie Moſes ſpricht, Grade

Deut. 33. Das lieblidie wird ſicher wohnen. Wir CDttes.

ſind GOttes Lüſtlein , Ef. 62. Wir ſind Gottes

Liebe , Cantica 3. Welche ihm ſein Herz zerbricht,

und ihn nicht ruhen laſſet.

Ja nid )t allein das , ſondern wir ſind auch nun

durch den HErrn JEſum mit Gott alſo verſöhnet,

daß ſeine Gnade nimmer von uns weichen , ſondern

immer und ewiglich über uns walten ſoll, wie Dar

bio ſpridit, Pſalm 117. Seine Güte und Trene

waltet úber uns in Ewigkeit. Und er ſelber

5 .
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Ef. 51. Der Himmel wird wie ein Rauch

vergehen , aber meine Gnade bleibet ewig:

lich . Item am 54. Es ſollen wohl Berge

weichen , und Hügel binfallen. Aber meine

Gnade roll nicht von dir weichen , und der

Bund meines Friedens ſoll nicht hinfallen ,

ſpridt der HErr , dein Erbarmer.

Denn weil an GOtt eitel Licht und Glanz iſt,

Croftliche ſo iſt auch ſeine Gnade eitel Lid )t und Glanz. Dies

Beſdrei: ſelbe gebet über uns auf, wie eine Sonne, und leuch ,

bung der tet über uns Tag und Nacht, und wir ſind mit ihr

Dites. To umfangen , daß wir daraus nicht fallen können.

Sie umleuchtet uns alſo , daß wir uns für ihrer liebs

lichen Hiße nicht bergen können. David faget, Pr. 32.

daß uns die Gültigkeit oder die Gnade GOttes nachs

folge unſer Lebenlang. Ja ſie iſt ſo fråftig, daß ſie

gleich wie ein edlers Balſam hindurchdringet, und

ſich unſerm Herzen ſüſſiglich zu foſten giebt. Sebet

doch , ſpridit David , Pf. 34. den ſchönen Glanz der

Gnade GOttes, wie herrlich er úber uns leuchtet, und

koſtet ihn auch zugleich wie ſúß er iſt.

Uch HErr GOtt! wie iſt der ſo ein ſeliger Menſch,

Wie ſelig weldier ihm GOtt in dieſer Geſtalt alſo einbilden

der ſen, kann , wer dieſen Glanz ſehen und zugleich fühlen

dem Got und koſten kann. Welchein Lidt hat der vor ſeinen

tes GnadeAugen , und welch einen Sdımack hat der in ſeinem
ift.

Herzen ? Dieſer fiehet gewißlich den Himmel offen ,

und iſſet Brod des Himmels. Denn was iſt die

Gnade GOttes anders als der Himmel ? Und was

iſt der Himmel anders als GOttes Gnade ? Was

iſt auch die Gnade anders, als Himmel : Brod ? Und

was iſt Himmel: Brod anders , als GOttes Gnade ?

Ein ſolcher Menſch iſt allbereit im Himmel und Pa.

radies , und genießet das Ullerniedlichſte, welches

GOtt im Himmel hat , und damit GOtt reine Ens

gel und auserwählte Heiligen täglich abſpeiſet: Denn

GOtt ſpeiſet und Cabet ſeine Engel und Heiligen im

Himmel nicht mit Marcipan und Malvaſier, ſondern
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mit ſeinem Herzen. Sein Herz und Liebe iſt der

beiligen Engel , und aller ſeiner Kinder Speiſe , mit

welchen er ſie ſpeiſen, erguiden, erfriſchen und erfreuen

will , ewiglich , und daran ſie fid , aud) ſollen begnús

gen laſſen ewiglid). Denn wer die Gnade hat , der

bat auch Gott , und alles was GOttes iſt. HErr

GOtt ! gieb mir deine Gnade , wie du ſie mir ſchon

von Ewigkeit her gegeben haſt, ſo habe ich deine

Fulle, ja ſo habe ich alles. Denn deine Gnade iſt

deine Güte, die breitet ſich aus , wie die Morgens .

róthe , und theilet mir dich und alle deine Güter.

Sie kann mir auch nid )ts verſagen , ſondern ſie láſ

ſet ſich gerne finden , und leichtlich erbitten, und giebt

eitel Herzenwunſch , ja úber Herzen Wunch. Sie

giebt Traume, und was einem nie geträumet.

16. Kann auch ein jeglicher , obne beſondere Snade,

GOttes Gute empfinden ?

Ess iſt eine ſonderliche Kunſt , ja eine ſonderliche

Begnadigung und Erleudytung des Heiligen Geiſtes,

ben Glanz der Gnaden GOttes über uns können

ſeben , und ſeine Süßigkeit koſten. Wo dies GOtt

einem nicht aus Gnaden giebt , ſo hat man es nicht.

David fonnte es thun , wie er ſpridst im 26 Pſalm :

Deine Gúte iſt fúr meinen Augen , und

ich wandele in deiner Wahrheit. Denn

GOtt hatte es ihm gegeben. Es geſd iehet aber ge:

meiniglich im Thal Uchor , wenn der Menſch eine

lange Zeit im Finſtern geſeſſen , und mit eitel Wer :

muth geſpeiſet iſt. Denn nach großer Finſterniß

kommt groß Licht, und nach großer Bitterfeit fómmit

große Süßigkeit. GOtt giebt den Entwöhnten von

der Milch, das iſt , ſeinen weinenden Kindern , ſeine

Gnade zu erkennen , und auch zu foſten.
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1

至

17. Biſt du denn in deiner Meinung , daß ſich ein Glau .

biger får GOttes Zorn gar nichts mehr fürchten dürfte ?

Ja , dies iſt meine Meinung, und beſter Troſt. Denn

GOtt zúrnet nicht mehr mit uns , wie die Kirche aus:

drücklich bekennet , Ef. 24. da er ſpricht : Gott zůrs

net nicht mit mir . Aus Der Urſache: Denn unſer

lieber HErr Jeſus Chriſtus hat nicht allein die

Súnde von uns gånzlich hinweg genommen , durch

ſein Blut , wie von ihm geſchrieben ſtebet , Lev. 16 .

und der Boď roll alle ihre Mifretbat

tragen. Sondern er hat auch zugleich damit dem

Zorn GOttes genug gethan , und ihn geſtillet. Daß

Demnach die Getauften nicht allein Abwaſchung ihrer

Sünden , ſondern auch Entfreiung vom Zorn GOts

tes erlanget haben, beides zugleich in der heiligen

Laufe, da ſie denn in Wahrheit die Freien , wie ſie

St. Paulus genennet , geworden ſind. Hieher ger

bóret das theure und werthe Sprüchlein St. Pauli,

welches mit aller Welt Gut nicht_zu bezahlen iſt :

Chriſtus hat die Feindſchaft GOttes geto Do

tet durch ſich ſelbſt, Eph. 2.

Wie Cbris Wie hat er aber die Feindſchaft oder Zorn GO

Aus den ted getödtet ? Daß er nimmer wieder ſtehen und ans
Born

Gottes brennen ſoll, denn das heißet tódten. Chryſoſtomus :

gelódier. Nichts konnte eigentlicher oder bedeutender geſagt wers

den. Es beißet nicht: Er hat ihn aufgelóſet oder

aufgehoben , ſondern , was nachdrücklicher als alles

dieſes iſt , getódtet hat er ihn , ſo daß er niemals

wieder aufleben fann. Iſt mir das nicht ein ſchönes ?

Und zwar, wenn gleich GOtt mit uns zúrnen wollte,

Lieber, wie könnte er füglich dazu kommen , fintemal

Marum er deſſen feine Urſach hat. Theologiſch und chriſtlich

den Glau von den Sachen zu reden , iſt die Súnde mit von

bigen uns weg , und im rothen Meer alſo verſchrounden ,

niat für: daß aud feine Spur des Geruchs davon überblieben

He? iſt: Es ware denn alles falſch , was das Evangelium
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von der Taufe und Wegnehmung der Sünde lebret

und zeuget : Denn die Ueberbleibſel der Sünden, fúr.

weldie man den Zorn GOttes nicht behalten will,

die ſind mit hinweg , und iſt nichts fündlides an uns

úberblieben, oder unſer Glaube iſt falſch , und ich will

mit dem Evangelio nicht zu thun haben. Nun ers

zúrnet man ſich ja nicht über einen Geredyten , ſons

dern über einen Ungerechten zúrnet man , da gehöret

der Zorn hin , welcher iſt eine Strafe der Sünden.

Dies ſollſt du mir aber auf Muthwillen nicht zies

ben , oder du haſt kein Theil an dieſer Lehre und

Troſt. · Wie ich denn auch hievon alle geiſtloſe Heuch:

ler , welche die arme Rirdie mit ihrer Ungerechtigkeit

wohl plagen , will ausgeſchloſſen haben. Denn was

ren ſie von GOit , ſo würden ſie ohne Zweifel lich

viel anders erzeigen , und ſolch grauſam türkiſch Les

ben und Weſen nicht führen , die wilden und ſtolzen

Såue. Derowegen gehören ſie in eine andere Taufe

oder Bad hinein , welches Apoc. 20. fein artig bes

ſchrieben iſt.

18. Ich könnte dies alles wohl glauben , was du gar troſts

lich von GOttes berzlicher Gnade erwähnet, wenn mir

meine Sünden nicht im Wege ſtunden.

Ich höre wohl , mo du gebeft. Du ſchlieſſeft alſo:
Ich bin noch ſúndhaftig, darum liebet mich gott

nicht ſo herzlich, wie du mich bereden willſt. Aber

wille , daß dieſer Schluß nichts tauget. Denn du

haſt gehdret , daß alle deine Súnden von dir genoms

men ſind, und daß dir keine mehr zugerechnet wers

den. Jedoch , daß du gleichwohl aufhöreſt, und dem

Teufel , deinem Widerſacher, nicht Urſache gebeſt, dein

armes -Gewiſſen mit Súnden zu beſchweren. Lödte

die Sünde in dir durch den Kampf des Geiſtes, und

bitte GOtt um Onade. Werden dir aber keine Súns

den mehr zugerechnet, was ſollte dich denn fónnen

ſcheiden von der Liebe GOttes ?
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Hievon reşet Lutherus einen ſehr feinen Spruch,

3. Part. Postill . Eccl. am Lage Matthài , weldien

du , Leſer , auswendig lerne : GOtt ſiebet nid) t

an die Perſon , wie ſie vor der Welt iſt,

verſch må bet , noch verwirft den Sünder

nicht , er bringe ſo viel Súnden , als er

immer wolle. Denn es heißet : Fürchte dich nicht,

du kleine Heerde , denn es iſt eures Vaters Wobls

gefallen , euch das Reid, zu geben. Soldes fons

nen die Heuchler 'und Wertheiligen nicht

leiden , ja es machet ſie raſend , toll und

thoridht, daß die Zöllner und öffentlichen

Súnder ib n'en pollen im Neidh GOttes

vorgeben , und ſie rollen mit ihrer Heilig,

Peit und hübſchen ſchönen gleißenden Wers

ten ausgeſtloffen werden . Aber wie ſoll

man ihm thun, es iſt GOttes Wohlgefallen.

19. Iſt denn alſo , wie bisbero berichtet, ſo muß ja GOts

tes Gnade emig und unwiderruflich ſeyn ?

FreilichSottes iſt die Gnade GOttes , welde und der

Onade ift
HErr Chriſtus durd ſein Blut erworben , und in

ewig.

der Taufe zur Ausbeute geſdienket hat , eine ewig

oder ewigwåbrende Gnade , welche nimmermehr von

und , ſeinen lieben Auserwählten , ſoll entwandt wers

den . Denn bat uns gott aus Gnaden lieb , ohne

Zuthun unſrer Werke , ' und Verhinderniß unſrer

Súnde (es ware denn Sache, daß wir muthwillig

und aus Frevel auf GOttes Gnade fúndigen wolls

ten) was ſollte uns doch an folder Gnaden : Liebe

oder an ſolcher gnädigen Gnade verhindern ? Gnade

iſt teine Gnade,wo ſie nicht umſonſt geſchiebet, ohne

unſer Verdienſt und Würdigkeit.

20. Kannſt du dies auch beweiſen ?

1. Beim eir,Warum nicht ? Es bezeuger dieſes der Prophet

alſo rep. David mit einem berrlidhen Sprudy, Pfc . 89. Ich



Vom Schaß der Glaubigen. 73

1

will fingen von der Gnade des HErrn

ewiglich , und ſeine Wahrheit verfú ns

digen mit meinem Munde får und für.

und ſage alſo , daß eine ewige Gnade

wird aufgeben , und du wirſt deine Wahr:

beit treulich bälten im Himmel. Das

iſt: Ich will das Evangelium predigen von der Gnade

GOttes und will es auf eine ſonderliche Art predis

gen , nicht, wie andere Lebrer thun , die Gottes

Onade an unſere Pfúrdigkeit binden , und machen eine

unbeſtandige und fallende Gnade daraus.
>

Denn andere Lehrer ſagen , wenn wir ſtehen , ſo

ſtehe die Gnade GOttes auch , wenn wir aber fallen ,

To falle fie auch , und ſo oft wir fallen , ſo oft falle

ſie auch, und wir haben uns der Gnade GOttes nicht

zu tröſten , denn in dem Stande, welcher der Gnade

GOttes würdig iſt , und ſprechen , daß dieſelbe nube

ſen zu Erhaltung guter Siiten : Ich David aber , der

ich ein Seelſorger bin , und nid )t ſebe auf dußerliche

Sitten , ſondern auf die elenden Gewiſſen , und der

ich die Sache auf beiden Seiten gar erwogen habe,

in einer Stunde mehr , denn ſie in zehn Jahr , und

mich auf das Verdienſt meires HErrn Chriſti etwas

beſſer verſtehe, id ) ſage, daß wir eine ewige Gnade

bei GOtt haben , durch JEſum Chriſtum unſern Heis

land.

21. Haſt du auch noch mehr Beweis ?

In demſelben Pſalm führet David Gott den HErrn
ein mit ſtattlichen und wichtigen Worten , alſo res

dend : Ich habe einen Bundgem a chet mit
2. Bes

meinen Uuser w å blten : Ich habe . David Weis.

meinem Knecht geſchworen , i d ) will

ihm ewiglich erhalten meine Gnade, und

mein Bund roll ibm weſt bleiben. Wo

aber feine Kinder meine Gefeße ver :

laffen, und meine Gebote nicht balten
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würden , ſo will ich ihre Sünde mit der Rus

then beim ſudien , und ihre Mifrethat mit

Plagen : Uber meine Gnade will ich nicht

von ihm (Chriſto und ſeinen Gliedern) wens

den , und meine Wahrheit nicht laſſen fehs

len . Ich will meinen Bund nicht entheilis

gen, noch åndern , was einmal aus meinem

M unde gangen iſt.

Daher reßet D. Georgius Major ad marginem

dieſe Glossam : Großer Troſt, daß GOttes Vér:

heißungen um unſrer Sünden willen nicht aufgehos

ben werden.

Warum
Und zwar , wenn GOttes Gnade ſo oft ſollte

Gnade aufhören , ſo oft wir fündigen , wie konnten wir doch

nicht auf derſelbigen einmal recht gewiß ſeyn? Die Allerheilig.

þóre. ſten haben die allerzarteſten Gewiſſen , und niemand

fúndiget leichtlicher und mehr wider das zarte Ges

wiſſen , weder ſie , ſollte darum alles , was Chriſtus

gethan , bei ihnen verloren ſeyn , und darum keinen

gnädigen GOtt im Himmel haben ? Da ſey GOtt

für, das iſt teine menſdliche, ſondern eine recht teuf,

liſche Anfechtung, ja die allerhöchſte Anfechtung des

Teufels, dafür man ſich freuzigen und regnen ſoll.

Tröſte uns GOtt unſere Genugthuung , daß wir das

durch die verlorne Gnade GOttes wiederum finden

ſollen. Wer kann ſagen unter allen Heiligen GOts

tes , daß , wenn er der beiſſen Ihránen genug vers

goſſen , ſich ſein Herz und Gewiſſen ſoll zufrieden

geben , darum, daß er nun einen gnädigen GOtt

babe ? Müſſen wir nicht alle verzagen an unſe:

rer Buße, auch da ſie am bdbeſten iſt , und nur

allein die Onade GOttes auf das Blut Jeſu Chriſti

grúnden ? Dies ſiehet man fein aus den beiden ers

ſten Stúden der Buße. Denn da lehret unſere Kira

che, daß wir nicht allein Reue und Leid tragen ſollen ,

ſondern wir ſollen auch glauben , das iſt, wir ſollen

GOttes Gnade por unſern Augen und unter unſern

Fúßen baben , und ohne Aufhören darauf beruben :
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Welched ja nicht geſchehen könnte , wenn ſie durch

unſern Fall gänzlich verloren wåre.

22. Kannſt du auch noch mehr Beweis hervorbringen ?

ImOm 136 Pralm machet David aus der ewigen Güte, 3. Bea

oder aus der ewigen Gnade GOttes , ein ſonderlich
weid.

Liedlein , und wiederholet dieſe Propoſition : GOt:

tes Gúte wäbret ewiglich , in die 26mal , auf

daß wirs ja wohl wiſſen und glauben ſollen , Daß wir

in unſern_boben Anfechtungen , von Verlierung der

Gnade GOttes , daraus einen beſtandigen Troſt has

ben mögen.

Ef. 54. Es ſollen wohl Berge weichen , und Hús

gel hinfallen , aber meine Gnade roll nicht von dir

weichen , und der Bund meines Friedens roll nicht

hinfallen , ſpricht der HErr,'dein Erbarmer.

Ef. 55. Ich will mit euch einen ewigen Bund

machen , nemlich, die gewiſſe Gnade David : Auf daß

ja niemand gedente , GOtt der HErr babe allein

mit David einen ſolchen Bund gemachet, und nicht

mit uns andern aud).

Ferem. 31. Ich will mit dem Hauſe Juda eis

nen neuen Bund machen , nicht wie der Bund ges

weſen iſt, den ich mit ihren Vatern madyte, da ich

ſie bei der Hand nahm , da id , ſie aus Egypten füh:

rete , welchen Bund ſie nicht gehalten haben, und ich

fie zwingen mußte : Sondern das ſoll der Bund ſenn :

Ich will mein Gefeß in ihr Herz geben , und in ihren

Sinn ſchreiben , und ſie ſollen mein Voll ſeyn , ſo will

ich ihr GOtt fenn , und ſie ſollen mich alle tennen,

und id) will ihnen ihre Miſſethat vergeben , und ihs

rer Sünden nimmermehr gedenken.

23. Was faget futherus biezu ? Iſt er auch in dieſer

Meinung?

Daß er darin ſen , kannſt du aus dieſem feinem

Zeugniß abnehmen. Alſo ſchreibet er im 117 Pſalm
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über die Worte : Seine Güte und Treue waltet über

uns in Ewigkeit. Waltet , das iſt, ſie regieret úber

uns. Es iſt ein Reich der Gnaden , das da gúltiger

in und über uns iſt , denn alle Sünde , aller Zorn

und alles Uebel. Dies Wort hat nie kein Sophiſt,

noch Wertheiliger verſtanden , vermag es auch ſo wes

nig verſtehen , als ein Jude und Túrke. Denn weil

ſie mit Werken wollen zuvor kommen , und Gnade

erlangen , iſt nicht möglich , daß fie ſollten wiſſen ,

was das Gnadenreid , oder Himmel , oder Chriſti

Reich heiße , ſondern ihr Herz muß alſo ſtehen : (wie

mir es denn auch ſtund , da ich ein Sophiſt war,)

wenn ſie Gutes thun , ſo haben ſie Gnade, roenn ſie

fúndigen oder fallen , oder Sünde fühlen , ſo fället

die Gnade aud) , und iſt verloren , müſſen ſie wieders

um mit eigenen Werken ſuchen und finden : Unders

können ſie nicht denken.

Aber das heiſſet nicht das Gnadenreich , das über

die Werke waltet, ſondern ein Werkreich, das über

die Gnade waltet. Aber walten , Gabar , Hebräiſd ),

beißet hier obliegen , und die Oberhand baben und

gewaltig ſeyn : Daß du mußt das Gnadenreich kinds

licher Weiſe alſo faſſen , daß GOtt habe durchs Evans

gelium einen neuen großen Himmel über uns , die

wir glauben , gebauet , das heißet der Gnaden : Hims

mel, und iſt viel größer und ſchöner denn dieſer

ſichtbare Himmel, dazu ewig , gewiß und unvergång.

lich . Wer nun unter dieſem Himmel iſt, der kann

nicht ſündigen , noch in Súnden ſeyn. Denn es iſt

ein Gnaden - Himmel, unendlich und ewig. Und ob

jemand fündiget oder fallet, derſelbe fållet darum

nicht außer demſelbigen Himmel , er wolle denn nicht

darunter bleiben , ſondern mit dem Teufel in die

Hölle fahren , wie die Unglaubigen thun.

Und bald hernach am 553 Blatt.

Ewiglich oder immerdar, ohne Unterlaß und ohne

Ende. Denn dies Reich der Gnaden ſoll bleiben

ewiglid), das iſt, auch in dieſer Zeit ſo feſt ſeyn, daß
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es nimmer wante oder falle. Denn ob wir gleich

ungewiß ſind und zuweilen ſtraucheln und fallen,

durch Sünde und Irrthum , ſo fallet und wantet

doch die Gnade nicht, darf auch keine neue Gnade

und ander Reich ſuchen , ſondern es ſtehet da der

Himmel noch offen , und daſſelbige Gnadenreich wars

tet auf mich , wenn ich wiederkomme. Das Schiff

zerbricht nicht, die Taufe höret nicht auf , das Gna.

denreich fallet nicht, ſondern , wie der Pſalm ſaget,

währet ewiglich über uns. Falle ich aber aus dem

Sdiff, woblan , ſo ſteige ich wieder hinein : Wende

ich mich von der Taufe, mohlan , ſo febre . ich mich

wieder dazu : Frre ich von dem Gnadenreich , wohls

an , ich komme wieder hinein : Taufe, Schiff und

Gnade bleiben ewiglich , und fallen noch wanten nicht

durch mein Fallen oder Wanken , ſonſt mußte GOtt

ſelber auch fallen , der ſolche Gnade ewiglich zu hals

ten verheißen bat.

24. Was núßet dieſe Lehre von der ewigen Gnade

GOttes ?

Dieſe Lehre von den ewigen Wohlthaten Jeſu Chriſtimie sebe
iſt ein Brunn unſers Heils , nemlich , unſers Troſtes, nüblich

Friedens und Freuden , und eine Quelle der Liebedie Gnade
GOttes

und Furcht GOttes. Sie iſt eine Wurzel eines frohs Ten.

lichen , gottſeligen und bußfertigen Lebeng. Denn der

iſt fröhlich , der da weiß , und von Herzen glaubet,

daß er einen ewigen Vater im Himmel hat : Dieſer

liebet auch Gott und ſeinen Nádyſten : Dieſer iſt ſo

fröhlich in der ewigen Gnade GOttes, daß er ſeinem

Náchſten wohl das Herz aus dem Leibe mittheilen ,

und daß er es im geringſten verſiehet, thut es ihm

webe von Herzen , und bittet ſeinen berzallerliebſten

Vater um gnädige Verzeihung. Summa, das Evans

gelium , mit wahrem Glauben angenommen , bringet

den heiligen Geiſt , und alle Gaben des heiligen
Geiſtes.

1
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Darum laſſet uns ja von Herzen glauben , daß

ung der HErr Chriſtus durch ſein Blut , welches

St. Paulus nennet das Blut des ewigen Bundes,

Ebr. 13. Ewige Vergebung, ewige Gerechtigkeit und

ewige Gnade GOttes erworben habe. Und man laſſe

ſich ja dieſen Troſt nicht nehmen. Lieber GOtt, wie

viel hat es zu thun , daß wir glauben rollen , wir

haben enige Gerechtigteit, und ewige Gnade bei Gott.

Was wollte aber daraus werden , wenn wir eine

wankende und unbeſtandige Gerechtigkeit und Gnade

GOttes båtten , welche zum Theil auf Chriſti Blut,

zum Theil auf unſern Werfen gegrundet ware und

ftunde ? Ach HErr ! verſiegele folch dein Wort in

unſern Herzen , und gieb ung ſolches veſtiglich zu

glauben . Fübre uns aus Glauben in Glauben , und

vermehre uns täglich unſern Glauben.

D a 8 IV . C a pitel.

Von der Kindſchaft Gottes.

1. Welches iſt das vierte Gut des Schabes meiner

Seligkeit ?

Die sind.Daſſelbige iſt die gnadenreiche Kindſchaft, welche
schaft uns Gott (dhenfet, nach der Verheißung, Oſea am 2.

Hottes . Es roll geſchehen , an dem Ort, da man ihnen ges

ſaget hat : Jyr fend nicht mein Volf , wird man zu

ihnen fagen : ihr Kinder des lebendigen GOttes .

Und Ejaia 26. dh will ihnen noch einen beſſern Nas

men geben , denn den Söhnen und Töchtern : Ich

will ihnen einen ewigen Namen geben , der nicht vers

geben ſoll. Denn ſo ſchreibet St. Paulus Epbeſ. 1.

Gott bat uns verordnet jur Kinofchaft

durch Jeſum Chriſt , nad dem Wohlgefals

len ſeines Willens, zu Lob ſeiner herrliden

Gnade, durch welche er ung bat angenehm

gemad et in dem Geliebten.
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Denn ſind wir vor ihm gerecht und rein , in der Warum

Gerechtigkeit Jeſu Chriſti, ſo kann es nicht fehlen ,die Glauz

er muß uns auch herzlich lieb haben , als eitel reine Gottes

und gerechte Creaturen. Er muß uns für ſeine liebe Kinder
reyn.

Kinder aufs und annehmen , auf den Sdooß regen ,

herzen und fúſſen , wie er Eſaia 62. ſpricht : Du

ſollt meine Luſt und mein lieber Buble beißen. Denn

wie ein lieber Buhle ſeinen lieben Buhlen lieb bat,

ſo will ich meine liebe Kinder lieb baben. Und wie

ſich ein Bräutigam freuet úber ſeiner Braut, ſo will

ich mich über dir freuen. welche engliſche, ja

göttliche theure Worte , vol himmliſchen herzbrechen:

den Troſtes, die man billig nimmer aus den Uugen

und Herzen laſſen ſollte, mit welchen man ſtets ſollte

zu Bette geben und aufſtehen ; Denn dieſe unſere

Kindſchaft iſt unſere Krone, mit welcher wir aller

Könige und Raiſer - Rronen weit úbertreffen .

Von dieſer Kindſchaft GOttes ſeget der Apoſtel

Gal. 3. dieſen Spruch : Ihr ſend alle GOttes

Kinder durch den Glauben , nicht zwar allein

mit dem Titel und Namen , wie die Welt zuweilen

ſaget, mein Rind , und meinet es doch nicht: Son:

dern mit der Lhat und Wahrheit , ja mehr mit der

Zhat und Wahrheit , als mit dem Namen und Ans

ſeben. Denn wenn GOtt einem etwas ſchenket, das

ſchenfet er ihm ſo gewiß und wahrhaftig , daß man

eg mit feinem Herzen genug faſſen , noch mit feinen

Worten ausreden kann . Die Majeſtát iſt bóber, als

der . Titel iſt: Wie denn kein Redner die Rindſdsaft

GOttes ſo beſchreiben kann, wie ſie im Herzen GOt:

te8 begriffen iſt. Sind wir aber der hohen Majeſtát

Kinder , ſo ſind wir auch der hohen Majeſtát. Herze

das iſt, das Allerliebſte, was ſie im Himmel und

auf Erden hat. Denn was iſt liebers, denn ein Kind ?

2. Wober haben wir die gnädige Kindſchaft GOttes ?

Weil mir durch Chriſti Blut gerecht find worden,

ſo muſſen wir auch ſeine liebe Kinder ſeyn, nach dem
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Spurch Pauli , Gal. 4. Chriſtus hat uns die

Kindſdaft erworben. Das iſt viel gefaget:

GOtt hat uns arme Würmelein , die wir von Na:

tur nid )ts anders ſeyn, denn eitel Sunde und Schres

đen , herzlich lieb , viel taujendmal lieber , als ein nas

türlicher Vater ſeine Kinder bat. Und er hat uns

gejezet zu Erben aller ſeiner Guter , die er bat im

Himmel und auf Erden. Denn ſind wir Kinder,

ſo ſind wir auch Erben, nemlich reiche GOts

108 Erben , wie jammerlich wir auch in dieſer Welt

in unſrer Armutb von den Reichen und Stolzen

verady tet werden , Róm. 8.

Gnade

3. Wober kann ich erkennen, daß ich Gottes Rind bin ?

1. BeiderEs liebet gott der Vater ſeine angenommene Gnas

Gottes. Denkinder ſo feurig , daß er ſeine Liebe úber ſie auð

ſchúttet, und ſie ihnen zu koſten giebt. Deine beis

lige göttliche Liebe iſt ſo 'kräftig gegen ſie, daß fie

von dem ausgebet , und die erzen ſeiner Kinder

durchdringet, und ſich, denſelbigen zu foiten giebt,
wie St. Paulus Róm. 5. ſpridit : Die Liebe

GOttes iſt ausgegoſſen in unſer Herz. Ja,

es ſenket ſid) GOtt der HErr von übermäßiger Liebe

in ſeine Kinder , und ſchüttet ſich úber ſie rein aus,

und vereiniget ſich mit denſelben , daß ſie in ihni,

und ers in ihnen fen. Fühlen wir dies nicht ? Denn

was iſt doch unſer Himmelreich , und wag trójiet

doch unſere arme hochbetrübte Herzen in allen Ans

ſtóſſen und allen Anfechtungen am meiſten , als das

ſúpe Luftlein der Gnade GOttes , welches ſich uns

zuweilen zu foſten giebt, und unſere Bitterfeit linderi ?

4. Wobei merke ich ferner GOttes Kindſchaft ?

2.Bei Er. Dabei merke ſie, daß er uns höret , ſo oft wir ihn
bed gen von Herzen anrufen. ' Denn ſo oft wir aus der

beto. Liefe zu ihm ſchreien , werden wir inne , daß er uns

ſer
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ſer GOtt und Vater ren , und daß er herzlich für

uns ſorge, und unſere Sachen führe , als wir nims

mermehr hatten wúnſden können . Derowegen übers

zeuget uns GOttes gnädige Erhórung, daß wir ſeine

lieben Kinder ſenn : Denn ſo oft wir rufen , werden

wir erhöret, und in Chriſto geſegnet. Was ſage ich ,

ebe wir rufen , werden wir erhöret , und in Chriſto

geſegnet: Er kommet uns zuvor , der fromme und

gnädige Vater , und will nicht ſtets von uns genos

thiget ſeyn .

5. Haſt du nicht hicvon ein Zeugniß aus Luthero ?

Ja : Alſo fdyreibet er in der Kirchen -Poſtill, Winz
tertheil , fol. 128. Róm . 8. Ihr habet empfangen

den Geiſt der gnädigen Kindſchaft GOttes , durch

welchen wir rufen : Abba , lieber Vater ! Dies Rus

fen fühlet man dann , wenn das Gewiſſen ohne alles

Wanken und Zweifeln feſtiglich vermuthet , und ges

wiß iſt , daß nicht allein feine Sünden ihm vergeben

ſind , ſondern daß er auch GOttes Kind ſen , und

der Seligkeit fidyer, und mit fröhlichem gewiſſen Her.

zen in aller Zuverſicht mag Gott ſeinen lieben Vas

ter nennen. Soldies muß es gewiß ſeyn ., daß ihm

auch ſein Leben nid )t ſo gewiß iſt, und ebe alle Todte,

ja die Hölle dazu leiden ſollte , ehe er ihm das neb:

men ließe, und daran zweifeln wollte. Denn es

ware Chriſti reichlichem Thun und Leiden viel zu

nabe , wo wir nicht glaubeten , daß er uns das alles

überflüſſig damit hatte erworben , und in der Taufe

geſchenket.

Wenn aber dies Cain höret , ſo regnet er ſich mitDie Welt

Hånden und Füſſen , und ſaget vor großer Demuth :bált es für

Ei behúte mich Gott vor der greuiichen Keßerei und meifen

Vermeſſenheit. Sollte id ) armer Sünder ſo joffártig beit, ſido

und vermeſſen ſeyn , und ſprechen : ich fen GOttes ted sins

Kind ? Nein , nein , ich will mich demüthigen und zu balten .

für einen armen Sünder erkennen . Dieſe laß fahren

6
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und húte dich vor ihnen , alb vor den großen Feins

den des chriſtlichen Glaubens und deiner Siligkeit.

Wir andern wiſſen auch wohl, daß wir arme Súns

der find : Aber bie gilts nicht, anſehen was wir ſind

und thun , ſondern , was Chriſtus für uns iſt , und

gethan hat und noch thut.thut. Wir reden nicht von

unſrer Natur , ſondern von GOttes Gnade , die fo

vielmehr iſt , denn wir , ſo viel der Himmel höher

iſt, denn die Erde , und ſo weit der Uufgang ift

vom Niedergang. Dúnket es dich groß ſeyn , daß

du GOttes Kind ſeneſt , Lieber ! ſo laß dich auch

nicht flein dúnten , daß GOttes Sohn Pommen iſt,

von einem Weibe geboren und unter das Geſet go

than , auf daß du ein ſolch Kind würdeſt.

6. Rann ich es auch noch ſonſt wobei vermerten , daß ich

GOttes Kind bin ?

3. Bei Es zeuget auch ſonſt der heilige Geiſt in uns , ins

dem Zeug-dem er unſern Herzen Zeugniß giebt , daß wir GOts

HErrn tes Kinder ſenn , Róm. 8. Denn dieß Zeugniß deo

@brifti. heiligen Geiſtes fühlen wir ohne Aufhören in uns,

wir ſdilafen oder wachen , und iſt uns oft ſo ſeltſam

dabei, daß wir es nicht ausreden können. Das Herz

wird wohl dadurch bewogen und voll füffer Freude,

der Mund wird auch wohl vol Lachens : Aber mehr

können wir davon nicht reden , weil es allen Sinn

und Verſtand übertrift. Und dies iſt aud der wahre

Glaube an GOtt , nemlich das Zeugniß des heiligen

Geiſtes in uns , damit niemand gedenke , Glaube len

ein Bewegniß aus unſerm Wiſſen , Geheiß und Kraf:

ten erzwungen , wie die Blinden von der Farbe res

den , die ſich nie verſuchet haben.

7. Fühlet man auch allezeit beregte Zeugniſſe der Kinde

ſchaft GOttes bei ſich ?

Gott ver:Nicht allezeit. Denn der gnädige GOtt und Vater
biryet zu ſtellet fich zu vielen malen , alſo gegen uns , als fey

ne& nabe.er nicht Vater , weil er ſo wunderlid) und unfreunds
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lich mit uns geberbet, daß er uns tief ins Creuz

binein ſinken låſſet , und ſich zu derſelbigen Zeit für

uns gånzlich verbirget. Aber er iſt und bleibet gleichs

wohl Vater , der ſich ſelbſt zum Vater gegeben hat,

und ſich derowegen nicht verleugnen kann , wie Hiob

am 10. ſpricht: Wiewohl du ſolch es in deinem

Herzen verbirgeft, lieber GOtt! ſo weiß ich

doch , daß du es gedenkeſt. Denn dies iſt got

tes Urt , und ſo hat ers von Anfang gehalten , daß

er ſeine Liebe vor ſeinen allerliebſten Freunden und

Kindern zum tiefſten verborgen , und ihnen damit

Uch und Weh genug angerichtet hat. Lieber GOtt !

( haben alle Heiligen gerufen in ihren Pſalmen und

Gebeten) wo biſt du doch ? Willt du nidt erhören ?

Hat deine Gnade und Barmherzigkeit gänzlid) aufs

gehöret , und will nicht mehr helfen ? Und das alles

hat fein Geheimniß , warum GOtt der HErr ſeine

Feinde ſo zártlich , ſeine liebe Kinder aber ſo hart

bålt, welches Geheimniß wir zum Theil aus ſeines

Worts und Geiſtes Offenbarung wohl wiſſen . Denn

wer reinen Sohn baſſet , der ſchonet ſeiner Ruthe.

Daſſelbe wåre uns traun nicht gut, der Glaube wurde

auch nicht ſeine Statt und Uebung haben. Wenn

aber das Herz beginnet zu zappeln , und man ſich

faſt múde gerufen hat , ſo fommet GOtt mit voller

Maaß, und giebt ſeinen lieben Kindern mehr , als

fie gehoffet und gebeten haben , Epheſ. 3.

1

7

1

1

1

Da 8 V. Capitel

Von Schenkung des heiligen Geiſtes.

1. Welches iſt das fünfte Gut des Schakes meiner

Seligkeit ?

Chriſtus ſich untet ſeinen Kindern nicht allein die gnås(Der heie
dige Kindſchaft, ſondern verſiegelt auch dieſelbe inligeSeif.)

ihnen mit ſeinem beiligen Geiſt, nach der Zuſage

7

6 *
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Joel 2. Nach dieſen Tagen will ich meinen

Geiſt ausgießen úber alles Fleiſch. Denn

ſo ſdreibet St. Paulus , Gal. 4. Weil ihr denn

Kinder ſeyd, ro bat GOtt gefandt den Geiſt

ſeines Sobns in eure Herzen , der ſchreiet:

Ubba , lieber Bater ! Ob er fagen wollte : Weil

ihr Kinder ſend , und GOtt ein våterlidhes und müts

terliches Herz gegen euch tråget , ſo kann er es nicht

unterlaſſen , er muß ſeine Gnade an euch verſiegeln .

Und weil er nichts hóbers nod) beſſers hat , denn

ſeinen heiligen Geiſt , ſo ſchenket er euch denſelben

zum Pfande, auf daß ihr gewiß daraus ſchließen ſols

let , ihr ſend bei ihm in Gnaden , und ſeine berzallers

liebſten Kinder.

2. Wenn und wie wird der heilige Geiſt gegeben ?

Der heilige Geiſt wird allen von Gott Auserwähl:In der

beiligen ten gegeben in der heiligen Taufe, welches der hoch,
Jaufe.

ſten Wunder eines iſt , daß auch Gott ſeine Gna:

denkinder ſeines Geiſtes theilhaftig gemachet , Tit. 3 .

GOtt hat uns ſelig gemachet , durd das

Bad der Wiedergeburt und Erneuerung

des heiligen Geiſtes , weld )en er ausgegori

ſen bat ' úber uns reichlich . Reichlich, ſpricht er ,

und nicht ſpårlich hat GOtt der HErr den beiligen

Geiſt ausgegoſſen über uns , ſeine auserwählte Gnas

denkinder. Wir haben von der Fülle ſeiner Gnaden

die Fülle des heiligen Geiſtes empfangen. Und ob es

fich ſchon anlåſſet in unſrer Kleinmuthigkeit und Web,

müthigkeit , als ſen es kaum ein Trópflein , ſo iſt es

gleichwohl ein ganzer reicher Strom , mildiglid, gefloſs

ſen aus dem Herzen Jeſu Chriſti. Welcher Strom

ſich auch endlich ereignet, und gewaltig erzeiget,

wenn er ausgeruhet hat.
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3. Warum giebt GOtt den heiligen Geiſt ſeinen Kindern ?

Ez geſchiehet darum , auf daß die lieben GOtted; Daß er
kinder, unter ſo vielen Gebrechen und Anſtoſſen ,Gnadean

ein gewiſſes Pfand und Siegel göttlicher Gnadenibuen vera

an ibm haben mögen , wie St. Paulus bezeuget,
fregele.

2 Corinth. 1. Epheſ. 1. Ja , daß derſelbe inwendig

in unſern Herzen , wenn wir am allererſchrodenſten

und betrübteſten ſind , mit uns rede , und uns der

Gnaden gleid) mündlich und empfindlich verſichere,

Róm. 8. Denn ſo oft wir unſere Sünde und Wis

derwärtigkeit anſehen , und darüber zappeln , und an

GOttes Gnade anheben zu zweifeln , iſt der heilige

Geiſt da , und richtet unſer arines frankes Herz auf,

und ſtarket es mit vielen herrlichen Argumenten und

Sprüchen , und überzeuget uns , daß wir dennoch

gleichwohl GOttes Kinder ſind, wie es uns auch er:

gebe , und daß uns ' nid ts ſcheiden fónne von ſeiner

göttlichen Liebe ,, wenn wir gleich die allerthorhaftigs

ſten, unvorſichtigſten , ſündhaftigſten, verachteſten und

elendeſten Menſchen auf Erden waren. Woraus denn

unausſprechlider Troſt, Friede und Freude , erwachs

ſet , hóber denn alle Vernunft. Denn wo ein feſtes

Vertrauen an GOttes Gnade iſt, da iſt eitel Troſt,

Friede und Freude, auch mitten in Unfällen , Creuz

und Lod , wie wir fein an den erleuchteten und glau.
bigen Herzen ſehen , wie fein ſie ſich in allem fons

nen zufrieden geben.

4. Warum geſchiehet ſolches mehr ?

Darnach geſchiehet es auch darum , auf daß die lies Dag nie

ben Gottesfinder durch des heiligen Geiſtes Wieder:neu gebo

gebåbren , neue Herzen gewinnen, und neue Creatus dents

ren werden , welche nun anbeben , GOtt den HErrn

wiederum rechtfchaffen zu lieben und zu fürd )ten , wie

GOtt ſpricht, Ezech. 36. 3ch will einen neuen

Geiſt in euch geben, und ein neu Herße und
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ich will folde Leute au 8 euch machen , die in

meinen Geboten wandeln : Denn der Zwang

roll ein Ende haben , das freiwillige Gemüth aber

ſol allen Gehorſam und alle Opfer verrichten durch

ben beil. Geiſt, auf daß die Werke der Chriſten nicht

des Geſekes, ſondern GOttes ſeyn , das iſt , eitel

heilige , göttliche, wahrhaftige Werte , welche oft mit

heißen Thránen beſprenget werden , wenn ſie das ges

wúnjdyte Ziel nicht erreichen . Denn niemand hat

großer Leid , als eben die , weldie GOtt am meiſten

lieben und fürchten . Ihre Freude iſt immer mit

geiſtlicher Neue und Traurigkeit vermiſchet, welche ſie

dodh gleichwohl in die Länge überwinden.

5. Kannſt du auch nod mehr Urſachen anzeigen ?

8.Dag erEndlich geſchiehet ex aud; darum, auf daß der heis
oseinde lige Geiſt in uns rey ein lebendiger Zeuge ſolcher

fdaft zeu -Gnaden , und unſerm Geiſt Zeugniß gebe, daß wir
GOttes Kinder ſind .

6. Wie gehet dies zu ?

Bie der Wie ſolches heimlidze jedoch fråftige Zeugen zuges

beil Geifhet, låſſet fich leichter fühlen, denn ausreden. Denn

zeuge. wenn der Teufel kommt, und will uns die Gnade

abſchneiden , ſo iſt der heilige Geiſt da , und ſtreitet

für uns , und hält unſer Herz feſt in der Gnade,

wie einen edlen Stein im Golde, und confirmiret in

uns die Gnade mit göttlichen Argumenten alſo , daß

wir es in unſrer Seelen fühlen . Und zwar wo das

nicht geſchebe, daß dieſer Demoſthenes in uns wäre,

wie würden wir doch wider unſers Gewiſſens, des

Leufels , und der unnúßen Welt Clamanterei beſtes

ben können ? Wenn dieſe zu uns einbrúllen , ſo ers

muntert ſich der heilige Geiſt und ſpricht; Ach ! ents

feße dich nicht, du armes Wurmlein , es hat nicht

Noth , die theure Gnade iſt dir noch nicht entfallen.
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Biſt du ſchwach , ſo iſt die Gnade nicht ſchwach .

Strauchelſt du , ſo ſtrauchelt die Gnade nicht. Dein

lieber HErr Chriſtus hat dir eine ewige Gnade erwors

ben durch ſein Blut, die iſt dir auch geſchenket worden

in der Taufe. GOtt liebet ſeine auserwählten Kins

der mit einer ewigen Liebe, nicht allein wenn ſie

fromm ſind, ſondern aud, wenn ſie es verſehen , und

abweicher von ſeinen heiligen Geboten , auf daß ſie

ewigen Troſt aus ſolcher ewigen Liebe haben , und

auf ſolcher ewigen Liebe beruhen, als auf einem ewis

gen Ruhebettlein fidh auch mit dem Vertrauen folcher

emigen Gnade wiederum aufrichten, in ſeinem heiligen

Wege zu wandeln. Denn wer an GOttes Gnade

wiederum verzaget , der tritt nicht auf den Weg des

HErrn , ſondern wird ein Feind GOttes. Es fols

len , ſpricht er , viel eher große Berge fallen , als

GOttes Gnade. Denn ſie iſt gebauet nicht auf den

riebſand deines Verdienſtes , ſondern auf den gúl

denen und feſten Grund des Bluts Jeſu Chriſti,

durd, welches du mit ihm verſöhnet biſt. Darum

gieb sich wohl zufrieden , und ſorge nid )t , wante nur

nicht, GOttes Gnade wantet nicht , zúrne du nur

nicht mit GOtt, er zúrnet nicht mit dir. Solch

lieblich Saitenſpiel treibet der heilige Geiſt in den bes

trúbten Herzen.

Er führet ſie auch zu GDtt, und lehret fie ſchreien

in großer Demuth und Andacht, Abba, lieber Vater!

zu Lage und zu Nadt, wenn alle' Walovégelein

ſchlafen. Denn die Herzen des lebendigen beiligen

Geiſtes ſchlafen nicht , und ob ſie gleich ſchlafen , ſo

ſchlafen ſie doch in Seufzen , und in der Anrufung

des Namens GOttes, und werden über ſolchem Win

ſeln erbóret , und kommen doch håber als ſie nie bes

gebret haben. Ihre Feinde aber geben mit Schreden

zu Grunde.
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7. Was wirfet der heilige Geiſt mehr bei Gottes

Kindern ?

Der HErr Jeſus ſchenket ihnen den heiligen Geiſt,
Daß er

fein Neiddaß er in ihnen wohne, und ſein Reich in ihnen aufs

in ihnen richte, ſtårke und erhalte . Er madhet ſie heilig durch
aufridte.

das Anrühren , und durd die Gemeinſchaft ſeines

Weſens. Denn wo das große Heiligthum , der heis

lige Geiſt iſt , da iſt auch wahre Heiligkeit , und dies

ſelbige Stätte beißet beilig . Er erleucitet ſie, und

giebt ihnen ihr Heil und Herrlichkeit zu erkennen ,

wie St. Paulus 2 Cor. 3. ſchreibet, daß er ſie führe

aus einer Klarbeit in die andere. Auch ſtarket er fie

am Glauben , und verſichert ſie ihres Heils und ihs

rer Herrlichkeit, welche ſie von Chriſto und in Chris

ſto haben. Denn er iſt der Herzen : Prediger , und

giebt ihrem Geiſt Zeugniß , daß ſie nicht allein rein

und gerecht, ſondern auch GOttes liebe Kinder ſeyn ,

in der Herrlidkeit des Vaters , Róm. 8. Jtem , daß

ſie Erben ſeyn des Paradieſes. Woraus ihnen denn

entſtehet ein unausſpredilicher Troſt, Erquicung, Friede

und Freude. Denn das Reich GOttes , welches der.

heilige Geiſt in den Glaubigen und Getauften auf

riditet und erbauet , iſt úber alle Vernunft und Uus,

reden , er lehret ſie fein andådytig beten , ja er ſelber

betet in ihnen mit unausſprechlidem Seufzen. Solch .

Seufzen aber vernimmt und erhóret GOtt , Róm. 8.

Er verneuret ſie auch tåglid, mehr und mehr , und

machet ſie gleichförmig dem Bilde Chriſti in Gedan:

ken , Worten und Werken , wie St. Paulus ſpricht,

2 Cor. 3. Wir werden verwandelt in das

Bild Chriſti, aus einer Schönheit in die

andere. Denn die Pflanzlein Chriſti ſind ſeines

Safts voll , ſie haben ſeine Natur und Eigenſchaft.

Inſonderheit aber behalt der beilige Geiſt die Glaus

bigen in wahrer Demuth , und machet, daß fie ſich

vor hoffártigen Gebárden und Worten ſchämen múſ

fen . Er reizet ſie auch zur Keuſchheit, Gútigkeit,
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Lindigkeit , Wohlthåtigkeit. Er giebt Reue und Leid,

da ſie es im geringſten verſehen und etwa einen

Chriſten mit harten Worten betrúbet haben , und

machet ſie aus allen Fällen vernünftiger und fróms ·

mer. Nach dem Willen ſind die Chriſten ganz neu

und göttlich. Denn ob gleid, die innerlichen Affekten

und die außerlichen Werke nicht ſtets gut ſind, ſo iſtaDer wahs

doch der Wille gut. Das iſt der Vortheil der Chrisren Chris

ſten , und nach dieſem Willen ſind ſie GOtt ſehr anften Wide
ift gut.

genehm. Fallen ſie aber in Sünde , ſo geſchiehets

wider ihren Willen und das iſt ihnen ſo leid , daß

ſie darüber lange bitterlich weinen. Er trøſtet. ſie

auch wiederum , wider ſolche ihre tägliche Fälle: Item,

wider Wüten der Welt und wider alles Unglüd.

Endlich hilfet er ihnen den Tod úberwinden , und .

ſchenket ihnen das Herz Simeonib, bis daß er fie

aufermede zur offenbaren Herrlichkeit,

geu Geis

8. Zu was Ende wird dies alles erwähnet ?

Zu deinem Proſt geſchiehet ſolches. Denn iſt es Die Eins

uns nicht ein mádytiger großer Troſt , daß wir arme woohuong

fúndliche und ſterbliche Wurmlein lebendige Tempel des

des heiliges Geiſtes , und göttlider Natur und Weftes if ſehr

ſens theilhaftig ſeyn ſollen ? Wie könnte uns GOtt trójtlich.

höher ehren , und ſich näher zu uns thun , denn daß

er uns reinen Geiſt giebt ?

Dies iſt ein ſolch groß Verbündniß zwiſchen uns

und GOtt , daß es kein Herz ausgrunden und keine

Zunge ausreden kann. Denn wohnet der Geiſt in

mir , der in GOtt wohnet , ſo wird er ja freilich

die Heimlichkeit, welche ich bei dem Herzen habe,

GOtt offenbaren. Ja, GOtt wird gleich meine Noth

und Gebet durch Gemeinſchaft des Geiſtes fühlen .

Weiter wohnet der Geiſt in mir , der in GOtt wohs

net , ſo wird er mir freilich wiederum die Heimlicha

lichkeiten GOttes , nemlid , reinen geneigten und via

terlichen Willen gegen mir offenbaren. Ja, ich werde
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gleich die heimliche Liebe GOttes, durch Gemeinſchaft

des heiligen Geiſtes in meinem Herzen fühlen , wie

St. Paulus ſchreibet, Rom 8. daß der heilige

Geiſt unſern Herzen und Gewiſſen 3 eug,

niß gebe , daß wir & Ottes Kinder ſeyn.

9. Wie ſoll ich mir dieſen Troſt fein chriſtlich zu nůße

machen ?

Es ſoll ein jeglicher Glaubiger und Getaufter dafür

halten , daß er ſen ein lebendiger Tempel des heiligen

Geiſtes , und daß der heilige Geiſt leibhaftig in ihm

wohne , wandele , herrſche und regicre.regicre. Wie man

a) Das if,denn ja ſeine a) Gegenwart und Wirkung wohl fühs

oder we: let , wo man nur ein wenig Achtung auf ſein Herz

fentlic . giebt.

Er ſoll ſich auch ſolcher großen Gabe fröhlich rúba

men , und darauf fein ſanft beruhen , als auf ſeinem

Erbgut. Denn es iſt nicht genug , daß wir neue

Gerechtigkeit, Rindſchaft und den heiligen Geiſt has

ben : Sondern wir ſollen auch ſolche bimmliſche Gús

ter im fröhlichen Glauben beſigen . Denn wir ſollen

nicht nur Herren , ſondern auch Beſiger des und

úbergebenen Erbes und der himmliſchen Güter reyn ;

wir ſollen unſer himmliſches Erbe nicht allein ems

pfangen , ſondern auch nehmen und halten , wenn

wir daſſelbige nicht durch Trägheit und Undankbar,

teit wieder verlieren wollen . Was ſollen uns die

ſchönen Aepfel, wenn wir derſelben nicht wollen ges

brauchen ? Was ſollen uns Gottes Gaben , wenn

wir uns derſelbigen nicht wollen tröſten , erfreuen ,

damit beluſtigen , und derſelben uns rúhmen ? Denn

Gott hat uns ſeine Güter darum gegeben , daß wir

damit prangen , und ihm dafür ein ewiges Halles

luja fingen ſollen.

.
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2

10. Wilt du mich von dieſer bochtröſtlichen Materie nicht

mehr berichten ?

Ich habe davon noch vielmehr zu berichten , als ich

ſchon beridtet habe : Aber ich will ſolches bis ins

1 Capitel des vierten Buchs verſparen , dahin ich dich

will verwieſen haben .

1

.

1

Da 8 VI. Capitel.

Von der Erbſchaft des ewigen Lebens.

1. Welches iſt das ſechste Gut des Schakes meiner

Seligkeit ?

Daſſelbige iſt das ewigeLeben , welches wir haben Dad ewia
ge Leben .

aus dem Blut Jeſu Chriſti. Denn ob wir wohl

die allerliebſten Rinder GOttes feyn , dennoch ſind

wir allhie auf Erden allem Leiden unterworfen , und

müſſen endlich des Todes ſterben . Aber wir werden

im Tode nicht bleiben , ſondern am júngſten Tage

wiederum auferwedet werden zum erigen Leben.

Hievon ſtehet ein ſchöner Spruch , 1 Cor. 15.

Sleid wie ſie in ddam alle ſterben , alſo

werden ſie in Chriſto alle lebendig gem as

det werden. Das iſt ſo viel gefaget: Von Adam

baben wir Sünde und Lod , aber von Chrifto haben

wir Gerechtigkeit und das Leben. So wahrhaftig

als wir von Adam die Sünde und den Tod baben ,

ſo wahrhaftig haben wir auch von Chriſto die Ges

rechtigkeit und das Leben. Hat uns Adam die Sünde

und den Tod anerben können , wie vielmehr kann

und der HErr Chriſtus die Gerechtigkeit und das

Leben anerben. Haben wir in Adam der Sünde

und des Lodes viel, ſo haben wir in Chriſto der

Gerechtigkeit und des Lebens deſto mehr. Denn Chris

ſtus muß ja über alle Maſſen viel machtiger fenn ,

und Heil mitzutheilen , als Adam das Verderben,

€

1

31
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wie davon St. Paulus gar meiſterlich diſputiret,

Róm. 5. das man ja oft und fleißig leſen ſoll. Denn

daſelbſt beißet St. Paulus unſere Gered )tigkeit eine

Gerechtigkeit des Lebens , darum , daß ſie nicht allein

Friede und Freude in Herzen , ſondern auch endlich

das ewige Leben mit ſich bringet.

St. Johannes iſt der Sachen ſo gewiß , daß er

in ſeiner Epiſtel am 5. Cap. ſo darf ſchreiben : Wir

wiſſen , daß wir aus dem Tode in das Leben kom,

men find. Ob er ſagen wollte : Was will man

viel ſagen vom ewigen Leben ? Wir ſind albereit im

ewigen Leben und haben das ewige Leben. Wir ſind

nicht Kinder des Todes, ſondern Kinder des Lebens,

wo wir gehen und ſtehen .

Alub der Kindſchaft.

2. Woher haben wir ſolche große Gnade ?

Denn ſind wir Gottes Ring

der , ſo ſind wir auch gewißlich GOttes Erben , wie

St. Paulus meiſterlich ſchleußet , Róm. 8. Wer will

aber die Erbſchaft GOttes , welche er ſeinen lieben

Kindern bereitet hat, mit ſeinen Gedanken ausſinnen ,

und mit ſeinen Worten ausreden : Hie müſſen alle

gewaltige Redner verſtummen . Doch folget gleichs

wobl dies daraus : Sind wir GOttes Kinder in der

Maſſe Jeſu Chriſti, ſo iſt der Himmel unſer mit

allen heiligen Engeln , und mit allem , was darinnen

iſt , wie St. Paulus bezeuget , 1 Cor. 3. Es iſt

alles euer , es ſey das Gegenwärtige, oder das Zu:

künftige, die Güter des Vaterlandes ſowohl als die

Gúter der Pilgrimſchaft, die Güter der Herrlichkeit

ſowohl als die Güter der Gnade, die in dieſem Les

ben uns geſchenfet , daß wir von deswegen wohl bila

lig mogen genennet werden die reichen und gewaltia

gen Himmelsfúrſten , welche unausſprechliche Herr,

lichkeit und Freude zu gewarten haben. Mir aber

iſt es in dieſem Leben genug , daß ich bin ein Erbe

des våterlichen Herzens GOttes , und ſeines wertben
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beiligen Geiſtes, ſeiner gnädigen Vorſorge, Segens,

Sdußes und Errettung aus allen meinen Notben.

Denn darum fentet er mid) oft mit andern frommen

Chriſten ins Angſt: Meer, daß er ſeine váterliche Liebe

und Zreue an mir deſto kraftiger beweiſe , und ich

aus der Erfahrung lerne , daß ich einen gnädigen

GOtt im Himmel habe , und daß mid der berbe

Weg der kurzen Trúbjal leiten werde in die Freude

des ewigen Lebens. Dennoch bin id gewiß , daß

mich nichts ſcheiden könne von der Liebe GOttes,

welche in ſeinem ewigen Rath und Willen , und in

Dem theuren Blut ſeines allerliebſten Sobns gegrúns

det iſt.

3. Haſt du hievon auch noch mehr zu vermelden ?

3 iſt noch viel denkwürdiges davon vorhanden :

Aber ich will ſolches ſparen bis in den dritten und

leßten Theil des fiebenten Budis , dahin id, did , abers

mal , geliebter Kurze halben , will verwieſen haben.

4. Eines berichte mich noch unbeſchweret, wie ich nemlich

in dieſem Elend die Erbſchaft des ewigen Lebens habe ?

Ein Chriſtenmenſch hat durch ſeinen Glauben und

Taufe ſchon alle Dinge , ohne , daß er es nidit aufs

gededet ſiebet, um dieſes Lebens willen , weldies nicht

ertragen möchte ſoldher Guter Offenbarung. Daher

ſpricht St. Paulus, Róm . 8. Ihr ſend it on ſelig

worden , jedoch in der Hoffnung , das iſt , ihr ſehet

es noch nicht, ihr wartet aber ſein. Darum ſollen

eines Chriſten Werke nid) t gerichtet ſenn auf Vers

dienſt , ſondern nur auf Nuß und Bedürfniß der an,

dern. Denn er bat durch ſeinen Glauben und Laufe

für ſich ſelbſt ſchon genug , und iſt reid) , voll und

ſelig , wie lutherus in der Kirdjenpoſtill, Wintertheil,

p. 129. ſchreibet.
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5. Sind dies nun alle Stüde zu unſrer Seligkeit gehörig,

welche Chriſtus in ſeinem Gnadenreich austheilet ?

Ja, dies ſind die vornehmſten Güter , welche wir

bishero erzählet , und ißt in dieſer angenehmen und

lieblichen Gnadenzeit unter allen Glaubigen ausges

theilet werden .

let.

Da 8 VII. a pité I.

Von der Zeit , darin der Schaß der Ses

ligkeit ausgetheilet wird.

1. Ich habe wohl vernommen , was die Seligteit für

tóſtliche Güter in ridy begreifet: Ich möchte nun auch

wohl gerne wiſſen , wenn ſie ausgetheilet werden ?

zu dieſem Die herrliche und himmliſche Güter der Seligkeit

mirtdie werden ißt den lieben Auserwählten und Glaubigen

Seligkeit in der Taufe allſämtlich von GOtt geſchenket, nach
Audgetbei

der Verheißung, Ezech. 36. Id will rein Walo

fer úber euch ſprengen , und will euch damit

reinigen von aller eurer Unreinigkeit. Denn

ſo ſchreibet St. Petrus , 1 Petr. 3. Das Waſſer

ma chet uns nun ſelig. Denn hie , bie in dieſem

Leben kommt das Syeil Chriſti zu uns, Hie werden

wir ſelig. Hie geſchiehet der herrliche Anfang. Hie

werden uns die Súnden vergeben. Hie werden wir

von denſelbigen gereiniget durch das rothe Waſſer,

aus den Wunden Jeju Chriſti in die Taufe gefloſs

ſen. Hie werden ſie geworfen in die Tiefe des Meers

und in die ewige Vergeſſenheit. Hie wird das aus,

erwählte Volt GOttes heller und ſchöner , als des

Himmels Glanz. Hie auf Erden geſchiebet die Ju:

ftification . Hie wird den Glaubigen zugerechnet die

ganze Freiligkeit Jeſu Chriſti. Hie wird Chriſtus,

Das herrliche und köſtliche Kleid der Freiden , anges
1
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gogen . Hie gehet die Braut in der Pracht GOtteb.

Denn alsbald ein Menſch mit dem reinen Waſſer

beſprenget wird , ſtehet GOtt vor ihm , und rechnet

ibm fein Lebenlang keine Sünde mehr zu , ſondern

eitel und ewige Gerechtigkeit, das iſt die allerſchönſte

Tugend ſeines lieben Sohns. Hie werden wir GOts

tes Kinder. Hie werden wir Tempel des heiligen

Geiſtes. Hie werden wir Erben des ewigen Lebens,

nach der Hoffnung, wie St. Paulus , Tit. 3. mit

llaren Worten bezeuget , und ſpricht: GOtt hat

uns relig gemachet durch das Bad der Wies

dergeburt und Erneuerung des beiligen

Geiſtes, welchen er úber uns ausgegorien

reichlich , durch Erum Chriſtum unſern

Heiland , auf daß wir durch deſſelben Gnaa

de gerecht und Erben fenn , des ewigen Leo

bens, nach der Hoffnung, das iſt je gewißlid

wahr. Golches will ich , daß du veſt lebreſt , auf

daß die , ro nun glaubig worden ſind , in einem

Stande guter Werte funden werden.

Dieſe Worte ſind ſo theuer und werth, daß man

fie billig mit güldenen Buchſtaben auf ein Záfelein

fchreiben , und ſtets vor Augen haben ſollte. Dieſer

Spruch iſt die allerſchönſte Blume im Sarten GOts

tes : Er iſt unſere einige Weisheit , die ganze Theos

logie, und das Licht und Leben unſere Herzens.

Summa, in der Taufe wird ein Menſch eine neue

bimmliſche, göttliche Creatur, mit neuen himmliſchen

Vorzugen gezieret, die fein Poet noch Redner , wie

gewaltig er auch iſt, mit Worten erreichen und ger

nugſam ausſtreichen und beſchreiben kann . Und wäre

nicht wohl möglich , daß , wenn man einen getauften

Menſchen in ſeiner neuen Geſtalt und Majeſtát recht

ſehen könnte , man ſich daruber nicht zu Tode vers

wundern ſollte.
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2. Iſt auch was daran gelegen , daß ich ſolches wiſſe ?

wie Freilich: Denn nicht wiſſen , daß man ſchon relig
fdadlido

jen , iſt die hodiſte Unwiſſenheit, für welcher man ſich
es jeg,

läugnen, ins Herz (dámen ſoll. Nicht wiſſen , bei dem hellen

daß man,Lidit des Evangelii, daß man ſdon felig ſen, iſt des

ſelig rey. leidigen Teufels: bòdiſte Kunſt, Wirkung, Freude und

Geſpotte. Denn ſollte er nicht lachen , wenn er fies

het , daß ein Menſch das Pferd ſuchet , auf welchem

er reutet ? Nicht wiſſen , daß man ſelig fey , und

wo man die vornehmſten Stúde der Seligkeit ems

pfangen habe , iſt gleich nicht ſelig feyn , und das

Heil GOttes nicht haben . Denn wie kann doch ein

ſolcher Menſch Troſt, Friede , Freude in ſeinem Ges

wiſſen haben , ob er gleich täglich viel vom Blut

Jeſu Chriſti hóret ? Wie kann er GOtt danken , und

ihn von Herzen lieben ? Ja , wer die geſchenkte Ses

ligkeit nidit erkennet , noch durdy wahren Glauben

annimmt , dem iſt ſie gleich nicht geſchenket, ſondern

ſie iſt an ihm , von wegen ſolcher ſeiner Blindheit,

Unglauben und.Undankbarkeit wiederum verſchwunden ,

wie der liebe Ignatius bezeuget , in der Epiſtel an

die Epheſer, da er alſo ſdreibct: Wenn wir die Gnas

de , welche wir empfangen haben , nid)t erkennen , ſo

gehen wir verloren. Desgleichen : Ein jeder, welcher

das , was er von GOtt empfangen hat , verachtet,

wird verdammt werden. Wie auch die Formula

Concordiả derſelben Meinung iſt, p. 274. Da ſie alſo

ſpridit: Der Verdienſt Jeſu Chriſti, uns in der

Taufe geſchenket, muß durd) wahren Glauben anges

nommen werden , wenn wir dadurdy geredyt und ſes

lig rollen werden. Denn Gott will , daß wir feine

hohe Gaben mit großem Verſtande , mit ſtarkem

Glauben und mit aller Reverenz und Ehrerbietung

ſollen empfaben , oder er will ſie uns wieder aus den

Händen reißen , nach dem Spruche: Wer da hat,

dem wird gegeben , wer aber nid)t hat , von dem

wird genommen werden,

3. So



Vom Schak der Glaubigen. 97

3. So iſt deine Meinung , daß ein jeglicher Glaubiger

und Getaufter allhie ſchon ſelig ſey ?

Freilich: Denn ſelig werden heißen , Vergebung der

Sünden , neue Gerechtigkeit, GOttes Gnade, und

den heiligen Geiſt empfangen. Dies alles geſchiehet

in dieſem Leben und in der Taufe. Denn hie alle

Sünden vergeben werden, hie erlangen wir des HErrn

Chriſti Gered )tigkeit. Hie erlangen wir GOttes Kinds

ſchaft und Gnade. Hie wird der heilige Geiſt reich ,

lid, über uns ausgegoſſen , wie St. Paulus, Tit. 3.

bezeuget.

4. Wie werden dieſe Gúter genennet ?

Dieſe Súter heißen die Gnadengúter , und machen Gnadens

uns bie ſelig in dieſem Leben , alſo und deřgeſtalt, Güter.

daß wer ſie hat , nicht erſt fragen ſoll, wie er móge

ſelig werden ? Denn das wäre eine große Súnde,

und eine Verleugnung der Gabe GOttes , die er in Wie fein

der Laufe an und gewandt hat. Daß aber St. Paus mir ſelig

lus Rom. 8. ſpricht: Wir ſind ſelig in der Hoffs ber poffe

nung , das ſoll man verſtehen , wie er ſelber erklás nung.

ret , con der Entfreiung des Leibes , welcher noch

dem Creuz unterworfen iſt, und von der Klarheit,

Freude und Herrlichkeit, des ewigen Lebene. Denn

die Güter der Gnade werden uns hier gedoenket,

die Güter der Ehre aber werden wir allererſt dort

in jenem Leben erlangen . Und wir ſind dod gleich

wohl ſelig , ſo lange wir auf Erden leben , mitten in

unſerm Elend , um der theuren Güter willen , die

uns in der Taufe geſchenket ſind : Wir wollten ſie

denn mit den Sophiſten ſdhåndlicher Weiſe verachteři,

und Uepfelfd ,aglen daraus madhen.

5. Iſt dies auch aller Chriſten Befenntniß ?

Freilid, iſt dies ihr wahres Bekenntniß, wenn ſie

nicht allein mit dem Herzen glauben , daß der HErr

7
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HEſus rers, des lebendigen GOttes Sohn , und der

Welt Heiland , ſondern wenn ſie auch frei und öffent:

Wie fern lidh vor aller Welt bekennen , daß wir durch ſein

wir allhie Blut, Glauben und Laufe bie ſchon ſelig worden
ſoon relig

find. jeyn. Daß wir hie die Gúter der Gnade und der

Pilgrimſchaft ſchon empfangen haben , bis wir dort

die Güter der Herrlichkeit und des Vaterlandes aud

erlangen werden. Wenn man ſpricht: Ich glaube

an den HErrn Jeſum Chriſtum , daß er ſer GOts

tes Sohn , und mein lieber Heiland, der ſein Blut

für mich vergoſſen , und bin getaufet. Derowegen

fo bin ich relig , hie im Anfang , dort in der Vollens

Dung: Ich habe Vergebung aller meiner Súnden ,

es wird mir keine mehr von GOtt zugerechnet. Id)

bin gezieret mit neuer himmliſcher Gered )tigkeit. Ich

trage den Sdmud JEſu Chriſti. Ich bin GOttes

liebes und werthes Kind. Ich bin voll heiligen Geis

ftes , und bin ein Erbe des ewigen Lebens. Dieſe

Gúter ſind nun mein , ſie ſind mein Reid) und idh

bin ihr König.

6. Will aber dies Bekenntniß nidit faſt auf eine Vermeſo

ſenheit auslaufen ?

Et ifttei:Es iſt dies Bekenntniß keine Vermeſſenheit, wie ans.

meiſen: dere glauben , ſondern das rechte Lob Gottes , und

beit. der einige wahre Gottesdienſt des Neuen Teſtaments,

und iſt ſo nóthig , daß ohne daſſelbige niemand die

Seligkeit erlangen, noch behalten möge, wie St. Paus

lus ausdrücklid, ſpricht: Mit dem Munde betens

net man zur Seligkeit. Hat auch eine ſonder:

liche Zuſage im 50 Pfalm , nemlid) wer Dant

opfert, der preiſet mich , und das iſt der

Weg , daß ich ihm zeige das Heil GOttes,

das ift , einem ſolchen aufrichtigen und dankbaren

Befenner will ich ſeinen Verſtand und Weisheit tags

lid, mehren.
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Es tann aber kein Menſch das Heil GOttes be: Wer das

kennen , es ſey denn Sache, daß die Sonne des Heils to

über ſein Herz reichlich aufgegangen rey , und ihntes beten .

wohl erleuchtet habe , daß er es auch durch wahren nen tóns

Glauben angenommen habe , und nun für ſein eigen

Gut gebrauche. Denn wie das Herz iſt, ſo iſt der

Mund , und wie der Glaube iſt, ſo iſt das Bes

Penntniß.

7. Wer hat alſo ſein Heil bekennt ?

Alſo hat St. Paulus ſein Heil befannt in allen ſeier.Paulub.
nen Epiſteln, ſonderlich Róm. 5. da er ſpricht: Wir

rúhmen uns GOttes durch unſern HErrn

Jefum Chrift, durch welchen wir nun die

Verſöhnung empfangen haben. Wenig Wors

te , aber wichtig genug.

Stem St. Petrus , 2 Petr. 1. Gott hat un82.Petrus.

die allergroßeſte Verheißung geſchenket. Das

iſt , alles was uns GOtt durch die Propheten vers

heißen hat , das hat er uns in der Taufe gegeben ,

alſo aud), daß wer , nachſt der Gerechtigkeit und

Kindſchaft, auch göttlicher Natur ſind theilhaftig wors

den durch Ausgießung des heiligen Geiſtes. Es wers2Petr.2,

den aber falſche Lebrer unter euch ſeyn ( ſpricht er)

die werden verleugnen, was ſie vom HErrn empfan; 1Petr.8 ,

gen haben und werden damit úber ſich führen die

ewige Verdammniß. Darum , meine Lieben, weil ihr

folches wiſſet, 10 verwahret euch ſelbſt, daß ihr nicht

durd Irrthum der ruchloſen Leute ſamt ihnen vers

führet werdet , und entfallet aus eurer eigenen Fes

ſtung, das iſt, aus dem Heilſchloſſe. Wachſet aber

in der Gnade und Erkenntniß unſers HErrn und

Heilandes Jeſu Chriſti. Güldene und ſaphirne Worte

des lieben St. Petri. Aber die ruchloſen vom Zeus

fel verblendete und verdammte Leute , welche den

Ofirin immer ſuchen und nimmer finden , achten dera

1.

17 .
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1

felbigen nicht : Ja ſie ſind ihnen ein Geruch des Lo.

des , úber' welche ſie ſich heftig erzúrnen .

8. Joban: St. Johannes tennet es auch, 1 Joh. 5. Das

iſt unſer Gezeugniß (oder Befenntniß ,) daß und GOtt

das ewige Leben , oder die ewige Seligkeit ,) gegeben

hat , und ſolches Leben iſt in ſeinem Sohn. Wer

den Sohn GOttes (durch den Glauben ) hat, der

hat das Leben , das iſt , alle ſeine Güter und Wohls

thaten : Wer aber den Sohn GOttes nicht hat , der

bat das Leben nicht. Solches habe ich euch geſchrie,

ben , daß ihr glaubet an den Namen des Sohns

GOttes , auf daß ihr wiſſet, daß ihr das ewige Les

ben habet. Und das iſt die Freudigkeit, die wir

zu GOtt haben. Und in der 2 Epiſtel : So jemand

zu euch kommt , und bringet dieſe Lehre nicht, den

nehmet nicht in eure Häuſer, und grüßet ihn nicht.

Denn wer ihn grúßet , der machet fich theilhaftig

ſeiner Sünden. Wer nicht bleibet in dieſer Lebre,

der hat keinen GOtt : Wer aber darin bleibet , der

bat den Vater und den Sohn zum allergnädigſten

GOtt.

4. Jacob. 4. 3tem , St. Jacob 1. GOtt hat uns gezeuget

nach ſeinem Vorſaß und Willen , durch das Wort

der Wahrheit von ſeinem lieben Sohn , auf daß wir

würden Erſtlinge ſeiner Creaturen . Das iſt : Wir

ſind nun neue , edle und ſelige Creaturen , werden

vol Gerechtigkeit, Gnade, Geiſt und Leben, wenn

wir an den HErrn Chriſtum , uns im Evangelio

vorgetragen , von Herzen glauben und getaufet find.

Ebend. Dies Wort nehmet auf mit Sanftmuth,

ohne einiges Wiederbellen, ſo wird es eure Seelen

ſelig machen , das iſt, friedram , fröhlich und lebendig.

Cap. 3. Lúget nicht wider die Wahrheit , denn

das iſt nicht Weisheit , die von oben herab kommt,

ſondern irdiſch , menſchlich und teufliſch . Dies alles

find Jacobi Worte, die man in dieſen verrúdten Zeis

ten wohl mag zu Herzen nehmen.
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8. Stimmet auch hiemit Lutheri Bekenntniß ein ?

Es hat der liebe Lutherus ſeinen Verſtand und Glau -gutberud.

ben hievon ſonderlich hervor gethan , durch ein herrs

liches Bekenntniß Tom. 4. Wittenb. p . 566. da er

alſo geſchrieben : Chriſtus hat ſich ſelbſt für uns ges

geben , auf daß er uns heiliget. Dies iſt gejdjehen,

da er am Creuz gelitten und geſtorben, und am drits

ten Tage wiederum auferſtanden iſt; denn durch daſ

ſelbige hat er uns die Heiligung erworben . Es wäre

uns aber nichts damit geholfen , wenn es dabei ges

blieben wäre , und der Schaß an uns nicht gelanget.

Darum hat unſer lieber Bräutigam Jeſus Chriſtus

die Laufe eingeſeget, und ung taufen laſſen, auf daß

ung ſolcher theurer Schaz durch dies Mittel beims
gebracht werde. Denn in der Laufe werden wir

Chriſto vermáblet , und werden ein Leib und Fleiſch

mit ihm. Und er theilet uns mit , alles , was er iſt

und hat , alle ſeine Ehre und Gúter. Was iſt er

aber ? Eitel Reinigkeit, eitel ewige göttliche Gerechs

tigkeit, eitel liebes Kind , und eitel ewiges Leben.

Summa , eitel emig unbegreiflich Gut, das kein Herz

nimmer genug gedenken noch faſſen kann, und beide

Engel und Menſchen in Ewigkeit daran zu ſchauen

haben. Mit dieſen ewigen himmliſchen und göttlichen

Gütern hat uns Chriſtus gezieret , daß wir uns ders

felbigen mogen und ſollen annehmen , als unſer eis

gen . Es werden aber dieſe Schaße ein Geheimniß

oder verborgen Gut genennet. Denn ſie ſind ſo groß,

daß auch die Chriſten , ſo das Wort und den beilig

gen Geiſt haben , ſie nicht erreichen , noch begreifen

fónnen . Zwar , wenn wir unſere allzugroße Heilig,

teit , ſo Chriſtus an uns gehånget hat, könnten úbers

ſehen und ins Herz bringen , ſo waren wir ſchon

im Himmel, ja wir würden vor Freude und Selig :

teit nicht lange leben können. Darum laſſet uns

dieſer Seligkeit tröſten, freuen und rúhmen, daß mir

zu dieſen Ébren gekommen , und Chriſti Braut , ja

1
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mit Chriſto ein Leib worden ſind , und figen in reis

nten himmliſchen Gütern. So ferne der liebe Luthes

rus ; welchen billig alle Sophiſten , Teufel und ans

dere gottloſe Herzens , um ſolches Glaubens und Bes

kenntniß willen haſſen . Denn wer alſo glaubet, und

redet , der hat die ganze Hölle mit allen Teufeln wis

der ſich , und die ganze Welt mit allen gottloſen

Menſchen auf dem Halje.

9. Hilf, lieber GOtt ! dies iſt über alle Maaß febr tróſts

lich , wenn es nur in Gottes Wort wohl gegründet

ware ?

Zurur Genüge iſt dies alles gegründet in nachfolgens

den Sprüchen der Schrift, welche jo helle find , als

die Sonne , ſo feſte als Diamanten - Säulen , daß fic

auch die Pforten der Hölle , durch alle ihre Lift und

Macht nicht überwaltigen können.

Marc. 16. Wer ·da glaubet and getaufet wird,

ber wird ſelig.

Ephef. 2. Aus Gnaden reyd ihr ſelig worden ,

durch den Glauben .

Tit. 3. GOtt hat uns ſelig gemachet durch das

Bad der Wiedergeburt.

1 Timoth. 6. Weil ihr glaubet , ſo rend ihr der

Wohlthat theilhaftig worden .

2 Tim . 1. GÖtt hat uns felig gemachet , und

berufen mit einem heiligen Ruf, nid )t nach unſern

Werken , ſondern nach ſeinem Fúrſatz und Gnade,

die uns gegeben iſt in Chriſto Jeſu , und durch das

Evangelium geoffenbaret.

Col. 1. Wir haben die Erlöſung durch Chriſti

Blut , nemlid die Vergebung der Sünden.

Róm . 5. Wir ſind nun gerecht worden , durdy

ben Glauben.

Gal. 3. Wir ſind alle GOttes Kinder , durch den

Glauben an 3Efum Chriſt.
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1

1 Corinth . 12. ' Wir ſind alle mit einem Geiſt

getränket.

Tit. 5. Der heilige Geiſt iſt reichlich über uns

ausgegoſſen.

Röm . 8. Der heilige Geiſt giebt Zeugniß unſerm

Geiſt, daß wir Gottes Kinder ſind, und hilfet unſrer

Schwachheit auf

Lit. 2. Wir ſind Erben des ewigen Lebens, nach

der Hoffnung, das iſt gewißlich wahr.

2 Theſſal. 1 .. Chriſtus wird kommen , und herr:

lich erſcheinen in ſeinen Heiligen und wunderſam in

allen Glaubigen .

Epheſ. 5. Chriſtus hat uns gereiniget durch das

Waſſerbad im Wort , auf daß er uns GOtt darſtels

lete berrlich .

Róm. 5. Wir ſind mit Gott verſöhnet , durch

den Tod ſeines Sohns , da wir noch Feinde waren .

Darum fo rúhmen wir uns nun GOttes.

Ibid. Die Liebe GOttes iſt ausgegoſſen in euer

Herz , durch den heiligen Geiſt , welcher uns geges

ben iſt.

Joh. 5. Wahrlich , wahrlich, id, fage euch : Wer

mein Wort håret, und glaubet dem, der mich geſandt

hat , der hat das ewige Leben , und kommet nicht in

das Gericht, ſondern er iſt vom Tode zum Leben hins

durch gedrungen.

1 Joh. 1. Das Blut IEſu Chriſti machet uns

rein von allen Súnden.

Epbeſ. 1. Er hat uns verordnet zur Kindſchaft

gegen ihm ſelbſt , durch JEſumChriſt, nach dem Wohls

gefallen ſeines Willens, zu Lob ſeiner herrlichen Onas

de, durch welche er uns hat angenehm gemacht, in den

Geliebten wc.

110. Was iſt dieſer Sprüche Meinung ?

Dieſe und dergleichen helle Sprüchlein ſind das reine

und lautere Evangelium . Denn ſie zeigen an 1) daß
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die Glaubigen und Getauften ſchon ſelig ſind in dieſem

Leben , und lehren 2) was die Seligkeit fey , nemlich,

Vergebung der Sünde, neue Gerechtigkeit, die Kind:

ſchaft GOttes, und die Erbſchaft des ewigen Lebens has
ben. Und zeigen darneben an 3) daß wir arme Sún:

der Vergebung der Sünden und Verſöhnung mit

Gott in der Taufe empfangen haben , lauter um

ſonſt, aus GOttes gnädiger Barmherzigkeit , um des

Verdienſtes ſeines lieben Sohns Chriſti willen , zu

Lob ſeiner herrlichen Gnade. Sie bezeugen auch 4 )

daß dieſe himmliſche Güter an uns iſt noch wohl

zugedecket ſenn , aber am jungſten Tage ro berfür

leuchten werden , daß man ſich darüber verwundern

und entſeßen wird. Sonderlich gedenken dieſe Sprucha

lein 5 ) des Briefes und Siegels , ſo die Glaubigen

und Getauften wider den Laſter : Teufel für ſich has

ben , nemlich , des heiligen Geiſtes, welcher die Gas

ben GOttes an denſbigen verſiegelt, auf daß ſie

darauf beſtehen , und damit troben können : Zu wels

chem Siegel auch gebóret das hochwürdige Abende

mabl.

Dies iſt der Glaube, welchen alle Propheten,

Apoſtel und Märtyrer gehabt haben. In welchem

ſie theuer und GOtt gefällig geweſen , um welches

willen ſie der Teufel geneidet und die Welt verfolget

hat. Für welchen ſie gekámpfet, und welchen ſie mit

ihrem Blut beſtátiget haben. Dies iſt das reine und

lautere Evangelium. Darum die eingeführten Sprůs

che billig reine Pfeile des Heils aus dem erſten Bud

der Könige, Cap. 3. mogen genennet werden. Derin

ſie haben nichts unſaubers an ſich , und gehen fein

fåuberlich , ohne einige Verhinderung , ins Herz hin,

ein , und machen daffelbige glaubig und getroſt , daß

es ſich auf die Vergebung und GOttes Gnade túhn:

lich verlaſſen kann. Wo aber ein wenig von unſerm

Lhun am Evangelio klebet, ſo iſt die Blódigkeit vor

banden , das Verdienſt Chriſti fidh anzumafen , auch

bei denen , welche ſoldhe Werke haben . Denn ſie bes
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ſorgen fich, ihre Werte möchten unvollkommen ſeyn :

Da iſt denn der zarte Glauben zu Scanden gemas

I chet und ganzlich verdorben.

2

I

11. Es iſt dies zwar alles wahr, und bochtröſtlich : Aber

iſt es nicht bebentlich , dieſes allen ohne Unterſchied

zu predigen ?

D6 es mohl für unſere Vernunft ein bedenklich und

gefährlich Ding iſt, das lautere Evangelium für allen

Creaturen ſo frei dabin zu predigen und jedermann

damit zu vertröſten , alſo auch , daß ſich die Aderges

lehrteſten und Geiſtreicheſten zuweilen ſcheuen , ihren

armen Mund gegen dem Evangelio weit aufzuthun,

und Chriſti Verdienſt und Wohlthaten nach ihren

¿ Würden zu preifen : Dennoch , weil uns GOtt vors

geſprochen hat , ſo ſollen wir ihm getroſt nachſpres

chen , und ihn laſſen für alles ſorgen , wie Auguſtis

nus thut im 59 Pfalm , da er ſpricht: Wie getroſt

redet ein Verſtandiger, der ſeinen Mund der Wahrs

heit widmet? Denn du haſt geredet, ich als ein Menſch

rede getroſt, denn du , GOtt, baſt geredet. Und ob

ich auch in meinem Wort wankete, ſo würde ich

durch dein Wort geſtartet, denn du haſt geſprochen.

Was haſt du geſprochen ? Meine Barmherzigkeit im

Himmel bereit ſoll ewig ſtehen , wie ein feſtes Haus

das feines Sturmwindes achtet, das haſt du, lieber

GOtt! gefaget.

12. Ich gebe dies alles zu , und vernehme mit Freuden , das

dieſe troſtreiche Lehre von unſrer gegenwärtigen Selig.

keit von St. Paulo fonderlich und vornehmlich

herrúbre ?

Du biſt auf rechtem Wege: Denn dieſe Lebre deg Diefeleba
Friedens iſt St. Pauli Lebre , als welcher ſamt ans genwärtie

dern Apoſteln dazu geſandt worden , daß er die arsger Selige

men Gewiſſen durchs Evangelium ſollte befriedigen , Pauli.

of
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welche durch das Geſet beunruhiget waren , wie der

heilige Eſaias 57 ſpricht: Ich will die Frucht der

Lippen ſchaffen , die da predigen Friede. Dies war

aber die Form der Lehre St. Pauli : So ſen es euch

tund , lieben Brüder , daß ihr Vergebung der Súns

den habet durch Chriſtum. Denn wer an dieſen glau.

bet, der iſt gerecht. Apoſtelg. 13. Desgleichen Nóm. 3.

Wir werden ohne Verdienſt gerecht aus Gnaden,

durch den Glauben an Chriſti Blut , welche Gerechs

tigleit Gott darbeut oder ſchenket zu dieſer Zeit.

Es iſt auch aus St. Paulo zu erſehen , daß man

den Getauften hernad, nichts anders geprediget hat,

denn von ihrer Laufe und Seligkeit : Weil er faſt

in allen Epiſteln der Taufe des Heils, der Abwa.

fchung, der Entfreiung von Súnde , Zorn , Teufel

und Lod , der Wiedergeburt, der Erneurung, der

Einpflanzung und Gemeinſchaft Chriſti, der Kind:

ſdhaft, der Gabe des heiligen Geiſtes , der Wohlries

chenheit, der Darſtellung des Friedens , der Freuden

des heiligen Wandels und göttlichen Weſens gedenket.

Dies iſt die Lehre St. Pauli , des großen Docs

tors , welcher ſeine Runft im Himmel ſtudiret hat,

die alle Menſchen von ihm lernen ſollen. Wer ſie

nun von ihm empfangen hat , der danke GOtt , und

gebrauche ihrer durch den Glauben , und behalte ſie

auch wider die Feinde der Gerechtigkeit, ſo wird er

Friede und Freude in ſeinem Gewiſſen haben. Es

iſt nun aber leider ein ander Evangelium aufkommen ,

darinnen man die Glaubigen und Getauften erſt leb,

ret , wie ſie ſollen ſelig werden : Daher wird der

Laufe nicht mehr gedacht, und iſt kein Leben noch

heiliger Wandel mehr auf Erden , ſondern alles iſt

geiſtlich todt , darzu vol Geißes , Hoffart und Dros

Bes , daß einem grauet zu leben .

13. Was ſaget biezu ber Herr Lutherus ?

Lutheri Er zweifelt nicht an der Seligkeit, e fraget auch
Meinung nicht, ob ein glaubiger oder getaufter Chriſt gedenke
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oder hoffe ſelig zu werden und wodurch : Sondern er

faget rund , dúrr und frey heraus , daß die Glaubi:

gen und Getauften ſchon ſelig geworden ſind, in dies

ſem Leben , wirklich, in Unſehung der Gnadengúter,

und erflåret ihnen das Wort Hoffnung fein , nem ,

lich , daß es zu verſtehen ſen , von den Gütern der

Herrlichkeit, oder von der Offenbarung der Gnaden,

gúter , die ſie ist ſchon im veſten Schrein haben , auf

daß ſie durch dies Wort an ihrem Glauben nicht

mögen irre gemachet , und in einen Zweifel geführet

werden und confirmiret ſie auch im gegenwärtigen

Heil, und ermahnet ſie, daß fie veſt ſteben wollen

in ihrem geſchenkten Heil , und ihnen das Ziel nicht

verrúden laſſen . Behalte was du haſt , ſpricht er,

und laß dir deine Krone durch ungeſdhid'te Fragen,

oder durch laſterliche Predigt der Papiſten nicht nebs

men. Er menget auch nicht in einander Wiederges

burt und Erneuerung, und ſpricht nicht, daß wir vor

GOtt geredyt ſind in Anſehung der Ereuerung , wels

che in dieſem Leben ſehr unvollkommen iſt , ſondern

in Anſehung der Zurechnung aus Gnaden : Und vers

kleinert die Zurechnung nicht, als ein geringes Ding,

fondern bebet fie Himmel hodi , und hält die glau,

bige Herzen darzu, daß ſie ihre Güter wohl ertens

nen, und ihnen durch wahren Glauben anmaſſen, und

ſie mit allen Freuden beſigen .

14. Beweiſe mir dies mit Lutheri Worten .

Er bezeuget es in allen ſeinen Schriften , ſonderlich

in nadifolgenden Zeugniſſen , welche in ſeinen Tomið

zu finden .

Tom. 5. gen. pag. 512. Mein HErr Chriſtus

hat für mich gelitten , und durch ſein Sterben mir

geholfen , und mich von Súnden erlóſet, geredyt und Zeugnig

ſelig gemachet, und fordert nicht mehr , denn daß ich Lutberi.

folches glaube , und brißet mich hernach meines Amts

fleißig warten. Da wil ich bei bleiben.
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tes ,

Dom. 6. p. 27. 3ft das nicht wahr , daß wir

alleſamt ſind erloſet von Súnden und Tod , und ges

recht und ſelig gemachet allein durch die Gnade GOts

ohn alle unſere Werke und Verdienſt : Rann

das auch der Teufel leugnen , daß Chriſtus für uns

geboren und geſtorben , und ſein Blut vergoſſen , ſolo

dhe Gnade uns zu erwerben , und durch die Taufe

und Wort unter uns auszutheilen ? Dieſen Grund

und Fels werden ſtehen laſſen alle Pforten der

Höllen.

Poſtill. gen. part . áſtiv. pag. 31. Es iſt gar

Pein Zweifel, wenn ein Menſch getaufet wird, ſo wird

er in der Taufe vor GOtt ſo rein , belle und ſchon,

als die liebe Sonne , daß gar keine Súnde da bleis

bet , ſondern eitel und ewige Gerechtigkeit. Denn ro

faget Chriſtus ſelbſt: Wer da glaubet und getaufet

wird , der wird ſelig. In der Welt ſcheinet es , als

reyn wir Sünder , aber vor GOtt ſind wir gerecht.

Vor der Welt ſcheinet es , daß wir ſtinken , aber vor

GOtt ſind wir ſchöner und heller als die Sonne.

Im großen Catechismus. Es iſt viel Gnade in der

heiligen Taufe , daß es Himmel und Erde nicht bes

greifen kann. Darum hat ein jeglicher Chriſt ſein

Lebenlang genug zu lernen an der Taufe , und zu

glauben , was ſie wirket. Denn ſie bringet Verges

bung der Súnden , GOttes Gnade , den ganzen Chris

ſtum und den heiligen Geiſt mit allen ſeinen Gaben.

Dom . 2. Jen. p. 321 und 322. GOtt hat uns

nun ausgepflanzet aus Adams Erbſchaft in ſeine Erbs

ſchaft. Wir ſind nun neugeborne Gotteslinder und

GOttes Erben , und haben alle Güter GOttes eben

ſo reichlich als St. Petrus und Paulus. So lange

wir auf Erden ſind , müſſen wir in der Hoffnung

der Offenbarung leben. Denn wiewohl wir gewiß

find, daß wir durch den Glauben alle Güter Ots

tes haben , ſo ſeben wir es dennoch nicht. Iſt ein

wenig bei Seite gethan , daß wir es nicht mit Aus

gen ſehen können. Wer mehr ſolcher Zeugniſſe Lus
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theri zu leſen begehret , der ſchlage auf bei Herrn

Luthero ſelbſt, Tom. 2. Jen. p. 332. 428. ibid. p. 319.

in der Vorrede über die Epiſtel St. Petri. In der

Kirchenpoſtil am Chriſttage p. 74., und ebendaſelbſt
p . 128 .

Wer aber den rechten Verſtand und Glauben Lu.

theri in herrlichen , geſunden und verſtändigen Wors

ten haben will, der leſe die Auslegung der Epiſtel

St. Pauli an Tit. 3. am beiligen Chriſttage in der

Kirchenpoſtid Lutheri.

15. Mir genüget wohl am beigebrachten Beweis aus St.

Paulo und Puthero : Déromegen fage mir , durch welo

ches Mittel ich dieſe Seligkeit erlange ?

Dievon will ich im 3 Buch gründlichen Bericht gesDurab den
ben. Merke demnach nur für diesmal fúrzlich , was at Taufe

Johannes und Paulus hievon für Nachrichtung ges 1 306. 4 .

ben . Johannes ſchreibet alſo : Welcher glaubet

und betennet , daß JEſus GOttes Sohn iſt,

in dem bleibet GOtt, und er in GOtt, das

iſt, der iſt ſelig. Desgleichen St. Paulus Róm .

10. Sprich nicht in deinem Herzen : Wer

will bin auf gen Himmel fahren ? Das iſt,

wie werde ich ſelig und wie fomm ich in den Hims

mel ? Siehe, der Weg zur Seligkeit und zum Himo

mel iſt dir ſehr nabe: Er iſt dir in deinem Herzen

und Munde. Denn ro du mit deinem Herzen glaus

beſt, und mit deinem Munde befenneſt , daß „ Eſus

Chriſtus der HErr rey , und daß ihn GOtt von den

Todten auferwedet habe, ſo biſt du gerecht und felig.

Siebe, lieber Chriſt, GOtt hat uns nicht ſchwere

Wege zur Seligkeit vorgeſtellet, ſondern gar leichte.

Sie ſind ſo ſchlecht und richtig, daß auch die Thoren

nicht wohi darauf irren mögen. Es iſt nun allein

der Glaube und die Taufe. Dies iſt der neue ichóng

und angenehme Gnadenbund, und e8 gehöret mit
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unter die großen Wohlthaten GOttes, daß er und

armen ſchwachen Würnlein ſo leicht Steige zur emi

gen Seligteit verordnet hat. Weil dieß aber die aller

fürnehmſte Kunſt und Weisheit Gottes iſt , vor al

len Klugen dieſer Welt tief verborgen, wiſſen und ers

tennen , daß wir ſchon ſelig ſeyn in Chriſto , unt

wie viel die Stligkeit in ſich babe , oder wie reich

wir in unſerm HErrn und Heilande worden ſeyn:

Als will id, euch ermahnet haben , dieſe hohe Kunſi

und Weisheit mit Ernſt recht und wohl zu lernen .

Da' 8 VIII. O a pitel.

Vom religen Gebrauch dieſer troftreis

chen Lehre.

1. Lieber , ſage mir nun ferner , wie ich mir die troſtreide

Lehre von der gegenwärtigen Seligkeit zu nuße mas

den ſoll ?

Die Zuhö.Hieron roll im folgenden ſechsten Buch ausführlich
rer ſollengehandelt werden . Merle demnach allhie nur mit

fie 1 ) rechts
faffen . Wenigen , daß dieſer Artifel des dhriſtlichen Glaubens,

welches iſt der Anfang unſrer Seligkeit, alle getreue

Lehrer den getauften Kindlein und der lieben Jugend

wohl einbilden ſollen , auf daß ſie ja denſelben recht

verſtehen lernen , und ſollen ſie aud) zu ſolchem Glau

ben vermahnen.

Es rollen ſich auch die lieben Kinder von Jugend

auf begeben auf dieſen Artifel , und ſollen fich darinn

üben ihr Lebenlang , bis ſie ihn glauben. Sie ſollen

die Vergebung der Sünden , oder die Erlöſung von

allen Sünden mit lebendigen Buchſtaben in ihr Herz

geſchrieben haben. Ja ſie ſollen in ihrem Herzen

2) Sic nichts anders fühlen , denn dieſen Troſt. In dieſem

fen. Troſt follen ſie erwachſen , und der Troſt ſoll mit

ihnen zunehmen , und ſollen ſich für nichts anders

balten , denn für reine Kindlein GOttes, ob ſie now
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C

wohl Sünde haben . Und wo man von Súnden und

Súndern ſaget, ſollen ſie ſich es nicht annchmen,

ſondern ſprechen : Ich bin heilig und rein , was habe

ich damit zu ſchaffen . Es wird mich keiner anders

machen , als mich mein lieber HErr und Erlóſer JE:

ſus Chriſtus durch ſein Blut gemachet hat.

Aus ſoldher Erkenntniß, Glauben und Troſt Jes 3 ) Darin

ſu Chriſti werden ſie ſtets freudenreid), und ſelig fröblid

ſeyn , wie der Engel ſpricht, Matth. 1. Der HErr ſegu.

IGſus wird ſein Volk ſelig machen von ihren Sún:

den , da iſt, wer erloſet iſt durch Chriſtum von ſeis

nen Súnden , und glaubet ſolches von Herzen , wie

ein jeder thun roll, der iſt ſelig.

Inſonderheit ſollen getreue Lehrer dieſen Troſt Die Leho

verirreten, angefochtenen , und betrübten Herzen wohl here den

einbilden , bis daß ſie ihn mit dem Glauben faſſen ,predigen .

und auch nicht eher aufhören , bis ſie ihn gånzlich in

ihr Herz gebracht , und ihn mit wahrem Glauben

gefaſſet haben. Und ſollen ſie mittler Weile mit allen

andern Lehren , welche nicht zum Troſi dienen , gúns

ſtiglich verſchonen , undund unverworren laſſen . Daſ,

ſelbige heißet getreu ſeyn in ſeinem Amt, und die

armen Schaflein Chriſti recht ſchaffen weiden.

Aber das wiſſen und verſtehen wenig Lehrer , ob aberwes

ſie es wohl tåglid) mit ihrem Munde reden : Sonnig verite

dern ſie gedenken indeß , die Seligkeit rey nody ferne

von ihnen, und inan erlange ſie erſt in jenem Leben.

Denn ſie wiſſen nicht, was Seligkeit ren, derowegen

können ſie auch nicht recht davon lehren , ſondern ſie

predigen den Chriſten , wie den Heiden, und lehren

ſie, wie ſie rollen allererſt ſelig werden. Treten alſo

das theure Blut JGſu Chriſti, den Glauben an JE:

ſum Chriſtum und die Taufe ſchåndlich mit Füſſen,

und meinen , ſie ſind gelehrt und thun recht und wohl Die wes

daran. Ja ſie halten das Wort vont gegenwärtigen nigſten

geſchenkten Heil für eine ſchädlidie Regerei, für wel prediger
fie recha

cher man die Ohren zuhalten rol. So weiden ſie

die armen hungrigen und magern Sdyåflein Jeſu

1
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Chriſti, welche er mit ſeinem Blut beſprenget und

ſchneeweiß gemachet hat, zu ihres Herzens Troſt,

und zu ſeines Namens Lob und Ehre. Das machet,

ſie wiſſen keinen Unterſchied zwiſchen dem Reich der

Gnade und Herrlichkeit, ſondern miſchen alles in

einander, die zukunftigen und die gegenwärtigen Gús

ter , die Verheißungen und die wirkliche Mittheilung,

und machen einen Rudien daraus , oder ſie folgen

dem Pabſt , weldoer die Glaubigen nach der Taufe

auf ein neu Brett verweiſet, nemlich , auf ihre eigene

Buße und Genugthuung, auf welcher ſie gen Him .

mel fahren ſollen : Sind årger, als die vorigen Pa.

piſten nie geweſen ſind. Daher ſpricht Jeremias :

Der Glaube iſt ausgerottet und untergangen in ih

rem Munde. Doch ſind gleichwohl noch wenig übrig,

welche den rechten Verſtand des Evangeliihaben, und

den Glaubigen und Getauften ihren himmliſchen Schaß

treulich austheilen oder offenbaren .

2. Will denn der rechte Gebrauch dieſer Lehre nicht zuges

ben , daß ich frage, ob ein Chriſt hoffe ſelig zu wers

den , und wodurdy ?

Do dies wohl tann entſchuldiget werden hiemit, dar
die Hoffnung auf das ewige Leben , und auf die Of

fenbarung der Gnadengúcer, die in dieſem Leben ſchon

haben , ſiehet: Dennoch ſo iſt dies nicht die erſte

Frage, die man den Kindern ſoll vorhalten, nemlich,

ob ſie auch gedenken , in das ewige Leben zu kommen,

zur öffentlichen Beſchauung der Gúter , die ſie hie in

der Taufe empfangen haben ? Sondern das iſt die

erſte Frage : Was ſie hie ſind ? Und was ſie bie ema

pfangen haben ? Ob ſie auch glauben , daß ſie hic

in dieſem Leben in ihrer Taufe relig, das iſt, gerecht,

gnadenreid) und beilig durch Chriſtum worden reyn ?

Hierauf ſollen ſie antworten . Denn auch Lutherus

in Erplic. 1 Petr. 1. und Auguſtinus lib . 2. contra

Dor



Vom Schaß der Glaubigen. 115

Donat. cap . 14. ſolche und dergleichen zweifelhaftige

Fragen verworfen hat.

Derowegen , wer ein wahrer Chrift, das iſt , an

Chriſtum von Herzen glaubet , und dazu getaufet iſt,

und glaubet doch gleichwohl dies nicht, nemlidy, daß

er ſelig ren hie und dort , das iſt ein wunderſamer

Chriſt. Er iſt ein Verleugner ſeines Heils, und ein

pur lauterer Heide.
!

3. Wie fo ?

Denn was iſt das für ein Chriſt, welcher nicht will Warum

ſelig ſeyn? Ein ſoldier ſtoßet den ganzen Grund des cin @ brist

· Evangelii um , und richtet ein anders auf, von 'wels wärtige

chem die Apoſtel nichts gewußt haben.
Denn das Seligkeit

nicht vera

einige watre Evangelium lehret nid )ts anders , denn leugnen

daß die Taufe fen eine Mutter der Wiedergeburt, und ſou.

Eingang zu allen himmliſchen Gütern , und daß die,

welche an Chriſtum glauben und getaufet ſind, ſchon

ſelig ſind , in der Wahrheit , hie anfänglid, und dort

ewiglich, wie St. Paulus bezeuget und klärlich ſpridit,

Epheſ. 2. Aus Gnaden reyd ihr ſelig wor's

den , durch den Glauben . Desgleichen Tit. 3.

GOtt hat uns ſelig gemachet durch das Bad

der Wiedergeburt.

4. Wie kann das ſeyn , fintemal wir noch ſterblich und

ſündlich ſeyn ?

Do mohl die Glaubigen und Getauften noch nicht

die hochgebenedeite Freude und Unſterblichkeit haben,

welche zu hoffen if in jenein Leben : Dennoch ſo

tann niemand leugnen , daß ſie nidyt ſollten Verges

bung aller ihrer Sünden , neue Gerechtigkeit , die

Kindſchaft GOttes , und den beiligen Geiſt haben,

iſts anders wahr , was St. Paulus Col. 1. faget :

Wir haben die Erlöſung durd, Chriſti Blut,

nemlich die Vergebung der Sünden. Stem,
8
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Rom. 5. Wir ſind nun gerecht worden durch

den Glauben. Gal. 3. Ibr ſend alle GOttes

Kinder durch den Glauben, und babet bris

ſtum angezogen in der Taufe. Gal. 4. Weil

ihr aber Kinder rend , so hat GOtt geſandt

den Geiſt jeines Sohns in eure Herzen, der

Die Gin Idreiet: Abba , lieber Vater ! Dieſe Sprüche

de der find ſo helle, einfältig und feſte, daß man ſie gar

Glaubi: leicht verſtehen , und ihnen keinen andern Verſtand

die Selis:andrehen kann , und daß ſie auch alle böſe Geiſter

keit nichtund Gelebrten mit aller Weisbeit und Argumenten

auf.

nicht umſoßen können. Denn obgleich die lieben Glaus

bigen und Getauften noch Súnde haben, welche ſie zum

Theil erkennen und beſeufzen , ſo nimmt ihnen doch

ſolches nichts. Sie ſind gleichwohl Chriſten , und

wiedergeborne neue himmliſche Menſdien , weit abge.

fondert von den Heiden , an weldjen OOtt ein Ges .

fallen hat , wie St. Paulus Rom. 8. bezeuget und

ſpricht: Wer kann uns ſcheiden von der Liebe

GOttes ? Ja die Sünde , welche ſie noch heimlich

erſäufet, im Meer der Laufe, und ſoll ihnen nicht

mehr zugerechnet werden , wie unſer lieber Apoſtel,

2 Cor. 5. ſchreibet: GOtt hat die Welt mit

ihm verfóbnet, und rechnet ihnen ihre Súng

de nicht mehr z u . Das waren ja ſeine Heilis

gen , welche gerne wollten Vergebung ihrer Sủnden

haben , und doch gleichwohl feine Haben. So ein

zarter möchte ich auch wohl ſeyn , wenn es möglich .

ware. Aber ſo find ſolche Heiligen ? Ja was ware

ſolchen Heiligen Chriſti Blut und die Laufe núße ?

5. Mir deucht, daß du nicht in Acht nimmſt der Gelehrs

ten Unterſchiede, welche ſie hier gebrauchen .

D aß die Phariſäer bier ſonderliche Unterſchiede mas

chen , und weiſſagen von dieſen und jenen Súnden ,

iſt mir wohl bewußt: Aber ſite thun damit nid ) to ang

ders , denn daß fie mir den chriſtlichen Glauben von
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Bergebung der Sünden in ihnen und andern zers

ſtören. Denn das diſputirliche Volt iſt leichtfertig

und untauglich zum Glauben : Es waſchet nur , und

bat nid ) ts von den Wohlthaten Chriſti, und will

gleichwohl gelehrt ſeyn . Es ſind ja Gelebrte , aber

welche mit dem Lucifer aus dem Himmel verſtoßen

durch ſich ſelbſt , und außer dem Himmel philoſo

phiren.

Sind aber obberührte Stúde , als Vergebung der

Sünden , neue Gerechtigkeit, die Kindſchaft GOttes ,

und der heilige Geiſt, nid)t große Stúde der Selige

keit ? Was fann ſeligers und herrlichers erdad t wers
DasReid

den , als eben ſolche Gúter ? Das Reich der Gna: Der Gna:

den iſt eben ſo fóſtlich , als das Reich der Herrlich, den ift

keit , ja das Neidy der Herrlichkeit bat ſich ſchon bei
eben ſo '

köſtlide

uns hier angefangen , ſintemal wir Rinder GOttes als das

worden ſind in der Wahrheit, verſiegelt mit dem Geiſt Reid bet

der Herrlichleit. Wir ſind ſchon in den beiden Reis teit.

chen , ob wir wohl unſere Herrlichkeit noch nicht feben.

Sie werden aber balo geſehen werden. Schlaf ein,

ſo ſtehet dir das Paradies offen , und du ſiebeſt Chrio

ſtum in deiner Herrlichkeit, ja dich in Chriſto. über

bleibe nicht in Súnden.

1

6. Sollte mir es audy.wohl ſchädlich feyn , wenn ich das

nicht glaubete

Wer den Glauben Chriſti und die Laufe hat , und

zweifelt noch an ſeiner Seligkeit, will auch nicht eber

glauben , er ſebe dann darüber ſonderliche Briefe und

Siegel, der beraubet ſich ſelbſt ſeines Heils , welches

ihm in der Taufe gegeben war. Denn wer nicht

glaubet dieſer großen Gnade, der bleibet in ſeinen

Sünden. Wer ſein Erbtheil nicht antreten wil, der

verlieret als ein Undankbarer, ja als ein Thor , ſein

Recht und Antheil.

Der Schaß muß ergriffen ſeyn in dieſem Leben

durch den Glauben , ſonſt wird er nicht zum Eigens

8
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thum , wie St. Paulus 1 Cor. 9. Freibet: Laufet

alſo nach dem Kleinode , daß ihr es erlang

get. Das iſt : Euer einiges Bemühen fou ſeyn , wie

ihr euer geſchenktes Gut durd wabren Glauben mo:

get ergreifen und beſigen. Wer es durch wahren

Glauben ergriffen hat , der iſt ſein Herr , und hat

es : Wer es aber nicht ergriffen hat, der hat es niáit.

Er iſt ein Luft : Fedter und wahnwißiger Renner,

welcher wohl immer redet und rennet , aber nichts

erhaſchet. Er forget, arbeitet, ſudjet, und findet doo

nichts. Denn er nimmt ſich ſeines Geſchenks nicht

an , welches doch Gott ernſtlid ) geboten hat. Hie

muß das Kleid der ewigen Gerechtigkeit ergriffen

und angezogen und dort für das Gericht gebradit

werden, ſonſten wird der unglaubige nackte Menſch aus

der ewigen Hochzeit GOttes ausgemuſtert werden,

und dieſe Worte båren müſſen : Freund! Wie biſt du

herein kommen , und haſt dein bodyzeitlich Kleid nitt

an ? Denn Gott will dem dort nichts Neues mas

dien , welcher hie ſeine Gnade veradytet und nicht an

genommen hat, wie die Epiſtel Ebr. 2. ſpricht: Wie

wollen wir entfliehen , ſo wir eine ſolde

Seligkeit nicht achten ?

Dieß weiß der Dieb , der Teufel gar wohl : De

rowegen ſo leget er allen Fleiß daran , daß er die

Leute durch mandherlei Wege abhalte von der Innebs

mung oder Anmaßung ihrer Seligkeit, auf daß durdy

földhen Glauben ſein Reich in ihnen nicht zerſtöret

werde. Denn wo kein Glaube des Heils iſt, da

hat der Teufel gewonnen Spiel , da reutet er die

Gewiſſen ſeines Gefallens.

X.
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+ Das IX. und lebte Capitel.

Von Widerlegung etlicher Einreden der

Sophiſten und Schwa chglaubigen .

1

1. Wie ich bis daher vernommen, ſo beruheſt du darauf,

daß ein Glaubiger allhie ſchon ſelig rey.
+

| Wir halten es dafür , daß wir in Chriſto ſchon ſes

lig ſeyn , wenn wir an ihn glauben , daß er für uns

geſtorben und auferſtanden iſt, und wenn wir auf

ſolchen Glauben getaufet ſind. Denn St. Paulus

ſchribet, 2 Tim . 1. GOtt hat uns ſelig gemachet,

und berufen mit einem heiligen Ruf , nidyt nad, una

fern Werfen , ſondern nach ſeinem Vorſatz und Gnas

de , die uns gegeben iſt in Chriſto I & fu. · Tit . 3.

GOtt hat uns ſelig gemacet durch das Bad

der Wiedergeburt.

2. Wie kann ich ſchon ſelig reyn ? Bin ich doch noch nidjt

im Himmel , ſondern frieche noch auf Erden in großem

Jammer und Elend , und muß tåglich des bittern

Lodes gewårtig ſeyn ?

Wahr siſt es , im Himmel iſt die vollkommenſte

Seligkeit , wenn wir nun abgeleget haben den befled :

ten und verweslichen Rock dieſes Leibes , wie voir

uns auch von deswegen , und alle Greaturen mit hem Wer:

uns , nach dem ewigen Leben lehren . Denn daſelbſtitande ein

werden wir GOtt ſehen an der wunderſamen Ges Slaubi:

ftalt , MajeſtatuwHerrlichkeit unſers lieben HErrnicon relig

JEfu Chriſti welche wir an unſerm Leibe und Seele ſey.

tragen werden. Jedoch nichts deſto weniger ſind wir

auch fing in dieſem Leben , in Unſehung der Gúter

der Pilgrimſchaft, wenn ſchon nicht in Unſehung der

Gúter des Vaterlandes , wie die Scholaſtici reden .

Denn ob wir gleich noch nicht haben die Herrlichkeit
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des ewigen Vaterlandes , ro haben wir doch die Qú:

ter , welde wir auf dem Wege oder in dieſem Leben

bedürfen . Wir haben neue Gerechtigkeit, GOttes

Kindſchaft, den heiligen Geiſt , der heiligen Engel

Schuß u . ſind das nidyt ſelige Güter ?

3. Was finde ich hievon bei dem Luthero ?

Butberus.Dievon ſtehet ein mertlicher locus in der Kirchens
poſtill Lutheri , pag. 74. Wie mógen die Worte be

ſteben , die da lauten, als ſind wir ſchon ſelig ? Sind

wir nicht noch auf Erden im Jammer ? Äntwort :

Es iſt darum alſo geredet , daß die Kraft göttlicher

Gnaden , und die Art des Glaubens wurde audges

drůdet , zuwider den irrigen Werfheiligen , die durch

ihre Werte die Seligkeit, als wäre ſie nody ferne

von ihnen , holen und erlangen wollen . Nicht alſo:

Chriſtus Chriſtus hat uns auf einmal ſelig gemachet in zweier:

hat ning lei Weiſe. Zum erſten , er hat alles gethan , was

gemacht,dazu gehöret, daß wir ſelig werden, nemlich die Sún ,

auf weide, Tod und Hölle überwunden und vertilget, daß
erlei Wei:

re. nichts mehr dazu von jemand zu thun iſt. Zum ans

dern , daß er ſolches alles in der Taufe hat uns als

len gegeben, daß wer da glaubet an Chriſtum , daß

er ſoldies gethan habe , der hat gewißlich alſobald in

dem Augenblid alles , und find alle ſeine Sünden

dabin, mit dem Tode und Hölle, daß er nichts mehr

bedarf zur Seligkeit, denn ſolchen Glauben. Darum

alle das Leben , das ein rechtglaubiger Chriſt führet

nach der Taufe , ift nichts mehr, denn ein Warten

auf die Offenbarung der Strigkeit, die er ſchon ge

wißlich ganz hat, aber verborgen . Denn wo uns

ſolche große Güter ſollten bloß gegeben werden ,ſo

vermodhte ſie die Natur dieſes Lebens nicht zu ertrag

gen , der Menſch mußte vor Freuden ſterben , unə

das Leben laſſen .

Darum laß dich die irrigen Geiſter nicht verfüh :

ren ,
die den Glauben und Laufe verachten , regen
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deine Seligkeit weit vor dich , und treiben dich mit

Werken , ſie zu holen . Nein , lieber Menſch , ſie iſt

in dir inwendig , iſt ſchon alles geſchehen , wie Chris

ſtus faget , Luc. 17. Das Reich GOttes iſt ins

wendig in euch .

Ebendaſelbſt p. 74. Des Leufels Munderzeichen

iſt dieſe giftige Meinung , die Seligkeit fen uns noch

nidyt gegeben , ſondern wir müſſen bis in den Tod

darnach arbeiten . Worüber denn des Glaubens und

der Taufe Reichthum verfinſtert und aus Chriſten

lauter Heiden werden.

4. Was ſaget die Welt hiezu ?

Die Welt ladhet fein ſauberlich, wenn ſie höret, daß Sie vers

fie durch Chriſtum ſelig ren. Denn ſie gedenket und lacht es .

ſpricht: Seligkeit fen im Himmel , oder da man ja

etwas davon hienieden auf Erden haben könne , ſo

ſey fie deſſen noch zu unwürdig , und fónne fich es

nicht anmaſſen , ſie habe ſich denn zuvor durch gee

nugſame Buße mit GOtt rein abgefunden. Und

folches redet die Welt darum nicht, als ſollte es ihr

ſo hart um die Buße zu thun ſeyn , ſondern daß fie

ſich nur mit dieſem Behelf gegen dem Evangelio und

der Seligkeit ſtråube. Denn es iſt die Eigenſchaft

der Welt , daß ſie ihrem eigenen Heil widerſpricht.

Denn da fie Buße thun wollte , ſo mußte ſie ja eins

mal anheben , und ſich nicht immer mit der Unbugs

fertigkeit ſchüßen.

5. Woher tómmt dies ? Und was gehöret darauf ?

Dies alles kommt daher , daß ſie in St. Paulo und Ang uita
Luthero nicht fleißig genug ſtudieret : Ja, daß ſie wiſſens

nicht hat den Geiſt des Verſtandes, ob ſie gleich
beit.

zu:

meilen in dieſen Scribenten etwas blåttert, die Sonne

der Gerechtigkeit iſt ihr nicht aufgegangen , und der

Fürſt dieſer Welt hat ihr Herz verblendet, daß fic

.
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nicht ſehen muß das Licht des Evangelii von unſrer

Seligfeit , ſondern dafür tappen durch viel Suchen

und Lehren am hellen Mittage, wie zur Mitternacht.

O HErr GOtt ! Wie ein elend Ding iſt es um eis

nen Menſchen , der verrúďte Sinnen hat , und der

Wahrheit beraubet ift. Sold ein Menſch kann ſich

ja des leidigen Teufels im geringſten nicht erwehren,

weil er den Helm des Heils auf ſeinem Haupt nicht

bat , ſondern muß ihm ſtets in großen Schrecken zu

Füßen liegen . Er kann Gott nicht lieben , noch

ein neues Leben anfahen . Denn wo die Gnade durch

den Glauben nid )t wohl gegründet iſt, da kann wes

der Liebe noch freiwilliger Gehorſam folgen . Ja,

ſolche Leute müſſen in Ewigkeit verdammet ſeyn. Jo

fage abermal , wo einer dem Evangelio nicht glau:

bet , der iſt eben ſowohl verdammet, als wo einer an

Chriſtum nicht glaubet. Wenn St. Paulus ſpricht,

Eph. 2. Aus Gnaden ſeyo ihr ſelig worden ,

durch den Glauben. Jtem , Tit. 3. GOtt bat

uns ſelig gemacht durch die Taufe. Und du

glaubeſt dem nicht, ſondern widerſpridiſt ihm , durch

Eingeben des boſen Geiſtes , jo biſt du eben ſo wohl

verloren , als wenn du nicht glaubeit , daß JEſus

Chriſtus GOttes Sohn und der Welt Heiland ſen .

Wie dies Lutherus in dem Geſang bezeuget, da er

alſo ſpricht: Wer nicht glaubt dieſer großen Gnade

der bleibt in ſeinen Súnden , und iſt verdammt zum

ewigen Tod , tief in der Höllen Grunde. Höre , du

unglaubiger Menſch , wilt du nicht ſelig fenn allein

durd den Glauben und Laufe , gleichwie hiedurch

alle Heiligen felig geworden ſind, ſondern polterſt

noch in deinen Werfen , ſo gebóreſt du der Hölle zu,

wenn du dich gleich zu tоde weineteſt und beteteſt.

Denn du wirſt mir keinen andern Grund der Selig,

keit legen , als der ſchon geleget iſt , welcher iſt Chris

ſtus, der Glaube und Taufe. Und iſt dir gleichwohl

das Bußethun hiemit nicht verboten , wie du bers

nach im 3. Capitel des 1. Theils im 7 Budy dies
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ſer Schakkammer hören wirſt: Nur allein , daß es

in ſeinein Zirkel bleibe.

6. Iſt es denn ſolch ein gefährlid, Ding , nicht glauben,

daß ich ſchon hie ſelig bin und durch Buße hoffe

ſelig zu werben ?

Freilich iſt es gefährlich. Denn wer die Seligkeit

nicht ſchlecht allein durch den Glauben Chriſti durch

die Taufe, ſondern auch durch die Buße gedenket zu

erlangen , der gewinnet ſie nimmer. Wer mit dieſer

Speculation umgehet, wie er àu .') einmal , wenn es

gut Wetter wird , ſich wolle von Sünden befehren,

und in ſolcher Bekehrung an Chriſtum glauben , und

alſo endlich in fine vità ſelig zu werden, der hat des

rediten Verſtandes des Evangelii gefehlet , und iſt

tauſend Meilen aus der Taufe und aus dem Reich

GOttes gefallen , und wird ſein Lebenlang kein Herr

darüber werden. Er wird ſeines Heils nicht froh

werden , noch deſſelben Süßigkeit koſten. Er wird

vor der Heilspforten ſtehen bleiben , wie die Bauern

mit ihren Spieſſen , aber zur rechten Thúr nicht hing

Er wird in das Allerheiligſte und in

die Ruhe GOttes nid) t fommen , wie der Prieſter

Naron mit ſeinen Söhnen formen iſt : Weil er ſich

ſelber enticihet von wegen ſeiner Buße , an weldien

er großen Mangel ſpúret. Wer durá) die Taufe

nicht hinein gehet , in das Reich GOttes , der gehet

durch die Buße ja nicht hinein. Denn die Taufe

allein iſt der einige wahre Eingang zu allen himms

liſchen Gütern , wie Lutherus im kleinen Catechismo

fåuberlich geſchrieben hat in der Vorrede úbers Tauf

Búchlein, weldie Vorrede man billig tågtidh leſen ſollte.

ein geben.

7. Berwirfeſt du nicht mit der Weiſe die Buße ?

Solches thue ich hiemit nicht, ſondern zeige nur

allein an , wodurch ein Menſch müſſe eingeben in das
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Reich Gottes , nemlich durch den Weg , welchen det

HErr Chriſtus dem Nicodemo gezeiget hat. Wir

wiſſen wohl , GOtt Lob , was von der Buße zu

halten rey , und thun auch Buße , mehr , als alle uns

ſere Widerwärtigen : Denn wir laſſen uns unſere

übrigen Sünden von Herzenleið reyn ; aber wir mas

chen fein Verdienſt und Weg zum Himmelreich dars

aus , weil wir ſchon alles haben aus Gnaden , durch

das Perdienſt JEfu Chriſti , Kraft unſers Glaubens

und Taufe , was wir haben ſollen , und nichts durch

unſere übrige Sdwadyheit verloren haben . Was

wollten wir mit unſrer Buße verdienen , weil wir

durd Gottes Gnade ſchon alles haben ?

8. Dies iſt aber wegen der großen Majeſtät der göttlichen

Gnade und unſrer Unwürdigkeit ſehr dywer zu

glauben .

Die Se: Dem iſt wahrlich alſo. Derowegen ſo mag man

ligkeit er GOtt wohl anrufen und bitten , daß er uns aller

Gottes' Dinge rechten Verſtand ins Herz pflanze , und uns

Wert, zugleich ſtarfe, daß wir die liebe Seligkeit, weld)e uns

einmal zum ewigen Gut gegeben iſt , mohl ergreifen .

Denn wer dies große Werk thun roll, der muß Abras

bams Geiſt haben, und von GOtt dazu gerüſtet ſeyn .

Fleiſch und Blut kann es nicht thun, das Herz iſt

ſcheu , und die Majeſtát der Güter groß. Herz und

Seligkeit fönnen nicht zuſammen kommen , wo ſie

GQit nicht zuſammen füget, wie St. Paulus 2 Cos

rinth . 5. ſpricht: Wir haben ſolchen Schaß in irdiſchen

Gefäßen , auf daß die úberſchwengliche Kraft GOttes

ſey , und nicht von uns. Ein Schwacher nimmt die

Hochzeit Chriſti nicht an, ſondern prallet zurúđe, und

fuchet Entſchuldigung, wie er fann. Gottes Wort

muß oft ſeines ilnglaubens Sdhanddedel. ſeyn.

iſt wohl iſt zwar bei vielen große Andacht, aber die

iſt falſch. Was ſich ſelbſt zum ewigen Sünder machet,

und will nimmer gerecht ſeyn in Chriſto , ſondern



Vom Schak der Glaubigen . 123

1

feufzet ſtets nach dem Heil, und ſuchet es allenthals

ben , das ſcheinet ſehr heilig , aber es iſt unheilig.

Es handelt wider GOtt, denn es will ſeine Gaben

nicht annehmen. Wir ſeufzen auch, daß uns GOtt

von dieſem fündlichen Leibe , und aus dieſer argen

Welt wolle erlöſen : aber wir verwerfen darum die

Gnade nicht. Wir verläugnen nicht, was wir ems

pfangen haben , vielweniger verrrerfen wir es im

Grimm und treten es mit Füßen , wie die verkehrten

Heiligen thun, welcher ganzes Leben ein muthwilliger

Unglaube und Verachtung der Gaben GOttes iſt.

Sie wiſſen nicht, was fie empfangen haben , und

wollen es auch nicht wiſſen. Ja ſie verfolgen ihr

Heil ; und ſollte eines ſolchen tollen Menſchen Ans

dacht gott gefallen können , ob er gleich täglich auf

den Knieen lieget und betet ?

9. Ich muß tekennen , daß wir ſchon felig ſind, wenn wir

redit glauben : Aber ſage mir , ob wir alhier ſchon ſo

ſelig ſind als dort im ewigen Leben ?

Id mache mir keinen Zweifel, du 'werdeſt aus ges

ſchehenem Bericht wohl vernommen haben , daß

1. durch die Seligkeit, ſo in Chriſti Gnadenreich

gehöret , (davon eigentlich geredet wird,) nicht vers

ſtanden werde die ganze Neuheit , welche auf dies

Leben allererſt erfolgen wird, weil wir allhie nur

ſelig ſenn im Anfang, dort aber in der Vollendung:

ſondern die Vergebung der Sünden , neue Gerechtigs

keit , die Kindſchaft GOttes und der heilige Geiſt.

Ob wir nun gleich noch nicht find im Himmel der

Herrlichkeit Gottes , ſollte es derowegen nicht große

Seligkeit ſeyn , ſolche Gnadenguter alhie im Kirchen :

und Gnadenhimmel haben ?

2. Hernach wird ja ein deutlicher Unterſchied ges

machet zwiſchen den Gütern der Pilgrimſchaft und

den des Vaterlandes, wie auch zwiſchen der Darrei:

chung und Offenbarung des Heils : 'und ausdrúdlid ;

!
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geſaget, daß die Glaubigen allhie nurſelig ſind, das

iſt, ob ſie wohl noch nicht die Herrlichkeit des ewis

gen Vaterlandes haben , ſo haben ſie dod) die Güter ,

welche wir auf dem Wege, oder in dieſem Leben, be:

dürfen . Wir haben neue Gerechtigkeit, GOttes Kinds

ſchaft, den heiligen Geiſt, der heiligen Engel Sduş x .

Sind das nicht ſelige Güter ? Was aber die Guter

des Vaterlandes anlanget, und die Offenbarung ders

felben , dies alles haben wir nur jeßt in der Hoff

nung , und warten darauf im Glauben. Daber iſt

nach Lutheri Zeugniß , eines wahren Chriſten Leben

nichts anders , als ein Warten auf die Offenbarung

der Seligkeit , die er ſdson hat.

3. Ferner wird ja deutlich genug bezeuget, daß

die Seligkeit aud) in Anſehung der Güter der Pil:

grimſchaft in unſerm großen Elend ,Elend , Creuz und

Sdwadhheit gleichſam tief vergraben und verborgen

liege. Darum wird die Sünde und das Creuz von

der Seligkeit des Gnadenreichs Chriſti nicht ausges

ſchloſſen.

4. Endlich wird auch ein deutlicher Unterſdried

gemacht unter dem geiftlichen und ewigen Leben.

Wie nun zweierlei Leben iſt , alſo ſind auch zweierlei

Güter der Seligkeit und wie das geiſtliche Leben ges

hdret in Chriſti Gnadenreich , und das ewige ins

Reid, ſeiner Herrlidhkeit: Alſo gehöret auch die Ses

ligkeit, davon alhie geredet wird, ins Gnadenreich,

und die Offenbarung derſelben ins Reich der Herrs

· lichkeit. Wer demnach in der Wiedergeburt eine

neue Creatur in Chriſto geworden , und das geiſtliche

Leben erlanget hat , der iſt begabet mit den Gütern,

die er zu demſelben bedarf , und wird im ewigen Les

ben im Reich des Schauens alles offenbar ſehen und

wirklich empfinden , was er alhie geglaubet, gehoffet

und erwartet hat.

1



Vom Schak der Glaubigen. 125

10. Wohlan , ich ſtoße mich nicht mehr an dem Worte Se

ligkeit, welches id, allein vor dieſemn auf das emige les

ben gezogen . Aber ſage mir, ſind auch hierin alte

Chriſten mit dir in einer Meinung ?

O nein ! Denn es find ihrer viel ſo grob , daß ſie

nicht eins wiſſen , woran ſie ſeyn , ob ſie ſchon relig,

ſeyn , oder ob ſie es noch werden ſollen ? Ja ſie dür:

fen ' wohl ſprechen : Ich bin noch nicht ſelig , denn

ich bin noch nicht geſtorben. Biſt du denn darum

verdammet ? Aud) nid )t. Was biſt du denn ? Ich

weiß es nicht. Ich hoffe aber nod ſelig zu werden.

Dies iſt geſaget von den Kindern dieſer Welt, wels

die mit voller Macht dem Mammon nadijagen , und

wiſſen ſein nicht zu gebrauchen , ſind auch ſein nicht

gebeſſert. Die andern, ob ſie wohl nach großem Gut

nicht fragen , ſondern vielmehr nach der Seligkeit

trachten , ſo nehmen ſie doch gleichwohl die Wahrheit

des Evangelii durd) beſtåndigen Glauben auch nicht

an, fie halten es für einen Traum, wenn das Evan:

gelium ſpricht, Gött hat uns in der Taufe ſelig ge:

madyet durch den Glauben an Efum Chriſtum , oder,

das Reich GOttes iſt in euch. Onein , ſprechen

ſie , vor ſolcher Vermeſſenheit wolle mich gott be:

húten ; ſollte ich armer Súnder mich ſchon für ges

redyt , GOttes Kind und einen Erben des ewigen

Lebens halten? Das wäre zu frühe angefangen . Hie

wird man nicht ſelig , ſondern dort. Und da mir

es gleich alle GOttes Heiligen zuſchwüren , daß ich

bie ſchon ſelig wäre, ſo wollte ich es doch nicht glaus

ben. Ich glaube es nicht , ich ſehe es denn. Ich

will warten , was GOtt der HErr einmal mit mir

thun und aus mir maden wolle. Der Ausgang

wird es wohl geben.
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11. Rannſt du deſſen nicht ein Erempel beibringen

Betrisch Deifer will ich hie ein tindiſch Erempel feßen. Da
Ted Nu: mich einmal zwo geiſtlich fromme Perſonen zu Gaſte

eiver Selo-geladen batten , und wir über Tiſche ſaßen , fragte

perjuny: ich die einé , mit Namen Martha : Was ſie im Klos
frauen.

ſter madite ? Die antwortete mir und ſpracy: 30

ſuche mein Heil. Worinne? In meinem geiſtlichen

Stande, faſten, feiern , leſen, beten und andere chriſts

X .. lidze Uebungen. Denn alles, was ich mit meinen
Hånden erwirke , das gebe ich den Armen. Habet

ihr denn das Heil noch nicht funden , weil ihr viels

leid )t an Chriſtum glaubet und getaufet ſeyd ? Onein !

ſprad) ſie. Warum nicht ? Denn ich bin nod nicht

ſo fromm , als ich billig reyn ſollte : Und ob ich

gleich zu dem hodiſten Grad gekommen ware , möchte

id) wiederum fallen , und alſo mein Heil aufs neue
verlieren. Derowegen muß ich in ewigen Sorgen

leben , in Furdyt und Zittern , und mein Heil po

lange ſuchen , bis ich es finde: Welches denn geſches

hen wird am Ende meines Lebens , da id) würdig

ſeyn werde . Was thut ibr denn , Jungfrau Maria,

ſprad, id ). weiter , in eurem Kloſter ? Id bin fróbs

lich in meinem lieben Heiland Jeſu Chriſto , und in

meinem Heil , welches er mir theuer erworben und

in meiner Taufe gånzlich geſchenket hat. Ich rauge

Milch und Honig aus meinem Heil , und elle und

trinte mein Heil. Ich labe meine Seele damit. Id

mache mir ein ewiges Wohlleben daraus. Ich gehe mit

Freuden zum Tode: Denn daſelbſt ſinge und ſpiele ich

meinem Erldſer in meinem Herzen, danke ihm ſo, das

mir oft die Augen übergeben. Seyd ihr denn ſelig ?

Ja traun, feligund überſelig. Denn der HErr Chris

ſtus hat mich ſelig gemachet durch das Bad der Wies

dergeburt, weil id an ihn glaube. Beweiſe mir ſolo

ches. St. Paulus ſpricht Epheſ. 2. Aus Gnaden

feyo ihr ſelig worden durch den Glauben.
.
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Saget noch einen Spruch , Tit. 3. Gott hat uns

ſelig gemachet durch das Bad der Wieder:

geburt. Noch einen , Nóm . 10. Was die Ifraes

liten ſuchen , das finden ſie nicht. Denn ſie

ſuchen das Heil nicht aus dem Glauben,

ſondern aus den Werfen. Die auderwábla

ten Heiden haben es aber fdson funden ,

Deſjen ladiet ibre S dyweſter Martha und ſprach :

Wie oft habe id) das mohl geſaget, Maria , daß du

eine Thórin feyſt ? Denn du haſt einen verkehrten

Sinn , und biſt gar zu Lutheriſch. Ich aber fållete

ein ſolch Urtheil : Martha ſtrenges und tugendſameð

Leben iſt nicht zu verwerfen , ſondern zu loben : Aber

Maria bat den beſten Theil auserlohren , der wird

nicht von ihr genommen werden. In dieſem Schmuck

wird ſie wohl beſtehen. Bebaltet aber Maria , was

ihr habet , und laſſet eud, cure Krone nicht nehmen.

Solch einen großen Jammer findet man allents

halben , und ich weiß faſt nicht, bei wem die große

Sduld ſen , bei uns Lehrern und Zuhörern ! Viel

leicht kann dem aud wohl reyn , daß wir das Wort

des Reichs nicht fleißig und getreulich treiben.

12: Was hat das liebe Evangelium mehr für Glüc ?

Daffelbige Evangelium , welches dem Glaubigen und
Getauften ihr geſchenktes Heil offenbaret, hat dies

| Glúd , daß es entweder nicht geprediget wiro , oder

aber , daß es von den Leuten , die es baben , nicht

geboret, noch angenommen wird. Was fraget ein

Búrger oder Bauer darnach , daß man ihm ſaget:

Gott habe ihn gerecht und ſelig gemad)t, durch das

Waſſerbad im Wort ? Das iſt ihm eine ſchlechte Gas

be , und eine ſchlechte Weisheit. Wenn er dies ein:

mal geboret hat, ſo weiß ers ſein Lebenlang ,

Viele widerſtreben der Lehre des Evangelii, und

wollen es nicht nachgeben , daß aus der Taufe einem

Menſchen das Heil in dieſem Leben entſpringen roll,
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fondern lebren , daß man es erwarten müſſe in jes

nem Leben : Hie ſen keiner geredyt , keiner GOttes

Rind , feiner ein Tempel des heiligen Geiſtes , im

Tode , oder am jüngſten Tage werde man erſt ſelig.

Denn wo dies ſollte nad ;gegeben werden, ſprechen ſie,

wurde es vielen zur großen Sicherheit gerathen :

Denn ſie argumentiret und ſpielet der Teufel den

Gottloſen in den Köpfen . Sie wollen klúger ſeyn,

als Gott iſt , der uns das Evangelium des Heils

gegeben hat. Soldie Thoren hatte auch St. Paulus

vor fid ). Derowegen ſo fámpfte er mit ihnen ritters

lich in allen ſeinen Epiſteln , und fragte die unnúßen

Schwager , woher die Glaubigen und Getauften den

beiligen Geiſt hatten , ſo ein theures himmliſches

Pfand, wo ſie nicht vor GOtt gerecht und ſeine

liebe Kinder waren ? Darum gilt es Wachens , Aufs

ſeben und Betens , daß man durd, die böſen Geiſter

von dem rediten Verſtande des Evangelii nidjt abges

führet werde , Col. 2 .

Beliebe hievon mehr das Buch von der gúldenen

Zeit , pag . 636. da der Autor dies alles mit beſona

dern göttlidem Eifer vorträgt und ſtrafet: Daher

id ) auch denſelben ganzen 28. Iractat nach der Vors

rede dieſer Sdak- Kammer einverleibet.

13. Ich merke , daß du gar nichts von denen Halteſt, dis

noch ihre Seligkeit allererſt ſuchen , und die da lebren

wie nian erſt ſoll ſelig werden.

Ez ,s ſcheinet wohl, als rey es etwas , wenn einer ſich

mit Buße thun und Werken bierum bemúbet , und

wenn ein großer Doctor daher pranget und lehret,

wie die Chriſten ſollen ſelig werden. Aber es ir

nidts : Er machet ſie nur irre , und führet ſie ab .

von ihrem Spaß , welchen ſie ſdon erlanget haben,

und beraubet ſie alles Troſtes, Friedens und Freude .

Es iſt fold) eine Theologie , faget Lutherus , welche

der
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der Teufel lachen muß. Denn ſie thut ihm keinen

Sdaden.

14. lieber , ſage mir , woher doch ſolch große dice Finſter;

niß und Blindheit fomme beim bellen licht des

Evangelii ?

Es kommt aller Unrath daher, erſtlich, daß die leh:

rer den Unterſchied nicht wiſſen , zwiſden den Gütern

der Pilgrimſhaft und des Vaterlandes, und zwiſchen

den Gütern der Gnade und der Herrlichkeit; von

welchem Unterſchied doch Auguſtinus und andere viel

koftliches Ding geſchrieben haben , daß ſie auch nicht

wiſſen , wohin man den Sprud ), Rom . 8. ziehen ſoll,

und daß GOttes Gnade den Auserwählten unwano

delbar und unwiderruflich ſeye. Denn wer dies alles

weiß , der iſt kein Papiſt, ſondern er weiß gar wohl,

wie er dus liebe Evangelium predigen roll . Wer

aber dies nicht weiß, der iſt ein armer blinder Menſch ,

und thut nichts anders , denn daß er nur unrecht

lebret , und die Leute verführet.

Hernach kommt auch ſolder Unverſtand daber,

daß die Leute , ob ſie wohl taglich hören , daß allein

der Glaube an Chriſtum vor GOtt gerecht mache,

ſolches Glaubens dennod, nigt adsten . Sie fragen

viel darnach , wer der rechte Glaube ren , oder wie

man recht glauben ſoll, und nehmen ſich auch ſolches
Glaubens nicht an. Sie haben feinen Glauben in

ihren Herzen , und begehren ihn auch nicht zu has

ben . Es iſt ihnen genug , daß ſie nach Nahrung

trachten , und Geld ſammeln , és mag um den Glau,

ben und Seligkeit kommen, wie es wolle. Sind und

bleiben alſo glaubloje und heilloſe Leute , wie Chris

ftus ſelber weiſſaget und ſpricht, Luc. 19. daß es in

den lebten Tagen ſo werde zugehen , daß fein wab,

rer Glaube auf Erden mehr werde vorhanden renn:

9
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15. Das iſt wohl höchlich zu verwundern ?

Ia moht,iſt es zu verwundern. Ich verwundere
midi auch oft, inſonderheit befremdet midis febr,

wober es komme, daß die Gelehrten der Lehre und

dem Vertrauen der Gnade ſo gerne widerſprechen, da

fie pod hievon GOttes helles Wort , ihren Beruf,

und in Schulen ſo feine Unterweiſungen haben. Lus

therus in der Kirchenpoſtill p . 74. beweifet es aus

St. Paulo , Tit. 3. daß wir in der Taufe ſchon ſes

lig worden ſenn , und daß wir nun nid to mehr bes

dúrfen zur Seligkeit , denn ſoldies Glaubens , nem,

lich an ſoldie Gnade. Der Heilige Philippus gleichs

falls in loco de Baptiſ. lebret, daß wir in der Taufe

unſern bóchſten Schak , nemlich die ewige Seligkeit,

erlangen , und daß wir durch unſer ganzes Leben

nichts anders thun rollen , denn ſolden Glauben in

freudigem Geiſt wider alle Anfedytung úsen. Der

Meinung iſt auch Chytráus in Catecheſi, loco de

Evangelio. Dies höret und liefet man alſo dahin,

aber man verſtebet nichts davon , ja man deradytet

eß, gerad als wenn es Gånſe wåren , die dies ges

lebret baben.

MG

16. Wohlan , ich gebe dir in dieſem allen Beifall . Gines

aber lieget mir noch im Sinn . Mir deucht, daß dieſe

Lehre von der gegenwärtigen Seligkeit ruchloſe und

ſichere Herzen verurſachen werde ?

Die klugen Heiligen dieſer Welt ſagen zwar , dieſes
reine Evangelium madhe die Leute ſicher , und vers

derbe.gute Sitten , aber ſoldies thut das Evangelium

nicht, ſondern der Teufel, der GOttes Gnade lebret

mißbrauchen , und durch ſeine Reizung die Welt vers

führet. Zu dem iſt auf dieſen Artikel, daß man alls

bereit in dieſem Leben Vergebung der Sünden habe,

die heilige chriſtliche Kirche gegründet, alſo auch , daß

wo dieſer Artikel nicht recht geglaubet wird , auch
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teine chriſtliche Kirche auf Erden mehr kann vorhan:

den ſeyn , worauf denn auch ein ganz gottloſes Wes

fen erfolget. Denn wer nicht glaubet, daß ihm feine

Sünden in der Taufe abgewaſchen , und er nun vor

Gott gerecht , GOttes Kind und ein Tempel des

beil. Geiſtes geworden fer , der hat ja kein friedſas

mes und fröhlides Gewiſſen , er liebet und ehrer audi

GOtt nicht; ſondern lebet durchaus wie ein Heide,

und alle ſeine Andacht iſt falſch .

Wenn aber ſdon rudyloſe Leute des Evangelii miða

brauchen , ſo muß man doch predigent, was Chriſtus

befohlen hat , und den armen Gewiſſen beilſam iſt,

es werde die Welt dadurch árger oder frómmer, und

wir gefallen den klugen Heiligen , oder nicht, es iſt

genug , daß wir Chriſto gefallen. Davon lefet Lus

theri Predigt am Himmelfahrtstag in der Januar:

poſtill.

Es iſt zwar die Welt ißiger Zeit ſo gar bóſe, und

in allen Súnden erſoffen , zum voraus aber in der

übermäßigen Hoffart, daß man billig nichts anders

predigen ſollte, denn nur eitel Donner und Blig :

Aber wiederum weil täglich eine neue Welt daher

wachſet , die gar wenig von Chriſto weiß , und dazu

viele bekümmerte Herzen vorhanden ſind, welche des

tróſtlichen Evangelii zum höchſten benöthiget , ſo muß

man mit Ejaiá Cap. 62. ſagen : Um Zion willen,

ſo will ich nicht ſchweigen , und um Jeruſalem wils

ler , ſo will id) nicht inne halten , bis daß ihre Ges

rechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihr Heil ans

brenne wie eine Fackel, daß die Heiden ſehen deine

Geredztigkeit, und alle Könige deine Herrlichkeit.
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Das II. Buch .

Vom Erwerber des Schakes der

Seligkeit.
AN

1

1. Haben wir die Seligkeit von uns ſelbſt durch unſere

eigene Werke , oder aber von einem andern ?

Daß mir von Chriſto allein , und nichts von uns

ſelbſt haben, was zur Seligkeit gehöret, bezeuget Paus

Ius Róm. 5. da er hievon einen güldenen Spruch

ſeket, daraus man trinkbares Gold machen , und es

in ſein Herz trinken ſoll. Wie nun, ſpricht er, durch

eines Menſchen Súnde die Verdammniß über alle

Menſchen kommen iſt: Alſo iſt auch durch eines Ges

rechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle .

Menſchen kommen. Denn gleidywie durch eines Mens

ſchen Ungehorſam viel Súnder worden ſind : Alſo

auch durd, eines Geborſam werden viel Gerechte.

Das iſt:

Von Adam haben wir Aber von Chriſto haben wir

: Sünde , Gerechtigkeit ,

GOttes Zorn , GOttes Gnade ,

Teufel , den heiligen Geiſt ,

Unfriede , Friede ,

Schmach , Ehre ,

Ungluck , Segen ,

Lod und Leben und

Hölle. Paradies.

T

***

M

2. Ich glaube dies dem heiligen Apoſtel von Herzen : Aber

fage mir, womit hat uns Chriſtus dieſe theure Schake

erworben ?

Er ,hat ſie erworben durch ſeine gnadenreiche 'Geburt,

durch ſein bitter Leiden und Sterben , und durda
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feine fiegreiche Auferſtehung. Hievon will ich dir

im nachfolgenden Capitel mehr Bericht geben.

Das 1. Gapitel.

!

Von Chrifti me nrdo we r d un g.

1. Warum iſt Chriſtus Menſch worden , und was habe ich

daher für Nußen ?

Erftlich iſt er durch ſeine Menſchwerdung mein Jm :1. Dag er

manuel, das iſt , mein lieber Bruder worden . Das Bruder

ber kann ich mich ißt in herzlicher Zuverſicht ruh: worden

Denn 10men , GOttes Sohn ren mein Bruder.
in.

ſpricht Eſa. 7. Siebe , eine Jungfrau iſt ſchwans

ger , und wird einen Sohn gebåhren, den

wird ſie beißen Immanuel; das iſt , wie es

St. Matthaus ausgeleget hat, GOtt mit uns. Denn

er iſt GOtt in unſerm Fleiſch , GOtt unſer Bruder,

Gott unſer Freund , Gott, der es mit uns hält,

GOtt , der uns ſchußet, Gott , der uns vertritt,

GOtt , zu dem wir alle unſere Zuflucht und Zuvers

ſicht haben ſollen. Ach ! wie iſt.doch dies ro tröſtlich

gerebet , daß fich GOttes Sohn ſo nahe zu uns ges

than , daß , da er uns nicht hat nåber kommer kóng

nen, er unſer Fleiſch und Blut an ſich genommen ,

auf daßer durch ſolche Verwandtniß , als durch ein

fonderliches theures Pfand , darthåte ſeine große Liebe

gegen uns , als der unſer lieber Bruder in alle Ewig,

teit ſeyn und bleiben wolle, zu dem wir uns alles

Guten , auch mitten in unſern Schwachbeiten , verſes

ben ſollen. Ich darf ſagen, wenn er uns in ſeine

göttliche Majeſtät gezogen , und in ſein Herz gedrús

tet hatte , daß er uns nicht hátte nåber kommen

tónnen .

Fa eben durch ſolche Menſchwerdung hat er uns

zu fich gezogen , ſeine Majeſtát mit uns getheilet, eis

wen Kuchen daraus gemacht, und uns in das allers

11
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tiefſte ſeines Herzens geſenket, daraus wir ihm náher
tommen ſollen.

de. Was lojer wurde:

2. Warum iſt Chriſtus mehr Menſd worden ?

Darnad, iſt auch Gottes Sohn darum ein Menſch
2. Daß er

unſer Er-worden , auf daß er unſer Goel , das iſt , unſer Et:
lorer wir

.

Goel beila Denn das Wortlein Goel heißet in hebräiſcher
et.

Sprache zweierlei. Zum erſten ein Blutfreund , der

Das nächſte Freund : Nedyt zu uns hat. Aus Ruth 2.

Der Mann iſt unſer Goel, das iſt, er gehöret uns

zu , und iſt unſer Erbe. Zum andern beißet es ei

nen Erlöſer , dein eß , als dein nå diſten Blutsfreund

von Neditswegen oblieget , daß er fid, reines elenden

Freundes annehme, und ihn aus Nóthen eridie , als

Num . und Lev. 25. So jemand keinen Goel , das

iſt , keinen Erloſer bat.

Weil wir denn aber in den allertiefſten Nothen

Ded ewigen Todes ſtecken , und ſid, nicniand fand, von

allen unſern Gefreundten , der uns daraus helfen

wollte , ja uns daraus hátte helfen können , kam der

Sohn GOttes und ward unſer Goel , das iſt, unſer

nådiſter Freund und Erlöſer. Nun woblan , ſprach

er , weil denn niemand zutreten will , ſo will ich zu :

treten in Gites Namen , und will Freund und Ers

lojer werden . Freund will id) werden durch meine

Menidwerdung , Erlöſer aber durch einen wunderli,

dhen Sieg , nemlid) durch Leiden und Sterben , wels

ches die Menſchen , meine Blutsfreunde, verſchuldet

hatten , auf daß ſie frei ausgehen und Friede haben

mögen. Daher nenner ihn der Patriarch Jacob ſeis

nen lieben Engel und Goel , Gen. 48. der ihm aus

allen Nöthen: gebolfen habe. Denn er wußte wohl,

daß er ins Fleiſch kommen , der Menſchen Blut

freund werden , und ſie von Rechtswegen aus allem

Uebel erloſen wurde. Der Prophet Eſaias nennet

ibn auch alſo , Cap. 41. da er ſpricht: Fürchte
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Dich nicht, du Wurmlein Jacob , denn dein

GOtt , dasyit, dein Erlöſer iſt der Heilige

in Iſrael."

Siehe , alſo herzlich gerne hilfet der Sohn GOt:

tes , daß er auch um ſeiner Hülfe willen ein Menſch

unſer Vetter worden iſt.

3. Iſt denn dies ſo hoch nöthig geweſen ?

W. er dies nidt gethan , wären wir ganzlich ver :

loren geweſen , denn keine Creatur im Himmel und

auf Erden hátte dem gerechten Zorn GOttes genug

thun , und uns davon erretten können. Wir waren

alle zu tief gefallen , nemlich in den hódyſten Zorn

GOttes, und in den ewigen Tod, darum mußte uns

ein fóſtliches Opfer des allerheiligſten Bluts in der

höchſten Unſduld , und die allertheuerſte Bezahlung

daraus helfen .

Mache aber hie die Rechnung: Iſt GOttes Sohn

ein Menſch worden , auf daß er unſer Vetter wúr:

de , unſer Vetter aber , auf daß er ja feinen Tod

und ſein ganzes Leben dahin wenden , daß er uns

erloſe: In feinen Nöthen wird er uns ſteden laſſen,

ſondern uns gewißlich heraus helfen , und er ver

jeucht, ſo wird er doch gleichwohl helfen . Denn er

iſt unſer GOtt und Erretter , und hat dieſen ſeinen

Namen an ſeinen Thron und Krone geſchrieben . Ja

es wird ſeine Luſt ſeyn, daß er uns Gutes thun, die

Hand bieten , und belfen möge, wie der Prophet

Jeremias in ſeinem 22 Cap. von ihm geſchrieben hat.

Wer ſich dieſes Namens in wahrem Glauben er:

freuen , und ſeine Luft daran haben konnte, der würde

ſtets im Paradies leben , und ſeines Herzens Wunſch

würde ihm auch gewißlid, von ſeinem lieben GOtt

deſto eber gegeben werden.

4. Zeige mir Urſachen von der Menſchwerdung Chriſti ?

Zum dritten iſt er auch darum ein Menſch worden, 3. Daß er

auf daß er unſere verdorbene, geſchandete und ver: yerdorbea
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neNaturachtete Natur durch ſolche ſeine Menſchwerdung und

wieder Verwandtniß wiederum herrlich machte . Denn was
berrlid

madte. tann uns armen, verdorbenen, geſchåndeten und vers

achteten Menſden für eine größere Ehre und Herrs

lichkeit wiederfahren , als daß GOttes Sohn ſelber

ein Menſch , und unſer Bruder worden iſt , und uns

fere Natur an ſid, hat und traget, ja, daß ein Menſch

riket zur rediten Hand GOttes, und alles unter ſich

hat , und regieret im Hinimel und auf Erden ? Der

Zeufel muß ja neidiſch werden , úber ſolcher unſrer

Dignitåt und Hoheit , wenn er anſiehet, zu was

Ehren wir gekommen , und wie hoch wir vom Sohn

GOttes geadelt worden find.

Der Kaiſer Auguſtus , als ein gelehrter Herr

und Liebhaber der freien Künſte , hat zuweilen ein

Rauten - Kranzlein auf ſein Haupt geſeget, und iſt

damit unter die rómiſchen Poeten gegangen , daß er

als ihres Ordens, und ein Poet ihre Carmina hó:

ren , und ſeine eigene recitiren módyte: daſſelbe baben

die Poeten für eine große Ehre angenommen , und

haben ſichs allenthalben gerúhmet : Huguſtus iſt auch

ein Poet , und unſers Ordens worden. Alſo ſol,

len wir ihm auch thun , und ſollen wider den Leus

fel unſere Gebrechen und Schmach rúhmen , daß

die bobe Majeſtät Gottes ein Menſch worden , und

daß die menſdylidie Natur mit GOttes Majeſtát vers

einiget und gezieret iſt. GOtt iſt Menſch , und

Menſch iſt gott.

5. Was ſaget Lutherus dazu ?

E : (direibet in ſeiner Jenaiſchen Hauspoſtill alſo

pag. 36. 42 und 43 : dieſe große Ehre iſt uns Mens

ſdien, und nid )t den Engeln wiederfahren. Die Ens

gel ſind wohl herrlichere Creaturen , denn wir Mens

ſchen , aber doch hat GOtt uns Menſchen mehr und

hóber geehret , und ſich näher zu uns gethan , denn

zu den Engeln : Sintemal er nicht ein Engel, foto
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dern ein Menſch worden. Dies aber iſt eine große

Ehre , daß wenn einer ein Engel wåre , er wünſchen

: móchte, daß er ein Menſch würde , damit er auch

rúhmen möchte: Mein Fleiſch und Blut ſitzer über

alle Engel. Und dies ſoll und bewegen in großer

: Freude und ſeliger Hoffart, da wir alſo geehret find

! über alle Creaturen , auch über die Engel, daß wir

nun mit Wahrheit rúhmen können : Mein Fleiſch

und Blut fiket zur Rechten GOttes, und' regieret

über alles gewaltiglich, und hat alles in ſeinen Händen .

Ebendaſ. Seite 50.

Wenn ich gleich hatte des túrkiſchen Kaiſers Rros

ne , ſo iſt es noch nichts gegen dem , daß Chriſtus

unſer Bruder iſt, und derſelbe am jüngſten Lage zu

mir ſagen wird , und iſt allbereit zu mir ſaget : Du

biſt mein lieber Bruder, alles was mein iſt , das iſt

dein , du ſollſt bei mir leben in Ewigteit.

Wenn wir nur ſolches von Herzen glaubeten , ſo

würden ſie nicht erſchreden , noch zagen , fondern

fröhlich und hoffartig renn in allen Dingen. Denn

ein Chriſt iſt ein fröhlicher, hoffartiger, Feliger Menſch ,

der weder nach dem Teufet, noch allem Unglúđ fras

get , denn er weiß , daß er durch Chriſtum über ſole

dhes alles ein HErr iſt.

1

M

rete .

6. Warum iſt Chriftus ferner Menſch worden ?

Zum vierten iſt aud) GOttes Sohn darum Menſch 4.Dag er

worden , auf daß er durch ſolche Verdammniß ſeine we gegen

große Liebe , die er in ſeinem Herzen zu uns hatteuns erklas

und trug , möchte öffentlich erklären. Denn weil er

1 und lieb hatte , wollte er uns ſolches wiſſen laſſen,

ward darum ein Menſch, ja unſer lieber Bruder in

: unſerm Fleiſch und Blut.

Daher wird er Immanuel geheißen , Ef. 7. das

: iſt , GOtt mit uns , oder GOtt wie wir, um ſeiner

Bruderſchaft willen
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Ja , darum nennet er ſich ſelber unſern lieben

Bruder , Job. 20. Gehe hin , und ſage meinen Brús

dern. Hebr. 2. Er (djámet ſich nicht, ſie Brüder zu

zu heißen und ſpricht: Ich will verkündigen deinen

Namen meinen Brudern.

Lutherus in der Kirchenpoſtill am Oſtertage.

Lutherus, Heißet das nicht mit einem Worte : Mit Chriſto

ins gefammte Leben und ganze Erbe gezogen und

gerepet, des Himmels, und alles, was Chriſtus bat ?

Und iſt ja über alle Maſſe lieblich und ſüße geredet,

daß , iper nun hie glauben wollte, der hatte zu glaus .

ben genug ſein Lebenlang , und weil die Welt fiehet.

Denn der Droſt iſt zu groß , und die Freude zu

hoch , und des Menſden Herz zu klein und zu enge,

folches zu erlangen. So tief ſind wir nicht gefallen,

fo boje iſt es nicht gemachet und verderbet , die Brús

derſchaft kann es alles wieder zuredite bringen , und

leichtlich ergänzen , als die da ewig, unendlich und

unerſddpflid, iit.

Und Lertullian nennet das Fleiſch Chriſti, ein

Zeichen der Liebe Chriſti , und ein Pfand des ewis

gen Lebens. Er hat uns das Pfand des Geiſtes

hinterlaſſen, und nimmt das Pfand des Fleiſches voit

uns an , und hat dieſes Pfand in den Hinmel ges

nommen , und wird es von dannen zu ſeiner Zeit

wieder zurú& bringen.

Darum lerné ja , mein lieber Chriſt , den Sohn

GOttes aus dieſem Spiegel recht erkennen , und halte

ihn für nichts anders , denn für einen großen Mens

fchenfreund , ja für deinen allerliebſten beſten Freund,

weil er ſich nahe mit dir befreundet hat. So nens

net ihn St. Paulus, Titum 3. Da aber erſchien die

Freundlichkeitund Leutſeligkeit unſers Heilandes, d. i.

der Sohn GOttes iſt fromm und Leute lieblich, der

jedermann gerne von Herzen dienet. Denn es ſeine

ſonderliche Luft iſt , wenn er Gutes thun , und. fide
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wohl verdienen mag. Ach ! wer kann die Liebe des

HErrn ausreden ?

Wenn dir nun der Leufel die große Liebe des

Sobns GOttes, durch die Súnde, Ereuz und Trúb:

ſal aus deinem Herzen reiſſen will, ſo kehre dich

bald zu deinem Herzen : Nun iſt dennoch gleichwohl.
GOttes Sobn aus großer Liebe ein Menſch , und

mein lieber Bruder worden , und tröſte dich damit

alſo.

7. Kannſt du auch nod; mehr Urſachen der Menſchwerdung

Chriſti anzeigen

Zumim fünften iſt er auch um deswillen ein Menſch 5. Daf.
worden, auf daß unſer Vertrauen deſto größer ſen,unſer Vera

und wir deſto findlicher zu ihm treten , und mit ihm ihm defto

reden dürfen. Denn weil er aus großer Liebe un großer
ſey ,

ſer Fleiſch und Blut , ja unſer lieber Immanuel und

Bruder worden , will er uns hiemit zu fich loden,

und als mit einem güldenen Kettlein zu ſich ziehen ,

daß wir zu ihm kommen , unſer Vertrauen auf ihn

ſeßen , und alles , was wir nur wollen , brúderlich

mit ihm reden ſollen,

Wie ſollte uns der verlaſſen können , der von

ihm ſelbſt , ohne unſer Verdienſt und Bitte , aus

großer Liebe und Barmherzigkeit, unſer Fleiſch und

Bruder worden ? Und wie ſollte der uns nicht herza

lich hören , und erhören , der ſich gleid zu uns nos

thigt, und unſere Freundſchaft ſuchet und begehret ?

Denn heißet das nicht Freundſchaft ſuchen , ein Menſch

werden , zu den Menſchen kommen , und zu den

Menſchen ſich halten ? Ach ! du frommer und freunds

lider HErr , wie iſt deine Gútigkeit und Demuth ſon

überaus groß.

Darum , lieber Menſch , ſey in Infechtung und

Widerwärtigkeit getroſt, faſſe ein Herz und Muth,

und verlaſſe dich fühnlich auf dieſen Held , derſelbige
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will dir helfen , denn er iſt dein Bruder , und fans

dir helfen , denn er iſt dein GOtt.

§ . Wie ſoll ich aber meinen Bruder Chriſtum biezu ,

bewegen ?

Halte ſonderliche Freundſchaft und Brüderſchaft mitWie man

mit Chri- deinem berzallerliebſten Bruder, dem Sohn GOttes,

Me gute weil er deiner Freundſchaft ſo hart begehret. Laß

fpondenz ihn nimmer aus deinem Herzen , bilde dir ſeine feu:
halten

tónne.
rige Liebe und unausſprechliche Freundlichkeit wohl

ein . Höre ſein boldſeliges gnadenreiches Wort, und

traufe das, wie Balſam Tropflein , in dein Herz,

und verlaſſe dich mit feſtem Glauben darauf. Halte

dich auch ſonſt zu ihm , und rede allenthalben mit

ibm , auf dem Felde , im Holze , in der Kirche, in

deinem Hauſe, als mit deinem allerbeſten Freunde,

und vernünftigſten und getreueſten Bruder. Raths

ſchlage mit ihm , klage ihm dein Anliegen und Noth,

bitte ihn um Troſt , Linderung und Errettung , weil

dir ſolcher Urſache halben das Ereuz fürnemlich auf,

geleget iſt , und höre nimmer auf , mit dieſer boben

Perſon in Liebe und Freundſchaft zu reden .

9. Sollte wohl Gott hieran ein ſonderlich Gefallen

tragen ?

Ja , dies wird dem himmliſchem Vater gar wohl

thun , daß du ſeinen lieben Sohn alſo ehreſt. Wie

wird er dich wiederum ehren , zu ſeiner Zeit , und

wird dich auch dein lieber Bruder ſolcher Freunds

fchaft genieſſen laſſen , und dir geben deines Herzens

Wunſch , nach dem tróſtlichen Spruch , Pri 37. Has

be deine Luſt an dem HErrn Jefu, ſo wird

er dir geben deines Herzens Wunſch . Ja

nach ſeinem eigenen Wort , Jer. 32. I dh will e is

nen ewigen Bund mit ihnen machen, daß ich

will nicht ablaffen , ihnen Gutes zu thun,
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iund will ihnen meine Furcht ins Herz ges

ben , daß ſie nicht von mir weichen ſollen :

Und es ſoll meine Luft ſeyn , daß ich ihnen

Gutes thun móge.

Ach du frommer HErr ! ja du frommes und

freundliches Kindlein , da kein Arges inne iſt , nimm

mich doch auf und an in die Zahl deiner Freunde.

Halte dich zu mir, ziehe mich zu dir durch deinen

Geift, denn ich bin ſchwach und blöde. Laß mich

frei mit dir reden , und erhöre mich, regiere midh,

ſegne mich ,

10. Sind auch noch mehr Urſachen übrig der Menſchwers

dung des Sohns GOttes .

Leftlich , und zwar fürnemlich, iſt der ewige Got:6. Dafa
tes Sohn darum ein Menſch worden , auf daß er flerben

für uns Menſchen ſterben , und für uns bezahlen könnte.

könnte. Ja , auf daß er uns ' aus dem ſchrecklichen

Mord, Fall und Verderben in das vorige ſelige Wes

ſen der Unſchuld und der Gnade GOttes wiederum

reſtituiren und verhelfen möchte.

Denn weil Adam durch des Zeufels Lift GOttes

Gebot übertreten, und durch ſolche Uebertretung beide

ſich und das ganze menſchliche Geſchlecht in Verder,

bung und Sünde, in GOttes Zorn , in Anklage des

Gefeßes , in Angſt des Gewiſſens , in allerhand Stras

fen und Plagen , und endlich in den ewigen Tod

geführet hatte, iſt ſolcher großer Unfall und Jams .

mer dem Sohn GOttes , dem barmherzigen HErrn,

und dem Schöpfer menſdyliden Geſd;ledits zu Herzen

gegangen : Er iſt Mittler worden, und hat bei Gott

ſeinem himmliſchen Vater für das arme verführte

Volf intercediret. Und damit ſeinem gerechten Zorn

genug geſchehe, und ein Menſch bezahlte , weil der

Menſch geborget hatte, hat er ſid) ferner gutwillig

dargeſtellet, und erboten zu aller Strafe , welde dem

menſchlichen Geſchlecht könnte zuerkannt werden. In
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welchem wunderlidyen Kath , und in welches Leme

perament , da GOtt der Vater aus Liebe und Barm,

berzigkeit gewilliget, iſt der Sohn hingangen , ein

Menſch worden, und ſich kreuzigen und tódten laſſen .

Und hat alſo das menſd;liche Geſchlecht durch ſeinen

Lod nicht allein vom Tode , ſondern auch von allem

Unredt , darin es gefallen , erloſet, und in ſeine vos

rige Würde reſtituiret.

Hilf Gott ! hilf GOtt ! was iſt dies für Wuns

der , und für eine große Wohlthat ? Wer kann doch

die Liebe und Gúte des Sohns GOttes genugſam

ermeſſen ? Lieber HErr ! biſt du darum ein Menſch

worden , auf daß du unſer Diener , ja ein Schladits

Lámmlein für uns würdeſt, dein Blut vergóßeſt, und

ſtúrbeſt ? Was höre ich ? Was höre ich ?

Iſt es nicht genug geweſen , o du hochgelobter
GOttes Sohn ! daß du biſt ein Menſch worden,

und daß du in deiner menſchlichen Natur , Hunger,

Durſt und Froſt erlitten habeſt ? Du haſt noch ein

Schlacht- Lámmlein dazu werden wollen ? Ach du

kleines und zartes Sdılacht: Lämmlein ! Hat deine

Menſdwerdung nicht können Lóregelds genug ſeyn ,

und für unſere Sünde bezahlen ? És haben deine

Blutstropfen noch inüſſen dazu kommen.

Daber wird er nun Jeſus genannt , ein Helfer

oder Heiland, der aus allen Nöthen gewaltig helfen

tann : und Chriſtus, denn er ift geſalbet mit Freus

denól , und zum König verordnet , daß er uns ſeine

Erldſeten wider den Teufel ſchügen und handbas

ben ſoll.

11. Wovon hat uns IEſus Chriſtus eridſet ?

Von unſern Súnden, von GOttes Zorn, vom fluch

des Geſeges, von aller Zuſprache und Tyrannei des

Teufels , von . Beſchwerung des Gewiſſens, von allers

band Strafe und Plage, welche in ein heilſames

Märtyrerthum verwandelt iſt, vom ewigen Tode,
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und von der Gruben , da kein Waſſer , ſondern eitel

hölliſch Feuer innen iſt.

Denn weil der Sohn GOttes für uns ein Menſch

und Opfer worden , haben wir keine Súnde mehr,

GOtt zúrnet auch nicht mehr, das Geſeß kann und

auch mit Fug nicht mehr beſdhuldigen , noch verflu:

chen . Der Teufel hat auch keine Zuſprache mehr

zu uns , ſondern plaget und ohne ürſady und vers

geblich . Wir aber follen es ihm nicht geſtatten , das

iſt, wir ſollen uns an des Teufels und der Welt

Richten und Verdammen nicht mehr kehren , unſer

Herz und Gewiſſen ſoll auch nicht mehr betrúbet

fenn , das tåglidye Creuz iſt auch keine Strafe mehr,

ſondern nur eine Tödtung des Fleiſches , und eine

Uebung aller Gottfeliykeit . Denn wenn es das Ans

ſeben hat , als ſeye Gott wider uns , ſo iſt er am

meiſten für uns. Und ob wir gleich ſterben , ſo rus

ben wir nur , und bleiben nicht im Tode, kommen

aud, nicht in die Hölle.

Dies alles begreifet der Engel , wenn er zu den

Hirten ſpricht: Euch iſt beute der Heiland ges

boren. Und in ſolchem Heil und Erlöſung ſtebet

das Reich Chriſti.

22. Was hat uns Chriſtus wiedergebracht ?

Alles, was wir in Adam verloren hatten , neue uno

ewige Gerechtigkeit, ewige Gnade, GOttes, den beis

ligen Geiſt , ein friedſames und fröhliches Gewiſſen,

allerhand Segen und Wohlfahrt, allen Frommen,

das iſt, allen Glaubigen im Gereg verſprodjen , das

ewige Leben und Himmelreich .

Denn weil GOttes Sohn iſt ein Menſch und

Opfer worden für uns , ſind wir nunmehr vor GOtt

gerecht, als die beiligen Engel , und glänzen von

eitel und ewiger Gerechtigkeit , als Sterne am Hims

mel, daß ſich auch die Engel ſelbſten für unſerer Ge:

rechtigkeit búden müſſen. Wir ſind die allerliebſten
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Kinder GOttes , welche er tåglich füffet und herzet,

ob uns wohl zuweilen úber ſolchem Herzen und Kuſs

ſen die Augen übergeben . Wir ſind lebendige Demo

pel des heiligen Geiſtes, auch mitten in unſrer böchs

ſten Schwachbeit und Laurigkeit: Wir haben auch

ein ruhſames und fröhliches Gewiſſen , ob wir wohl

nicht allerdings unſtråflich und unſduldig find. Und

was in dieſem Leben unvollkommen iſt, ſoll hernach

Deſto volltommener werden .

Aber dieſe Wohltbaten wollen wir etwas weiter

und berrlidher im folgenden Capitel ausführen , darin

wir von Chriſti Leiden bandeln werden.

Wir ſehen aber aus dieſen Urſachen der Menſche

werdung Chriſti, ſo iſt eingeführet , welch eine herz

liche Liebe beide der Mittler , GOttes Sohn , und

der Erbarmer , Gott Vater ſelbſt, zu uns gehabt

und getragen haben , davon Job. 15. und 1 Job.4i

Meloung thut.

13. Wie ſollen wir uns dieſe troſtreiche Endurſache der

Menſchwerdung Chriſti zu núße machen ?

1. BitWir ſollen von Herzen glauben , daß GOttes Sobrt

Jolen ſie unſer Immanuel, das iſt , unſer liebſter Bruder wors
heit glau

den ren , und daß er brúderliche Liebe und Treue zu

uns trage , auch da es das Anſehen hat, als daß wir

von ihm verlaſſen ſenn. Und daß er uns in feinert

Nöthen wolle ſteden laſſen , ſondern heraus reißen ,

und zu ehren madjen , wenn die bequeme Zeit ein.

mal gekommen iſt.

Dies ſcheinet wohl, als ſeus es eine ſchlechte Kunſt,

und als hätten wir dies vorlängſt ausgeglaubet, weil

wir es hören und wiſſen , aber wenn es zum Zreffernt

kommt, und der Teufel zu uns einbrúllet wie ein

Lówe , und ſeine vergiftete Mordpfeile in unſere Hers

zen ſdießt, oder wir ſonſt in ſchweren Notben fenn ,

da erfahret man allererſt recht, wie eine leichte Kunſt

dies ſen , und wie fein wir es ausgeglaubet haben .

Weil
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Weil aber der Glaube nicht unſers Willens und

Vermögens iſt , ſondern nur ein pur Gnadenwert

des heiligen Geiſtes, wie St. Paulus bezeuget, Eph.

1. Gal. und anderswo miehr , ſo laſſet uns täglich

bitten um die Gabe und Vermehrung des Glaubens,

damit der Glaube in unſern Herzen brennen möge,

wie eine Flamme in einer gúldenen Lampe. Denn

der Glaube muß nid)t kalt , ſondern feurig in uns

fenn , ſoll er uns wiedetgebühren und Zeidien thun.

Weil aber der heilige Geiſt in uns thårig iſt , durch

das Wort von Chriſto, ſollen wir das Evangelium

und Zeugniß von Jeſu Chriſto nimmermehr aus

unſern Ohren und Herzen laſſen , und der Sacra:

mente gebrauchen .

14. Was ſollen wir mehr thun ?

Zum andern ſollen wir durch ſolchen Glauben unſere 2.un
unruhige Herzen ſtillen , und uns der Menſchwerdung erfrencias

und der Leidens Chriſti zum hóchſten erfreuen . Denn

warum wollen wir uns betrúben , weil die Sünde

und der Zorn GOttes weggenommen ? Und warunt

wollen wir uns nicht freuen , weil ewige Gerechtigs

feit und ewige Gnade GOttes wiedergebracht iſt ?

Darum faget der Engel: Siehe , ich verfúndige

euch große und ewige Freude , welche nicht

allein den Juden , ſondern auch den Heiden , nicht

allein den kleinen , ſondern auch den großen Súnderit

widerfahren wird. Denn der zugeſagete Heiland iſt

geboren.

Ja , wir ſollen hingehen , und von Freuden úber

Chriſti Geburt und Verdienſt jaudizen. Jauch, Jauch,

Fauch, ſollen wir rufen, GOttes Sohn iſt ein Menſch

und unſer Erlöſer worden , wie uns biezu Zach. 9.

vermahnet. Unſer Herz rol vol Wonne. ſenn und

in Freuden fdweben , und unſer ganzes Leben ſoll

nunmehr nichts anders ſeyn , denn ein ewiges Freus

denfeſt ohne Dunkel und Trůbſal, Es ſoll audy rol
10
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dhe heilige und göttliche Freude tåglid, bei uns madı.

ſen und zunehmen. Einer ſoll den andern zur Freude

vermahnen , und wegen der Traurigkeit ſtrafen . Und

ſolche Freude roll ſeyn nicht allein in den Reidyen

und Herrlichen , ſondern auch in den Armen und Vers

achteten , wie dazumal die Hirten waren auf dem

Felde : Ja in dieſen mehr weder in jenen . Denn dies

ſen Armen , Veradyteten und Troſtloſen iſt der Sohn

GOttes allermeiſt zum Troſt gekommen. Wir ſollen

mit Gewalt hindurch bredien , durch Sd)wermuth und

Betrübniß , und uns des HErrn Chriſti erfreuen ,

wenn wir audi gleich die allerármeſten und elendeſten

Märtyrer und Wúrmer auf Erden waren , úber wels

dhe alle Wetter giengen. Denn wir haben es hohe

Urſadhe, und der Engel GOttes hat es uns bes

fohlen .

Chriftlis Und es dúrfe nur keiner gedenken , daß ein chriſts

des Lebenliches Leben und Weſen beſtehe in Melandolie und

nicht in Betrübniß , wie ſich die alten einfältigen Mütterlein,

Melan- ja wohl zuweilen die rediten großen Heiligen, bes
dotie.

dúnken laſſen ; ſondern in herzlicher und ſteter Freude

und Wonne ſtehet es , und in Frohlocken oder Jauch:

zen. Denn ſollte man ſich des nicht erfrzuen , daß

er unſere Natur trefflich geehret hat , daß er ſeine

Liebe dadurd, erkläret , daß er unſer lieber Bruder

und getreuer Beiſtand worden iſt, und daß er uns

endlid) durch ſein Blut von Sünden und Tode erlós

ſet bat ?

Hieber gehöret das Wörtlein Wohlgefallen , des

der Engel gedenket, da er ſpricht: Den Dienſchen

ein Wohlgefallen.

Lutberus. Dies Wort erkläret Lutherus alio : Die lieben

Engel wúnſchen , daß GOtt den Glaubigen und Frems

men ein frohlid) Herz und Muth gebe , und daß ſie

alles mögen mit Geduld ertragen , was ihnen von

wegen ihres Glaubens und Bekenntniß vom Teufel

und Dienfühen aufgeleget wird und widerfàbret. Heh :

met für lieb, will er ſagen, und habet Geduld. Und
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ob man gleich euch darúber Leide thut , verfolget, in

das Gefängniß wirft, verbrennet , tódtet und läſtert :

So werdet dennoch darüber nicht ungeduldig , noch

zornig , ſondern habet ein Wohlgefallen daran , und

laſſet euch eure Freude und Luft , ſo ihr an dem neu

gebornen Kindlein habet , kein Leid und Traurigkeit,

ſie fey ſo ſdhwer und groß ſie wolle , hindern , noch

verderben.

Immer guter Dinge und gutes Muths , und las

get: Laſſet geben was nicht bleiben will, mir ohne

Schaden. Fahre hin Traurigkeit, fahre bin Schwers

muth , fahre bin Welt , wir wollen uns um euret:

willen unſere Freude nicht nehmen laſſen. So weit

Lúther.

15. Was ſollen wir mehr thun ?

Lektlidh will es lidh auch gebühren, daß wir nun hin:3.Chrifto
lidLeben.

fort allen fleiſchlidien Lúſten und Laſtern abdanken ,

und uns mit ganzem Ernſt und Fleiß auf wahre

Heiligkeit und Gerechtigkeit begeben. Denn weil wir

dem Sohn GOttes für foldie große Liebe und Wohls

that , Dienſt und Dankbarkeit ſdyuldig ſind, und aber

fein größerer Gottesdienſt kann erfunden werden , denn

eben der neue Gehorſam , oder ein neues , heiliges

und unſtråfliches Leben ; ſo laſſet uns ihm deßwegen
Wie Chris

durch ſold) neu Leben dankbar ſenn. Iſt er unſer Bruder

Bruder worden im Fleiſd) , ſo laſſet uns ſeine Brús:worden

der wiederum werden im Geiſt , und alſo geſinneturio rouen

ſeyn , wie er geſinnet iſt. Denn Bruder müſſen eis wir ſeine
Bruder

nerlei Herz baben , und einerlei Leben führen. werden

im Seift.

10
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Da$ II. Capitel

Von Chrifti bitterm Leiden und

Sterben.

1. Hat mir auch Chriſtus mit ſeinem leiden und Sterben

etwas erworben ?

Er bat dir dathit den ganzen Sdaß deiner Selig,

keit, die ewige Gerechtigkeit, die Kindſchaft GOttes,

und das ewige Leben erworben , und in herzlicher

Liebe gegen dir ſißet er zu der Rechten GOttes reis

nes himmliſchen Vaters , und vertritt dich ohne Aufs

hören bei ihm . Daher fannſt du did , ißt ja fein in

bie zornige Flüche des Gerekes , in des Teufels Ans

fedytung , in allerhand Leiden und im Lode richten

und ſchiden. Ja du haſt nun billig größere Luſt zu

ſterben , denn zu leben : Sintemal du wiſſeſt, was

bu in Chriſto worden , und was du zu hoffen haſt ,

nemlich das ſchöne Paradies , und die Wonne des

ewigen Lebens.

2. Was hat Chriſtus darum gelitten ?

Sit jemals von Anfang her ein Menſch in der Welt

geweſen , weldier mancherlei und ſchrocres Leiden ges

Þabt hat, ſo iſt es wahrlich der Sohn GOttes ges

weſen.

Von der Mannichfaltigkeit ſeines Leidens ſpricht

er , Pr. 25. Meines Herzens Wehe iſt mancherlei,

und Pr . 40. Es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl.

Von der Schwachbeit aber ſeines Leidens ſpridt

er durch Hiob am 6. Wenn man meinen Jammer

wóge , und mein Leiden zuſammen in eine Wage lege

te , fo würde es ſchwerer ſeyn , denn Sand am Meer.

Und Pr. 38. Ich ein zu Leiden gemachet, und mein

Anliegen iſt mir wie eine ſchwere Laſt zu ſchwer

worden. Ich geheIch gehe krumm und ſehr gebådet, den
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ganzen Tag gehe ich traurig. Mein Herz bebet,,

meine Kraft hat mich verlaſſen , und das Licht meiner

Augen iſt nicht mehr bei mir. Und das vielfältige

und ſchwere Leiden hat mit ihm angehoben von Jus

gend auf, wie er klaget , Pr. 88. Ich bin elend von

Jugend auf. Leufel und Menſchen haben mich , ſo

lange ich in der Welt geweſen , ſtets geplaget. Daß

er alſo ſeines lieben Lebens nie recht frob geworden,

ſondern daſſelbe unter hartem Bedrang, mit Schmers

zen , Seufzen und Weinen hat zubringen müſſen .

3. Was hat denn der Sohn GOttes in Menſchengeſtalt

fürnehmlich gelitten ?

1. Ura

Zum erſten Armuth , und dieſelbe zwar von ſeiner mutbe
Geburt an. Denn er iſt in eine Krippen geleget,Er ift arm

wie ein armes Húndlein, und hat zerriſſene Lump: seboren .

lein um ſeinen zarten Leib gehabt. Iſt auch in gus erjogea.

ten Tagen und Wollüften von ſeiner armen Mutter

nicht auferzogen: Sondern hat oft ſchmal beißen

müſſen .

Folgender Zeit iſt er dem Joſeph nachgefolgei,

knechtlicher Geſtalt, und hat ihm helfen Häuſer bauen,

der rechte Zimmermann des großen Hauſes GOttes,

Da er aber durch den Beruf ſeines himmliſchen Vas

ters in das Predigtamt getreten , iſt er mit ſeinen

lieben Jüngern zu Fuße gegangen , hat der Almoſen

gelebet, und ſeine Ruhe auf der harten Erde ſuchen

müſſen .

Was die Almoſen antrift, ſo ſchreibet St. Lucas, Jm Pro

Cap. 8. daß etliche reiche und ehrbare Matronen ,bigt:Umt

als Maria Magdalena, Johanna und Suſanna, ſichalmofeu

des HErrn und ſeiner Junger getreulich angenom, gelebet.

men , und ihnen von ihren Gütern Handreichung

gethan haben. Denn er hatte ihnen vom Teufel und

andern Seuchen geholfen , und ihre Herzen mit feis

nem Wort getröſtet.
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Die Tiin : Matth. 12. Gehen die armen barfußigen Funger,
ger Ohrifti

und eſſen Lehren vor großem Hunger ; da nun ſols
ellen Ueb

ten ans ches die reichen vielfräßigen und wohlgemåſteten Phas

Hunger. riſåer ſaben , murreten ſie darúber , als hätten die

Júnger große Sünde gethan : Aber Chriſtus antwors

tete ihnen und ſprach : Lieben Porci , laſſet es euch

zu Gut werden , daß ihr ſo ſatt ſewd , meine arme

Diſcipuli folgen dem Erempel Davids nac) , welcher

auch Schaubrod aß anr Sabbath : Zage, da er elend

war und ihn hungerte.

Hierüber , nemlich über ſeine und reiner lieben

Jünger Urinuth, Faſten und Hunger klaget der HErr,

Pſalm 109 und ſpricht: Meine Knie ſind ſchwach

von Faſten und Hunger, und mein Fleiſch iſt mager

und hat kein Fett : Welches wir 'von der Geſtalt des

HErr Chriſti wohl merken ſollen . Denn er , der

Alerſchönſte unter allen Menſdenkindern, iſt der Allers

magerſte und Schwächeſte geweſen , ob er wohl zu ,

wcilen fein mattes Herz mit einem Trúnklein Weins

gelabet hat , und darüber für einen Weinfáufer iſt

geſcholten worden .

Dat leine Was aber andern Ungemach , und das harte Las

eigene ger des Sobns GOttes anlanget , ſo bezeuget er

Woh ſelbſt, Mattb. 8. daß er ſo viel Eigenes in der ganz
nung .

zen weiten Welt nicht gebabt , dabin er ſein Haupt

mit Fug håtte legen fónnen : ſondern er habe ſich

draußen vor dem Thor im Delgarten , und ſonſt auf

der Erden bebelfen müſſen .

Steinen ei Um Palmſonntage, da er in ſeiner höchſten Mas

genenEſeljeſtåt ſollte einzichen in die Stadt Jeruſalem , und ſich

daſelbſt ipie ein König ſchauen und buldigen laſſen ,Naul:

thier. hatte er kein Maulthier noch Eſel , darauf er Håtte

reuten können , ſondern mußte einen von Bethphage

holen laſſen . Daß auch deswegen Zadrarias mit Fing

gern auf ibn wiefe und ſagte : Siebe , liebe Lochter

Zion , wie arm kommt dir dein König ?

Denn er , der Sohn GOttes , war nichr darum

ein Menſch worden , und leiblich in die Welt gekom

oder
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inen , daß er für ſeine Perſon cin Junfer wäre, und

gute Tage hatte , ſondern , daß er ung zu Herren,

und unſere Seele reich und ſelig machte , wie aus:

drúdlich 2 Cor. 8. angezogen und gemeldet wird.

Mit dieſem Erempel Chriſti ſollen wir uns tros

ſten zu jeder Zeit , fúrnehmlid) aber , wenn wir in

unſerm Elend mit unſern armen Kindern zu Fuße

geben, der Almoſen leben, Hunger, Durſt und Froſt

leiden , und dazu viel ander IIngemach) und Herzeleid

haben . Es wird einmal, ob GOtt will, mit unſerm

Zuſtand beſſer werden.

4. Was hat der Sohn GOttes mehr gelitten ?

Dum andern iſt er der Juden König , und hóchſter2.Verana

Prophet , von ſeinen Juden verachtet worden, ner per

Denn ob er wohl ſeine göttliche Herrlichkeit durch fon.

ſonderlichen Ernſt, treffliche Worte und gewaltige

Thaten leuchten und ſcheinen ließ , dennoch verachtes

ten und vernichteten ihn die Juden , und ſprachen :

Er iſt eines Zimmermanns, Joſeph & Sohn,

Joh. 6. Wenn ſie ihn ſaben, lacheten ſie ſeiner, wie

eines Thoren , und ſchüttelten die Köpfe über ihm

und ſprachen : Siehe da , das iſt unſer lieber Mers

fius, wie er ſelbſt klaget, Pr. 22. Ich bin ein Spott

der Leute, und Verachtung des Volks. Alle , die

mich ſehen, ſpotten mein, ſperren das Maul auf, und

ſchütteln den Kopf. Desgleichen Pſalm 109. Ich

muß ihr Spott ſeyn , wenn ſie mich ſehen , ſchütteln

fie den Kopf. Ja, wahrlich, GOttes Sohn iſt wohl

werth , daß er ſich von ſolchen redlichen Leuten vera

aditen laſſe. Wer ein Trópflein Vernunft und Ehr.

barkeit in ſeinem Herzen hat , der låſſet rein ſpotten.

Denn iſt hieraus leichtlich anzunehmen , daß die Jus

den ein loſes Volt múffen geweſen ſeyn .
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5. Wie mag Chriſto dieſe Verachtung gefallen haben ?

Id halte, das fromme Herz, Jeſus Chriſtus, wird
ſich ſolcher Verachtung und Spottes hart angenoms

men , ſich deſſen geſdiámet haben , weich und ſcheu

Darüber geworden ſenn, wie er ſelbſt bekennet, Pr. 69.

Die Sdmach bricht mir mein Herz , und krånfet

mich. Ja , er wird ſeine heiße Thránen darüber vers

goſſen , und voller Klagen zum Thor hinaus gegans

Denn ſo ſpridt er fer. 13. Meine Seele

muß heimlich weinen , über rolche Hoffart meines

Volks , und meine Augen müſſen mit Ihránen flieſ

ſen. Welche Thränen eud Juden einmal auf euren

Herzen verbrennen werden.

gen ſenn .

6. Warum mögen ihn die Juden verachtet haben ?

Eg mard der theure Mann , GOttes Sohn , von

den Juden nicht darum veradytet, daß er verachtungos

werth ware , ſondern daß ſie ihm feine górtliche Gas

ben und Ehre nid) t gónneten. Frau Neidhard , des

Leufels Großmutter , welche ihnen im Herzen faß,

bradite ſie zu ſolchem ſchåndlichen Laſter. Denn es

iſt der Übgunſt oder des Reides art , daß er ver:

achtet und verlachet alles , rras ihm zu hoch iſt, und

was er ſonſt nicht unterdrüden kann.

7. Was hat der Sohn GOttes mehr ausgeſtanden ?

3.Veran -Dum dritten iſt nicht allein des HErrn Chriſti

tung.ſei: Perſon , ſondern auch fein theures und heilſames

tes . **Wort, von den Juden veradytet worden. Denn ob

er gleich ein himmiliſdier und unerhörter Redner war,

welder den armen zweifelmüthigen Sündern den

hódhſten Troſt , nemlid) , GOttes Gnade offenbarete

und verfündigte, und von derfelben aufs allerberry

lichſte und fraftigſte redete , alſo , daß ſie dadurdy

neue und lebendige Creaturen worden : Dennod nabs
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men folche Worte die. Fuden nicht an , ſondern vers

achteten eß , als eines loſen Mannes unnúßes Ges

ſchwag. Sié ſprachen , fein Wort und Lebre ware

vom Teufel darzu erfunden , daß er die Leute damit

foll ſicher und árger machen. Dies klaget er Pf. 118 , Warum

daß ſeine Lehre, wie ein untauglidver Stein von den die Welt

Bauleuten perworfen ſey . Die Klugen dieſer Weltgehr bers

find die Bauleute: Denn ſie wollen die Regimente, werje.

geiſtlich und weltlich, durch fluge Geſege bauen , und

dadurch eine liebliche Polizei anrichten. Wenn aber

ein Gnaden : Prediger kommt mit dem heiligen Evans

gelio , ſo ſprechen ſie : Weg mit dieſem , er taugt

nicht, er iſt uns zu unſerm Fúrnehmen nichts núße,

ja er wird alles verderben , er wird uns die ſidere

Welt ſeinem Evangelio und Gnaden : Predigt fiderer

und árger madien . Dies iſt dem þErrn Chriſto

und ſeinem Delblatt fúrnehmlich wiederfahren . Dars

um bielten die Juden vor dem Evangelio Chriſto die

Ohren zu , auf daß ſie ja nicht möditen hören, und

dadurch zu Gott betebret , oder zu ſeinem Erkennt:

niß geführet und ſelig werden.

Andere Klagen ſtehen mehr in den Goangeliſten ,

als Joh. 5. In meinem Wort ſtedet das ewige

Leben : Aber ihr Juden wollet nicht zu mir foins

men , auf daß ihr das ewige Leben háttet. Desgl.

Job. 6. Mein Wort iſt das rechte Himmelbrod, und

iſt eitel Geiſt und Leben , und wer davon iſſet, der

bat das ewige Leben , und ich will ihn auferwecken

am júngſten Lage : Aber ihr wollet das Brod nicht

ellen .

Und im 56 Pſalm ſpricht er : Låglidy fechten ſie

meine Worte an. Viel Fehler haben ſie an meiner

Lehre. Denn ſie will ſich doch mit ihren gefaſſeten

Meinungen nicht raumen . Behúte GOtt, ſprechen

ſie , wie ſoll das ſeyn ? Der Mann hat irrige Meis

nung. Was fie aber reden , muß vom boben Hims

mel berab geredet ſeyn.
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8. Woher mag dies fommen ſeyn

Dies alles lam daber , denn ſie waren vom Teufel,

das iſt, der Teufel hatte ſie ganz und gar beſeſſen ,

darum fonnten ſie zur Liebe der Wahrheit nicht koms

men. Denn wer von Gott iſt , oder ein Tempel

GOttes , der höret GOttes Wort, und demſelben iſt

es ein ſüßer Gerud ), oder eine ſúße Noſe des les

bens, und kann ſich nicht ſatt hören : Aber wer vor

Leufel, oder voll lebendiger Teufel iſt , der boret es

nicht , ſondern es iſt ihm ein Stant des Lodes , da,

für er ein herzliches Grauen und Abſcheu hat, Joh. 8.

9. Was hat der Sohn GOttes mehr erlitten ?

4: 349 Zum vierten iſt auch der Sohn GOttes , dat allers
und Neid .

frommſte Herz , von ſeinen lieben Juden gebaſſet

worden. Nicht allein verachtet (wie geſaget) ſondern

auch gebaſſet. Welche feine allerliebſten und beſten

Freunde ſeyn ſollten , die ſind ſeine årgſten Feinde

geweſen.

Hierüber flaget er Pf. 3. Ach HErr ! wie iſt

meiner Feinde ſo viel , und feßen ſich ſo viel wider

mich. und Pf. 69. Die mid ohne Urſach haſſen ,

der iſt mehr , denn ich Haar auf dem Haupt habe.

Es war aber ſolch eine große Verbitterung in

der Juden Herzen , wider das unſchuldige Lámmlein

GOttes, daß ihnen gleich Feuer aus der Naſen, und

das Gift aus dem Maul floß, wie den Ottern. Sie

brenneten Lichterlobe vor großem Zorn , und konnten

ſich nicht löſchen .

10. Warum waren die Juden dem HErrn Chrifto fa

feind ?

8 kam daher , denn es war keine Gottesfurcht in

ihren Herzen , und der abgeſagte Feind Chriſti, der

Teufel, hatte ihre Herzen gar beſeſſen . Es half auch
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viel dazu, daß er für ihnen etwas Sonderliches war,

und daß er keine Gemeinſchaft mit ihnen hielt , ſuns

dern ihre gottloſe Lehre und Leben hajſete. Denn ro

Faget er Pſalm 26. Ich lige nicht bei den erteln

Leuten , und habe nicht Gemeinſchaft mit den Fal:

fden . Ich haſſe die Verſammlung der Bosbaftigen,

und fiße nicht bei den Gottloſen. Desgl. Pi. 139.

Ich haſſe , HErr ! die dich baſſen , und von dir lås

ſterlich reden , und es verdreußet mich, daß fie fidy

wider dich regen. Ich haſſe ſie im rechten Ernſt,

darum ſind ſie mir feind.

11. Wie fühlten die Juden ihre Múthlein an Chriſto ?

Damit ſie ihr Múthlein an ihm fühlen möchten, Siever

ſpeieten ſie ihr Gift hinter ihm aus , und biſſen ihn láferten
iva .

in die Verſen . Das iſt, ſie griffen ſein unſduldiges

Leben an , und låſterten ihn , wie ſie nur wollten ,

beimlich und öffentlich : Inſonderheit gåhrten ſie über,

wenn ſie die Naſen mit Wein begoſſen hatten.

Der eine ſprach : Er iſt ein Samariter. Der

andere : Er iſt ein Weinſäufer. Der dritte : Er bålt

es mit Huren und Buben, und iſt der Zöllner Freund.

Und wenn einer etwas neues von ibm erdenken und

reden konnte, der war ihrer aller Freund, und mužte

des andern Tages wiederkommen. Ach ! wie lieb bat,

ten ſie ſich unter einander , die guten Leutlein , und

welche große Freundſchaft machten ſie , wenn ſie von

Jeju , dem Nazarener , fdywagen módhten .

Dies klaget er heftig in ſeinem Klagbuch, dem Chrifnis

Pſalter, Pf. 58. Ihr Wuthen iſt gleich, wie das Wú: vekiaget.

then einer Schlange. Pp. 140. Sie ſchårfet ihre

Zunge ' wie eine Schlange, Otterngift iſt unter ihren

Lippen. Pp. 41. Aber die mich haſjen , raunen mit

einander wider mich , und denken Böſes über mich .

Sie haben ein Bubenſtúcť úber mich beſchloſſen, wenn

er lieget, ſoll er nicht wieder aufſtehen . Das iſt,
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wir wollen ihn von Ehre und Glimpf, und von al

Wohlfahrt helfen.

Pſalm 69. Die im Thor fißen , waſchents

mir, und in den Zechen fingen ſie von mir, um

netwillen trage ich Schmad), ' mein Ungeſid ;t iſt ei

ler Sdande.

Und ob gleich die Feinde Chriſti zuweilen

gutherzigen Leuten vermahnet wurden , den Sata

eine Maſſe zu geben , damit Gott nicht ins eru

ſebe, und ihnen die Zunge kürzete , ſo half dodi

ches nicht , ſondern ſie idurden nur toller und bói

Denn ſo faget der 36 Pſalm : Wahrlich , wahri:

es iſt keine Gottesfurcht bei den Gottlofen. Siem

ben kein Gewiſſen , und ſie laſſen ſich nicht weit

daß fie Gutes thåten , ſondern fie trachten auf ihrer

Lager nach Schaden , und ſtehen feſte auf dem bija

Wege, und ſcheuen fein Arges. Desgleichen 1

Der Gottloſe iſt ſo ſtolz und zornig, daß er na

Niemand fraget, in allen ſeinen Túden hålt er GD

für nichts; und Pf. 55. ſie werden nicht anders

und fürchten GOtt nicht.

Aber tröſte GOtt den in Ewigkeit , mit wem e

.ſo weit gekommen , daß er kein Gottes Wort bóra,

und keine Einſame leiden will , ſondern in feines

böſen Fúrnehmen ſtolz und trokig fortfahret, **

wird das Unglüď bald treffen.

12. Wie mag wohl Chriſto dies gefallen haben ?

Solde unbillige Feindſeligkeit und Laſterung
Juden hat dem Sohn GOttes wohl herzlich were

gethan : Aber weil es ſein Theil gewefen , hat er

über ſich genommen , und ſein Leid heimlich in a

gefreſſen , und es GOtt befohlen. Denn ſo ſpris

er Pſ. 39. Id bin verſtummed und ſtil, und ſchrei

der Freuden , und muß mein Leid in mich freffer:

Ich will ſchweigen, und meinen Mund nicht auftha ,

du, mein lieber gott ! wirſt es wohl machen.



des Schakes der Seligkeit. 157.

Ein herrliches Gebet aber wider ſeine Feinde fühs.

ret er Pf. 25 , 16. Pp. 35 , 22. Pp. 43 , 2. und

Pl. 143, 9-12.

13. Was hat mein lieber HErr Chriſtus mir mehr zu

gut gelitten ?

Zum fünften hat der Sohn GOttes niemand gehabt Werlar

unter allen Menſchenkindern , welchem er ſein HerMenon

zutrauen , und fein Wehe håtte klagen können . Ermenischer.

þat es feiner eigenen Mutter nicht alles offenbaren

dürfen , wie er von ſeinen leiblichen Eltern ſpricht

Pf. 27. Es hat mich mein Vater und Mutter ver:

laſſen. Es iſt auch niemand vorhanden geweſen von

der Obrigkeit, oder ſonſten, der ſich ſeiner mit Ernſt

angenommen , und ihn wider ſeine Feinde und Lås

ſterer geſchüßet und getröſtet båtte. Wer ſtebet bei

mir , klaget er , Pſalm 94. wider die Boshaftigen ,

und wer tritt zu mir wider die Uebelthäter ?

14. Es hat ja gleichwohl Chriſtus ſeine Jünger gehabt ?

Dowohl Chriſtus ſeine liebe Jünger hatte , welchen Chriſte

er zuweilen ſein Unliegen entdedete, ſo nahmen ſie Jünger

ſich ſeiner dennoch nicht an , ſondern ſchwiegen uidet tros

ſtil , und ließen ihn klagen. Dies kam daber, denn feu fons

ſie waren dazumal noch anverſuchet, und wußten nen .

nicht, wie einem Verfolgeter und Betrübten zu Muth,

und was er mit ihnen redde. Sie hatten der uns

verſchämten Welt verliebte Zähne in ihren Herzen

noch nicht gefühlet, und dr Schmerz ihres Herzens

war ihnen noch nicht duro Mark und Bein , und

durch alle Glieder gegangen. Dies beſeufzet er Pf. 69.

mit dieſen fehnlichen Worte : 3ch wartete, ob es

jemand jammerte , abır da war niemand,

und auf Irofter , aber ich fand keinen.

Ja , ſeine Freunde trata zur Zeit ſeines Unfalls

ferne von ihm , und wollte ihn nicht kennen. Sie
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flohen vor ihm , auf daß fie ſich feines Leidens nicht

theilhaftig macheten , wie er ausdrúdlich im 31 Pſalm

erkennet und klaget.

Jubas ift Bruder Judas ſtellete ſich wohl , als wäre er der

nur ein beſte Freund, und als wollte er viel Gutes bei ihm

ner gemoes thun , aber er meinete es nicht von Herzen. Es war

fel . ihm lieb , wenn der HErr nur viel klagen möchte,

und hörete es gerne : Wenn er aber von ihm gieng,

trug er ſeine Klage aus , und - trieb ſein Geſpotte

daraus , und erfreuete der Feinde Herzen damit.

Eure Verfolgung thut ihm webe , liebe Herren, dars

um fahret fort , ihr werdet ibn balo tddten. Denn

Judas hielt es heimlich mit den Feinden Jeſu Chris

ſti, und war doc) vor ſeinen Augen ſein allerbeſter

Freund. Leſet hicvon den 35. 41. 55 und den 109

Pſalm , da werdet ihr Klagen genug finden.

Darum wird auch der HErr über ſolchen heims

lichen Leiden ſo alt und matt, als wäre er ein Mann

von 60 oder 70 Jahren geweſen .

Seir Herz war ihm durch ſeiner Feinde Verfol.

gung und ſeiner Freunde Mißtrauen ſu hart beſd)wes

ret , daß er nicht. Odem bolen konnte. Er lag und

arbeitete unter folder wait 'und Hiße , wie ein fleis

nes Wurmlein unter einer ſchweren Burde. Und

weil ihm ſein heiliges Herz wehe that , ſo fühleten

es aud) alle feine Glieder. Sein Herz war ihm von

großer Hiße und Trúbſal ſo dürre als eine Potſdiers

be , daß er nid )t reden fonnte.

Jaes war ihm ſo obnmáchtig, daß er nicht forts
gehen, und ſeine Arme ausſtrecken konnte. Und zwar

wenn ihn Trópflein gótlicher Gnaden nid )t båtten

aufgehalten , ſo wäre er oft zur Erde gefunten, und

hátte feinen Geiſt aufgegeben .

15. Beklaget er dies auch ?

Klaget er dies nicht in vielen Pſalmen ? Als im 6.

Meine Geſtalt iſt verfallen fur Irauren , und iſt alt
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worden , denn ich allenthalben geångſtet werde. 3m 22.

Mein Herz iſt in meinem Leibe wpie zerſchmolzen

Wachs. Meine Kräfte ſind vertrocknet wie ein Scherbe.

Im 31. Meine Geſtalt iſt verfallen für Trauren,

dazu meine Seele , und mein Bauch . Mein Leben

bat abgenommen für Betrübniß , und meine Zeit für

Seufzen. Im 77, 3d bin ſo ohnmächtig, daß ich

nicht reden kann. Im 102. Meine Tage ſind vers

gangen wie ein Raud , und meine Gebeine ſind ver:

brannt wie ein Brand. Mein Herz iſt geſchlagen

und verdorret wie Gras , daß ich auch vergeſſe mein

Brod zu eſſen. Ich eſſe Aſche wie Brod , und miſche

meinen Tranf mit Weinen , denn die mich haſſen ,

ſchmähen mich täglich .

Es hat ſich aber der Sohn GOttes wider ſeinerWasChris
fi Iroft

Feinde Toben und ſeiner Freunde Verlaſſung in ſei. geweſen

nen hohen Schmerzen getröſtet der Gnade GOttes, in ſeiner

ſeines allerliebſten Vaters : Und wenn gleich Leufel
Verlaſs

fung .

und Welt raſend und toll würden , ſo iſt dennoch

GOtt mein Vater. Denn ſo ſaget er klárlich , Pr.

109. Deine Gnade iſt mein Troſt. U : 0 Pf. 119,

Deine Gnade mußte mein Troſt ſeyn .

16. Hat der HErr Chriſtus auch innerlich leiden ges

fühlet ?

Freilid, hat er neben den äußerlichen Anfe dh:6. Ebrini

tungen und Beſchwerden auch ſein innerlich innerli

Leiden gehabt, dadurch ihm ſein Herz und Geist eine brein

múth aus dermaßen ſehr iſt gefránket worden. Denn unſern

GOtt hatte ihn zum Súnden - Träger gemacht, das Sünden.

1 iſt, er hatte alle unſere Súnde auf ihn geworfen ,

daß er ſie ſollte tragen , wie Eſaias ſaget, Cap. 53.

Wir giengen alle in der Jrre wie S d)a afe,

ein jeglicher ſabe auf ſeinen Weg , aber der

HErr warf unſer aller Sunde auf ibn . Das

iſt, wir waren allzumal irrende Schaafe und vers

dammte Sünder ; aber GOtt nahm die Sünde von
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2

uns , und warf ſie auf ſeinen lieben Sohrt, auf dag

wir gerecht, er aber ein Súnder , oder aller Welt

Súndens Träger ware.

1

17. Wie bat Gött ber Vater alier Welt Sünde auf Óhris

ſtum geworfen ?

Das Gött der Vater aller Welt Súnde auf ſeinenauto , bag

ſie ihm licben Sohn geworfen , iſt nicht ſpielweis, wie in

men zuge den Comódien geſchiebet, ſondern im rechten Ernſt

rednet zugangen , alſo , daß er in der Wahrheit aller Mens

werben, men Sünde und Schande an ſeinem Halſe getragen

Re erfelonhat, nidyt anders , als báite er ſie ſelbſt begangen.

begangen .Wir ſind davon errettet und erlediget , er iſt damit

behaftet und beſchweret. Gott hat ſeine Uugen von

uns zu ihm gekebret, und nur allein auf ihn geſes

ben. Er iſt ein Mórder , Ehebredyer und Loctidlá

ger worden , und hat alſo mit ſolchen Sünden für

GOtt und ſeinen heiligen Engeln in großen Schan :

den ſt: hen müſſen.

Denn ſo fpricht er Pr. 69. GOtt ! du weiſfeſt

meine Thorheit , und meine Schulden ſind

dir nicht verborgene gdh muß bezahlen, das

ich nidt geraubet habe. Um deinetwillen

trage ich Schmach , mein Angeridht iſt sols

ler Schande.

Fúr ſolcher yroßen Schande bat er ſeine Augen

nidit dürfen aufthun gegen (Hott, und ſeine heilige

Engel. Fa fie hat ihm ſein Herz zerbrodien , wie

er daſelbit ſpricht im obgedachtenPalm : Die Schmach

bridit mir mein Herz und fránket mich .

Die Schuld und Schande hat ihm ſein Gewiſſen

und Herz lo hart gepreſſet, daß er Blut geld wiket

bat. Denn geronnen Blut iſt ihm für großer Angſt

im Delgarten , da ihm dieſe Súnde und Schande

recht aufgetban , aus ſeinem Leibe gefloſſen. Denn

ob wohl die Furcht des bittern Lodes am Creuz ſols

dhe Angſt und Schweiß. verurſachte, ſo half doch die
Ers

Is

S
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kenntniß oder das Anſehen ſolcher Sünde und Sdyande

nicht ein wenig dazu. Denn Súnde bricht das Herz,

Schande aber vielmehr.

! bat er gedacht in ſeinem Herzen, wie kómmſt

du doch dazu in aller Welt , daß du aller Menſchen

Sünde auf dich geladen haſt? Wie biſt du ſo ein

großer Sünder ? Ja , du allein biſt ein Súnder , ang

deie ſind es nid)t , ohne allein die , die dir ibre Súns

den nicht auflegen wollen .

De

ren.

18. Warum hat Chriſtus unſere Sünden getragen ?

Es iſt darum geſdhehen, auf daß wir vor Gott ges about being

recht waren , und aus folder Gerechtigkeit ewigen Gott ge

Troſt wider unſere Sünden båtten. Nach dem herr: redtwão

lichen und denkwürdigen Spruch St. Pauli, 1 Cor. 6.

GOtt bat den , der von feiner Súnde wuße

te , für uns zur Sú nde gemadh et, auf daß

wir wurden in ihm die Gerechtigkeit , die

für GOtt gilt. In ihm , ſaget er. Denn wir

müſſen durch den Glauben in Chriſto ſeyn , ſonſt köns

Ren wir ſeiner Gered )tigkeit nicht theilhaftig werden.

Pir?

DE

bei
lle

19. Was hat Chriſtus mehr auf ſich genommen ?

Weil er aller Welt Sünde auf fid geladen hatte, 2. Gottes
Zorn.

mußte er auch den Zorn GOttes auf ſich nehmen

und tragen , das iſt, er mußte GOttes Zorn für ſeie

nen Augen ſehen , und als ein brennendes Feuer auf

ſeinem Herzen fühlen. Denn Gott kann die Kunſt,

daß er keinem ſeinen Zorn kann zu foſten geben.

Daß ſich ein Schuldiger fürchtet für GOttes Zorn,

das iſt viel, aber wenn Goit einem ſeinen Zorn

ins Herz ſpricht, oder ins Herz geußet, und einem

das Herz damit preſſet und brennet, das iſt noch

viel mehr. Und dies iſt eigentlich Empfindung des

Zorns GOttes ,wider die Sünde. Alſo hat Chriſtus

den Zorn GOttes gefühlet. Denn er war hierzu

D. 11
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verordnet, daß er allein allen Grimm und Zorn GOts

tes , welder über der ganzen Welt Sünde gehen ſoll.

te , úber ſich nehmen , und in ſich trinken ſollte.

Dies klaget er Pralm 38. Dein Grimm ges

het über mich , uno dein Sprecken drůdet

mid); das iſt , ich leide deinen Zorn als ein Feuer,

und bin voll Schreden ſoldes Zorns : Hiße und

Schrecen habe ich in meinem Herzen.

nen.

20. Was hat der Zorn GOttes bei Chriſto verurſachet ?

Die Zuſpradje GOttes , und der Zorn. GOttes,

und das Schreden göttlichen Zorns haben in ſeinem

Herzen gewúthet , als eine große Waſſerfluth , und

als Waſſermogen, daß er dafür nicht hat bleiben kón,

Wie er klaget Pſalm 88. Dein Grimm

gehet über mich gewaltiglid), und drångeſt
mich mit allen deinen Fluthen. Der Tod

felbſt hat ihm nichtſo wehe gethan, als das Fúhlen

göttlichen Zorns. Denn was iſt der Tod gegen GOts

tes Zorn ? Ihm iſt fo angit und bange geweſen,

als hätte er im Abgrund der Hölle gelegen , wie er

ſpricht Pſ. 18. Es umfiengen mid des Todes

Bande , und die Både Belial erroreceten

mich , ja der Höllen Bande umfiengen mich.

Denn GOttes Zorn leiden iſt eben ſo viel , als das

hölliſche Feuer leiden , iſt anders das hölliſche Feuer

etwas anders als GOttes Zorn .

Hieber gehören die Klagen Pralm 6. Meine

Seele iſt ſehr erſch rođen , und meine Kinos

chen ſind ſehr erſchrođen Pf.. 22. Mein Herz

iſt in meinem Leibe wie zerſchmolzen Wachs.

Pr. 88. Ich leide dein Schreden , daß ich

ichier verzage. Pf. 116. Angſt der Hölle

batte mich troffen , ich fam in fammer und

Noth.

Fđ trage keinen Zorifel, der leidige Leufel wird

zur Zeit ſolcher ſeiner Unfechtung nicht ferne von ihm
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geweſen, ſondern das Feuer weidlich zugeſchúret, und

ihm den Zorn GOttes aufgemußet und fürgeworfent

haben . Siehe , hat er geſaget, wie heftig brennet

der Zorn GOttes über dich? Fühleſt du es auch

' wohl ? Súnde baſt du haben wollen , nun habe dir

den Zorn GOttes dazu , ſo haſt du beidez. Denn

wo es vorhin naß iſt, da kommt der Teufel, und

madhet eg vollends naß : Wer ſeiner Sünden und

des Zorns GOttes halben betrúbet iſt, den machet

der Teufel noch betrübter , auf daß er ihn tódte.

21. Was hat Chriſtus mehr auf ſich genommen ?

Er hat nicht allein den unerträglichen Zorn 3. Det

feines gerechten Vaters über ſich genommen , ſondern Gelebes
fluc.

er hat auch allen Fluch und Vermaledeiung des

Geſekes, als ein hartes Wetter, über ſidy gehen laſſen.

Alles , alles , was das Geſet GOttes den Uebers

tretern anfluchet und dráuet , das hat dies undula

dige Lämmlein mit unſern Sünden beladen, über ſich

genommen , und iſt alſo ein offentlicher Fluch wors

den , dem aller Segen aberkannt, alle Strafe aber

zuerkannt worden iſt, daß die Erde nicht werth ges

achtet, daß ſie ihn tragen follte.

• Inſonderheit aber iſt ihm dies zuerkannt, daß er

wie eine verfluchte Sdlange an einem verfluchten

Holz eines verfluchten Todes ſterben ſollte , damit

· mánniglich ſehe, was er für ein Heiliger wåre. Das

ber. er auch dies Anſehen bei den Leuten hatte , als

wåre er von Gott ſeiner vielfältigen und großen

Uebertretung halben verfluchet , wie Eſaias von ihm

faget Eap. 53. Wir bielten ihn dafür , als der

von GOtt ſelbſt verfluchet, verworfen und

geſchlagen wåre.

Wie ihm aber ſolcher Flud GOttes und die Erès

cution folches Fluches zu Herzen gegangen , kann ein

jeglicher Verſtändiger leichtlich abnehmen und erinelſen,

*
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22. Warum iſt das geſchehen ?

Dies alles iſt darum geſchehen , auf daß er uns

arme Sünder , klein und groß , von dem Flud des

Geſebes erlóſete, und uns den Segen erwúrbe. Nach

dem ſchönen Spruch Pauli Gal. 3. Chriſtus hat uns

erloſet von dem Fluch des Geſekes, da er ward ein

Fluch für uns , auf daß der Segen Abrahá unter

die Heiden káme.

23. Iſt auch noch mehr übrig von dem leiden des HErrn

Chriſti ?

2.Man Freilidh : denn es iſt dabei nicht geblieben , daß die

Chriſtum falſchen Juden ihren Meſſiam , GOttes Sohn , vers

getödtet.ſachet , gebaſſet, und allenthalben aufs gràulicſte'ges

låſtert haben : Sondern weil ſie den Erzmórder in

ihrem Herzen figen hatten , ſind ſie fortgefahren, und

haben ſich unterwunden , ihn zu tóoten . Wer ſeinen

Nachſten haſſet , der iſt ein Lodtſchláger : Denn ſein

ganzes Herz iſt dahin gerichtet , wie er ihn möge

tódten.

1. Rath: Darum kamen die Tempelherren , die Gelehrten

dlagen und Uelteſten des Volks , zum óftern ſeinethalben zus

über Chri-fammen , und rathſchlageten mit einander , was ſie

fum . doch für eine Urſache finden , damit ſie ihn móchten

todten . Nichts beſſer, ſagte der oberſte Prieſter, denn

hingeſchidet, und ihn beim Kopf genommen , und ers

hånget , ſo werden wir ſeiner los. Denn je långer

er umher ziehen und predigen wird , je mehr Unbang

er gewinnen , und je mehr Abbruch unſrer Religion

nd unſern Würden geſchehen wird. Wir wollen

zuſehen , was für Urſachen wir an ihm finden , und

wie wir es mögen verantiporten.

Hierüber klaget er im 2 Pſalm und ſpricht : Die

Herren rathſdılagen mit einander , wider den HErrn

und ſeinen Geſalbten. Desgleidhen Pſalm 31. Sie

[djelten midy úbel , daß jedermann ſich für mir ſcheuet.
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Ja nicht allein das , ſondern ſie rathſhlagen auch mit

einander über mich, und gedenken mir das Leben zu

nehmen.

Haben darauf angefangen mit Juda dem Ver. 2. Unters

råther zu handeln , welcher dem Herrn Chriſto eben bandeln

ſo gut war , wie der Teufel dem Creuz , und haben mit Judas

ihm Geld gegeben, daß er ihn in ihre Hände brådyte. Derrárhe .

Denn gleid, ſuchet ſid ) , gleich findet ſich. Ein Wolf
rei,

weiß des andern Gang wohl : Darum konnten ſie

bald riechen , was Judas im Herzen führete. Der

Geiz bat ihn ja wohl zum Theil zu ſolcher Verrás

therei bewogen . Denn er iſt eine Wurzel alles Bds

fen und aller unmenſchlichen That. Aber er hat ihn

nicht allein , ſondern auch fürnemlich der bittere Haß

zu ſolcher Verråtherei gebracht.

24. Wie hat Chriſto Juda Berråtherei gefallen ?

Wie herzlich wehe es dem HErrn Chriſto gethan ,

daß Judaš , ſeiner Junger einer , ſein Verrather wor:

den , und wie er darúber geſeufzet und geweinet , ja

wie er dieſen Jáger verfluchet bat , mag man aus

den Pſalmen leſen.

25. Wie haben die Juden ferner mit Chrifto verfahren

SieSie haben ihn auch endlich ergriffen , mit Fåuſtenz. Greifen

geſchlagen , in das Angeſicht geſpeiet , für Pontium Reipn.

Pilatum geführet, ihn falſchlich angeklaget, und auf

ſein Blut, wie hungerige Hunde gewartet. Der hat

ihn verdammet , geißeln , kronen und freuzigen laſſen ,

wie dies ein jeder aus der Hiſtorie ſelbſt leſen mag.

Ach ! wie jammerlich hat er für Pontio Pilato

geſtanden , da er durchgeißelt und blutrünſtig einen

rothen Purpurmantel um ſeinen Leib , und eine Dors

nenkrone auf ſeinem Haupt , und einen Rohrſtab in

ſeiner Hand gehabt, und von großer Ohnmacht hat

wollen zur Erde ſinten ? Wie werden Maria und

den andern lieben Heiligen die Augen gefloſſen haben ?
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Ach ! wie jammerlich wird er zum Thor hinaus

gegangen ? Wie wird ihm ſein Herz gezittert und der

Angſtſchweiß ausgebrochen , und yon Schrecken und

Ohnmacht zur Erde gefallen. ſenn , da er ſein Creuz,

wie der fromme Iſaac, auf ſeinen Schultern gehabt

und getragen hat ? Wie werden die Weiber und Jung:

frauen von Jeruſalem geweinet haben ?

26. Wie iſt dem HErrn Chriſto dabei zu Muthe geweſen ?

Er klaget darüber im 38 Pſalm : Mein Herz bebet,

meine Kraft hat mich verlaſſen , und das Licht meis

ner Augen iſt nidt bei mir. Pſ. 55. Mein Herz

ångſtet ſich in meinem Leibe , und des Todes Furcht

iſt auf mich gefallen , Furcht und Zittern iſt mich

ankommen , und Grauen hat mich úberfallen . Ich

ſprach : ☺ hatte ich Flügel wie die Tauben , daß

ich floge und etwa bliebe! Siebe, ſo wollte ich mich

ferne weg maden, und in der Wüſte bleiben. Ich wollte

eilen, daß ich entrinne für dem Sturmwind und Wetter.

Mie klas . Ad ! wie kläglich wird er gehånget haben am

lid) Cyri :

Creuz , das arme rothe Carmeſin : Wurmlein , da ihm
ftus am

Grenzge: Hánde und Füße , ja. ſein ganzer nadfter Leib alſo

hänget, ausgedehnet worden iſt, daß man alle feine Knochen
und gebe:

und Sehn : Udern hat záblen fónnen , wie er ſpricht,

Pr. 22. Große Farren haben mid) umgeben , fette

Ochſen haben midi umringet. Shren Rachen ſperren

ſie auf wider mich, wie ein brüllender und reiffender

Lówe. Jh bin ausgeſdyúttet ivie Waſſer , alle meine

Gebeine haben ſid) zertrennet. Mein Herz iſt in

meinem Leibe wie zerſd)molzen Wad ) s. Meine Kräfte

vertrođnet , wie eine Scherbe, und meine Zunge kles

bet an meinen Gaumen , und du legeſt mnidy in des

Lodes Staub : Ich módyte alle meine Gebeine záh,

len : Sie aber ſchauen und ſehen ihre Luſt an inir 2c .

Dies iſt das liebe Gebet, welches der Sohn OOts

tes am Stamm des Creuzes, in ſeinen außerſten Nótben,

zu Gott ſeinem himmliſchen Vater gethan hat, und iſt

tet,
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nicht auszureden , mie fiäglich er am Creuz gehånget,

daß aud) Reine jammerliche Geſtalt von keinem Mas

ler kann recht getroffen werden. Das haben wir alſo

frin fönnen verurſachen , wir , ſage id) , die wir ſtolz

ſenn , daß wir ihm kaum großen Dank dafür ſagen

mógen , wo wir nicht anders ſeine Marter und Wuns

den låſtern und ſchånden . Daher ſaget er von ſich ſelbſt,

im 22 Pſalm : Ich bin kein Menſch , ſondern ein

Wurm , voller Angſt und Schmerzen , daß ich nidyt

weiß , wo ich mich von großem Wehe laſſen roll.

27. Iſt Chriſto unſerm Heiland in ſeinem Leiden auch

jemand tröſtlich geweſen ?

Es war niemand vorhanden , der ihn aus GOtted niemand

Wort ein wenig getróſtet, oder ihn ſonſt mit einem ibu .

Tropfen Waſſer gelabet båtte : Sondern die für ihm

ſtunden , ſperreten das Maul auf, wie Teufels -Nar.

ren , ſpotteten ſein und ſprachen : Iſt er GOttes

Sobni ro ſteige er herab vom Creuz, und gaben

ihm Eſſig und Gallen zu trinken , wie er klaget,

Pſalm 69. Sie geben mir Gallen zu eſſen, und Eſſig

zu trinken in meinem großen Durſt. Wie ihm denn

die Welt nichts anders thut, und die lieben GOttes,

Kinder nicht anders tröſtet. Wunder iſt es , daß ſie

ibm keinen Ellig in ſeine heilige fünf Wunden ges

goſſen haben, wie denn die Welt wohl pfleget zu thun.

28. Sat ihnsein Bieber Vater nicht getröſtet ?

B. hatte ihn auch dazumal der fromme GOtt einNud nicht

wenig verlaſſen , und den Troſt ſeiner Gnade für ſein Va:

ibm verborgen , auf daß er ſich damit tröſten fónn ,

te : Sondern mußte am Creuz hången, voller Schmer:

zen und Angſt , troſtlos von Göte und Menſchen

verlaſſen , auf daß allda ſein Leiden am großeſten

wäre und ſich das Leben bald nabete. Denn im

åußerſten Grad des Leiden ; endet ſich das Leiden,

und der Troſt gebet wiederum an . Von deswegen

ter . ,
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rief er an der Grenze des Tod ?s und des Lebens :

Mein Ott! Mein Ott! varum baſt du

mich verlaffen ? Pſ. 22. Warum trófeſt du mich

nicht mit deinem Geiſt deiner Gnaden , mich armes

unſeliges und troſtloſes Wurmlein ?

Pri
hina

29. Was hat Chriſtus mehr gelitten ?

si inbatLegilid brach ihm ſein Herzvon großer Angſt, und

Geift auf-gab ſeinen Geiſt auf , und befahl ſeine Seele in GOts

gegeben. tes Sånde, und erſtarrete alſo am Creuz , daß fich

Sonne und Mond , Himmel und Erde dafür ents

rebeten. llnd iſt alſo das rechte Oſterlámmlein ges

worden , ſo durch das Oſterlamm im Alten Teftas

ment bedeutet: Ja der rechte Aaron und Hohepries

ſter, welcher rid) ſelbſt für uns aufgeopfert, und

durch ſein eigen Blut in das Allerheiligſte eingegans

gen , und alſo uns durch fich ſelbſt eine ewige Ers

toſung erworben hat, wie Hebr. 9. geſchrieben ſtebet.

Jorin
Da 8 III. ( a pitel .

yang

Der I.

Von der Frucht des Leidens und Sterbens

JEfu Chriſti.

1. Ach ! das iſt viel zu viel , welches mein Heiland mir

zum Beſten gelitten : Sage mir , was ich deſſen

gebeſſert fey ?

Der fürnehmſte Nußen des Leidens Chriſti, dale
Nußen ihm ſein Vater aller Welt Súnden auf den Hals

dens Chri-geleget , daß er ſie tragen , und im rothen Meer ſeis
fti.

nes eigenen Bluts erſäufen müſſen , damit wir ders

ſelben los , und ihrethalben befriediget waren . Denn

ſo ſpricht Johannes der Taufer , Joh. 1. Siehe

da , das iſt GOttes Lamm, welches der Welt

Súnde tråget. Ob er ſagen wollte : Das un.

ſchuldige Lämmlein Jeſus Chriſtus, welches von teis



des Schakes der Seligkeit. 169

tragen

ner Sünde weiß , das hat meine und deine Sünden,

ja aller Welt Sünden zu ſich geraffet, und auf ſich .

geladen , und iſt alſo der allergroßeſte Sünder, ja

die Sünde felbſt worden , zu dem Ende , auf daß

wir gerecht, ja die Gerechtigkeit würden für GOtt.

Machet alſo Johannes aus Chriſto einen großen Was

Sündenträger. Súnde tragen aber heißet zum Er: Sinde

ften , unſere Sünden aufladen, und ihrer aller ſchul: beiße.

dig werden : Für das Undere : für die Sünde

Abtrag thun , dafür leiden und ſterben , welches man

ſonſt. búßen heißet : zum Dritten , die Sünde gar

hinweg nehmen , und davon gånzlich erlóſen.

So iſt das nun die Meinung Jobannis. Sies

be, das iſt Meſſias , biezu berufen , daß er aller

Welt Súnde auf ſich raffe, dafür leide und ſterbe, und

alſo die Welt von Súnden erloſe, wie auch Gabriel

ſprach , daß er der renn würde , der ſein Volk wurde

felig machen , oder erloſen von Súnden.

Im Propheten Ef. 53. ſtehet auch das Wort:

Er lud auf ſich unſere S d merzen . Das leget

der Chaldaiſche Ausleger alſo aus : Er wird für uns

beten , und unſere Sünden werden uns um ſeinets

willen vergeben werden. Daraus man ſiehet , wie

viel das Wörtlein auf ſich nehmen oder tragen in

fich hat.

St. Johannes der Evangeliſt feßet ein ander St. Jos
hannes

Wort , und ſaget , daß Jeſus Chriſtus , das Lamm , faget,

lein GOttes , darum ſein Blut vergoſſen habe, auf Chriſti
Blurreia

daß er uns damit reinige von allen unſern Súnden. niger ung

Das Blut FEfu Chrifti, (ſpricht er) machetvon allen

ung rein von allen Sünden, 1 Joh. 1. Hie Sinden.

hat der Evangeliſt ohne - Zweifel hingeſehen in das

Alte Teſtament, da dem Moſe geboten war , daß er

Purpur- Wolle mit Yſopen nehmen ſollte, und

ein Beden voll Bluts tunten , und das Volk damit

beſprengen , Erod. 24. Denn gleich als dieſe Bes

ſprengung den Juden gedienet hat zur leiblichen Reis

nigung, alſo dienet uns die Beſprengung des theus

in
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ren Bluts Jeſu Chriſti zur geiſtlichen Reinigung,

nemlid), zur Abwaſchung oder Vergebung der Sünde.

Wie auch der Meiſter der Epiſtel, Ebr. 9. dieſe Fis

gur alſo deutet : So der diſen und der Böcke Blut

die Unreinen heiliget zu der leiblidien Reinigkeit :

Wie viel mehr wird das Blut Chriſti , der ſich ſelbſt

ohne allen Wandel durch den heiligen Geiſt GOtt

geopfert hat , unſer Gewiſſen reinigen von den Wer:

ten des Todes , das iſt , von allen Sünden.

Und iſt hie ſonderlich wohl zu merken , daß der

Meiſter ſpricht: Unſere Gewiſſen werden gereiniget

von Súnden , durch das Blut Chrilti . Denn ob

wir wohl noch Sünden baben , ſo werden ſie uns

Dennoch nid )t zugerechnet von GOtt , und unſere

Gewiſſen werden auch dadurch nid)t verſehret. EB

find unſere Sünden für GOttes Augen , und für

unſerm Gewiſſen , als waren es feine Sünden , ja,

als hätten wir nie keine Sünde gethan, um des Bluts

Chriſti willen . Wie es denn billig alſo ſeyn ſollte

im Reich Chriſti, nemlich), daß unſere Gewiſſen von

Leinen Súnden wußten.

2. Mag ich dies auch wohl für wahr halten ?

Dies iſt ja die liebe Wahrheit Gottes, aber wir

kongen leider nicht beredet werden. Wenn gleich aller

Welt Redner zuſammen kámen , und mit engliſchen

Zungen davon redeten , ſo wollen wir gleidwohl

Sunde haben , und unſer lieber Sünden -Tråger,

Jeſus Chriſtus, roll nichts baben , und Johannes

ſoll gelogen haben : Wer es aber von Herzen glaus

bet , nemlich , daß ihm das Lámmlein GOttes alle

Súnden rein abgeladen , und ihm ſelbſt aufgeladen ,

dem iſt es wahrlid, ein mächtiger Troſt , daß er für

Freuden in ſid lachen und aufſpringen muß.
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3. Dies iſt wohl ſehr tröſtlich : Aber du weißeſt, daß es

die Katholifen nicht geſtehen wollen.

Ich weiß wohl, daß die Ratholiken lehren, daß wohl
Chriſtus mit ſeinem Blut habe genug gethan für die

Erbſünde, und die Thúr zum Himmel geöffnet: Aber

für die hinterſtelligen Sünden müſſen wir ſelbſt búſ

ſen und die Gnade verdienen , wollen wir anders

vollends hinein kommen ; ich weiß aber darneben, daß

dies falſch und unrecht iſt. Denn damit wird Chriſti

Ehre geſchmålert, dem Herzen aller Troſt genommen ,

und dem Teufel zu aller Tyranney Thúr und Fen:

ſter aufgethan . Denn wer kann ſagen , daß ſeine

Buße genug ſen , und dazu fráftige Sünden zu tils

gen , als das Blut Jeſu Chriſti ?

Ja, die Katholiken dürfen wohl fürgeben , daß,

wenn einer nach ſeiner Taufe ſtrauchelt und fallet,

er den Schaß ſeiner Laufe damit verliere : Wolle er

aber ſolchen reichen Sdaß wieder haben , ſo mußte

er ihn durd) reuen , beichten , genug thun ſuchen und

erlangen. Das iſt der Grund des ganzen Pabſts

thums und aller ſeiner Greuel.

Dawider ſollen wir dies wiſſen , daß uns das Chrifti

Blut Jeſu Chriſti reinige nicht allein von der Vlut reis

niget nicht

Erbſünde , ſondern auch von allen unſern wirklidhen allein von

Sünden , die wir unſer Lebenlang ſelbſt darzu gethan,der erhr

haben , ſie beißen vergangene , gegenwärtige oder zu: dern auet

künftige. Denn St. Johannes ſpricht klarlid): Das von der

Blut Jeſu Chriſti madet uns rein von als Sünde.

len Súnden. Und die Kirche ſinget: Es iſt für

ihm eine rothe Fluth mit Chriſti Blut gefårbet, die

allen Schaden heilen thut, von doam angeerbet, und

von uns ſelbſt begangen.

Und zwar was , wire Chriſtus für ein Heiland,

wenn er nidyt ein ganzer Heiland ſeyn , und nicht

für alle Súnden bezahlen ſollte ? Und woher wollen

wir auch ſo viel Herzeleid , Thránen und Blut nebo
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men , wenn wir ſelbſt ſollten für unſere Sünden ges

nug thun und bezahlen ? Und wie ift es möglich,

daß Chriſti Blut nicht ſollte genug ſeyn für alle

Súnden ; unſere Buße aber ſollte genug und beſſer

fenn , als das Blut Jeſu Chriſti ? Iſt derowegen

vergeblid ), daß ſich einer unterſtehen wollte, durch

eigene Werke Súnden zu búßen , und damit Verges

bung zu erlangen.

4. Was ſoll ich mehr anmerken wider dieſen Irrthum der

Katholifen ?

Zumum andern ſollen wir auch dies wiſſen , daß ein

wahrer Chriſt durch ſeine Fehler und Gebrechen, und

da er gleich plóglidh fallen würde, ſein Chriſtenthum ,

und den Schaß ſeiner Taufe nicht verliere. Denn

Chriſtus hat und durch ſein Blut eine ewige Erlo,

fung erworben, wie tróſtlich geſchrieben ſtehet, Ef. 45.

Iſrael wird erloſet , durch den HErrn , durch eine

ewige Erlöſung . Hebr. 9. Chriſtus, der rechte Hobes

prieſter , iſt nid)t durch der Böđe oder Ralber Blut,

ſondern durch ſein eigen Blut , einmal in das Heilige

eingegangen , und hat eine ewige Erlöſung erworben.

Denn ob wir ſchon fallen , wie denn auch die

allerfúrſichtigſten und gerechteſten Heiligen täglich fies

ben mal , wo nicht ſiebenzig mal ſieben mal dabin

fallen , ſo fållet dod) Chriſti Blut nicht, ſondern es

ftebet ba in ſeiner vollen Kraft und Macht, und

reiniget den Menſchen für und für, daß ihm ſolche

Sünden nid )t muſſen zugerechnet werden.

5. Was ſaget biezu Lutherus ?

Lutberus. D6 wir gleidh , (ſchreibet er in der Kirchenſtill , am

Sonntag Judica , p. 264.) wiederum fallen und fúng

digen, ſo ſind wir doch gewiß, daß Chriſti Blut nicht

fallet noch fündiget, ſondern bleibet für GOtt feſte,

o ſobnet immer und ewiglich , ohne unſere Werke
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und Verdienſt, wo wir nur nicht mit Unglauben das
von bleiben.

Ebendaſ. Sein Blut hat uns erworben eine Ver,

gebung , die ewiglich beſtebet für GOtt.

Denn ſollte uns das Blut des Lámmleins GOts

ter , welches nicht allein ein reiner Menſch , ſondern

auch ein heiliger GOtt iſt, nicht ewige und beſtán .

dige Gúter erwerben ? Das wäre ja dem heiligen

Blut GOttes viel zu nahe. Es müſſen ewige oder

erigwährende Güter ſeyn , oder müſſen nichts ſeyn .

Denn das Blut Chriſti iſt zu theuer und zu wichtig

dazu , wie St. Johannes faget , daß es reyein theu: Blut hat
Chrifti

res Blut. Und wie iſt es möglich , daß gott inund ewige

ſeinem Herzen ſollte beſchloſſen haben , ſeinen lieben und be

Auserwählten , welche er zur Erbſchaft und Beſizung Güter

Wohlihaten reines lieben Sohns erkohren hat, etwaserworben.

zu geben , das er ihnen nicht herzlich gerne gönnen ,

und ewiglich laſſen ſollte? Chriſtus hat es uns ja

theuer genug erworben. Und der Vater hat es uns

gegeben, welcher Teufel wollte es uns denn nehmen ?

Was mir GOtt zugedacht hat, das ich haben foll,

das kann mir kein Unrath nehmen , ja alle Teufel

aus der Hölle müſſen es mir ſtehen laſſen. Und

zwar , was wåre es für ein Verdienſt Chriſti, und

Kraft der Laufe , wenn ſie nur einen kleinen Augens

blick, und nicht mein ganzes Leben durchwähren ſoll.

te ? Wozu iſt Chriſtus gekommen, wenn ich mir

ſelber helfen , und mein eigener Heiland ſeyn könnte ?

6. Warum hat uns denn Chriſtus von allen unſern Sún .

ben erloſet ?

Auf daß wir ewigen Proſt hatten wider unſere übrigezumgroft
Sünde , und wider den Zorn GOttes , nach dem wider alle

Spruch Pauli , 2 Theſſ. 2. JEſus Chriſtus hat uns

geliebet , und gegeben einen ewigen Droſt, und eine

gute Hoffnung durch Gnade. Das iſt, Chriſtus hat

ſich für uns dahin gegeben , und uns erloſet zum

Sünden.
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ewigen Troſt , und zu einer fröhlichen Hoffnung int

unſerm ganzen Leben .

Denn weil wir durch ſein Blut auf einmal int

unſerer Taufe gereiniget ſind von allen Sünden, alſo

und dergeſtalt, daß uns hinfort keine Súnden von

Gott mehr ſollen zugerechnet werden, ſo muß ja noth:

wendig ein ſicher und fröhlid Gewiſſen darauf erfols

gen , wie Eſaias im 32 Capitel faget: Der Gerech:

tigkeit Frucht wird Friede rern , und der Gerechtig:

keit Nut wird ewige Stille und Sicherheit ſeyn . Daß

mein Volt in Häuſern des Friedens wohnen wird,

in ſidern Wohnungen und in ſtalzer Ruhe. Das

iſt , ſo wird es zugehen im Reid Chriſti , daß die

Getauften und Gereinigten ſo friedſam , ſo ſicher und

ſo frohlidy feyn werden , in ihrem Gewiſſen , als ob

ſie nie Súnde gethan, ja als ob ſie von feiner Sünde

nie etwas gewußt , und heilige Engel waren , keine

Súnde wird ſie beiſſen , und kein Zorn GOttes wird

ſie ſchreden , ſondern ſie werden friedſam und fróhs

lich einſdylafen , und wiederum aufwachen , als wenst

ſie im Paradies lebeten.

Und zwar ſo ſollte es auch billig unter uns Chris

ſten zugehen, Trauren und Schrecken ſollte ferne

von uns ſeyn , Friede und Freude aber ſollte úber

uns walten. Denn weil der HErr Chriſtus ſein

Blut dahin gewandt, daß wir ſollten Friede haben.

Warum wollten wir uns denn fold) unſers Outes,

des lieben Friedens nid )t annehmen , und in Friede

ſtets leben ?

3

7. Warum hat er uns mehr von allen Sündert erlóſet ?
Der 2.

Nugen

des Leit Zum andern hat uns auch das Lámmlein GOttes

dens Chri-darum von allen Sünden erlóſet, und die Erlöſung
fti.

in der Laufe geſdienket, auf daß wir beſtehen kong
2. Wir

find frei nen wider alle Anſprüde und Tyrannei des leidigen

you allen Teufels . Denn weil er wohl weiß , daß wir noch

chen des Sünden an uns übrig haben , ja er uns felbſt zu
Teufel .
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i

Sánden reizet und bringet, unterlaſſet ers nicht, er

beſchweret unſer Gewiſſen mit denſelben Sünden, und

fchrecket uns mit dem Zorn GOttes. Wie man ſies.

het , wie ein armes ſchuldiges Gewiſſen dahin gehet

in großer Traurigkeit und Sdyreden . Udh , daß du

nicht geſündiget hátteſt! Nun zúrnet GOtt mit dir,

und der allererſte Donnerſchlag wird dich treffen , alle

Flúche des Gefeßes werden über dich kommen , und

kein Gedeien mehr wirſt du in dieſem Leben haben.

Gebe hin , und erhånge dich . Ja , es kann ein Sas
Wie der

tanas einem Chriſten ſolche Gedanken von GOttes Teufel

Zorn und Gericht eingeben , daß ſie ihn in ſeinen Gottes

Herzen ſo greulich brennen , als wenn es hölliſch särfet.
Feuer wäre aus der unterſten Hölle. Er kann eis

nem den Zorn GOttes recht zu koſten geben. Das

her denn auch ſolche gewaltſame eingedruckte teufeliſche

Gedanken in unſrer bloden Natur feurige Pfeile des

Satans genennet werden , Epheſ. 6.

Dies iſt ſein Thron , ſeine Luſt und ſein Hims

melreich. Denn gleich als Chriſti Reich iſt Gerech:

tigkeit und Friede, Róm . 14. Alſo iſt des Teufels

Reich Sủnde und Tod , Hebr. 2. Welches Wörtlein

Tod von den Bádyen Belials , oder von großer uns

ausſprechlicher Unruhe foll verſtanden werden.

Hiewider hat nun der HErr Chriſtus , unſer lies

ber Heiland einen ſchönen Rath erdadyt, nemlich, ſein

heiliges Blut , welches er unſerthalben 'vergoſſen hat

am Ereuz , und die heilige Taufe : Denn durch ſein

Blut hat er uns erlóſet von allen Sünden, daß auch

kein Hárlein von demſelben úberblieben , um welches

Hårleins willen uns der Teufel mit Fug beſchuldis

gen , und ſeine verliebte Pfeile in uns dieſſen könne.

In der Taufe aber madset er uns ſeines Bluts theils

haftig , und der Vergebung der Sünden empfähig.

8. Was habe ich mehr für Nußen aus Chriſti leiden ?

Es hilft auch der HErr JEfus ſeinen Glaubigen Der 3.

und Getauften von dem Fluche des Gejeges. Dennerloſung
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vom Flu :weil er ſie gånzlich befreiet hat von allen Sünden,

Sebes durch ſein Blut und Taufe, und ſie geſeket mitten
Gereges.

in den Glanz ſeiner Gerechtigkeit und Gnaden , ſo

fänn ſie ja das Geſeß nicht mehr verfluchen , ſondern

muß fie benedeien. Denn wie iſt es möglich , daß

GOtt die ſollte können ſchelten und verfluchen , wels

die keine verdammliche Sünden mehr haben , und

ſeine liebe Kinder worden ſind. Ich habe geſchwos

ren , ſpricht er , Ef. 54. daß ich dich nicht ſchelten

will. Ader Segen , ſo das Geſet einem wünſchet,

und GOtt geben kann , muß den Glaubigen und

Getauften an Leib und Seele , Ehre und Gut reichs

lich wiederfahren : Fúrnehmlich weil ſie nicht allein

gerecht, ſondern in boben ewigen Gnaden bei Gott

find , denn wo dieſer guldene Born iſt , da ſind auch

ſeine Füßlein , das iſt, wo Gnade iſt, da iſt auch

göttlicher Segen und alle Fülle. Daher ſchreibet

St. Paulus Gal. 3. Chriſtus bat uns erlóſet

von dem Fluch des Geſekes, da er ward ein

Fluch für uns , auf daß der Gegen Abrab &

ůber uns fáme. Desgleichen : alle , die des

Glaubens ſind , werden mit dem glaubigen

Abraham geregnet. Und Chriſtus ſelber nennet

ſeine glaubige Schaflein die Gebenedeieten feines Vas

ters , Matth. 25. Darum , daß ſie geſebei fino, nicht

zum Fluch , ſondern den Segen Gottes zu ererben ,

und daß ſie volle Genúge haben ſollen , beide in dies

ſer und jener Welt.

9. Wie ſoll ich mir dies zu nůße machen ?

1. Den Eine getaufte und glaubige Seele roll ſich nicht mehr
Gerebes entſeßen für den harten und ſchrecklichen Drauworten

nichtan des Geſetzes , etwa durch einen gottloſen Sd;wärmer
Nebmen.

intoniret , oder ſonſten geleſen . Denn dieſelbe Flüche

gehen ſie nid )t mehr an , weil ſie gerecht und gnas

denreid, geworden iſt durch Chriſtum , ſondern ſie roll

fie gleich mit Freuden und Dank anhören und leſen .

Lisa
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7
7

Lieber GOtt ! dir rey) ewig Lob und Dant geſaget,

Daß mich dein lieber Sohn durd Wegnehmung meis

ner Sünden , und deines Zorns erfreuet hat von

den ſchredlidhen Flüchen des Geſekes , und ihrem

Nachdruck. Denn nun werden mich ja gewißlich keine

Flúthe nod Plagen mehr treffen , wie gebrechlich ich

auch bin , ſondern dein Segen wird über mich koms

men reicklich und úberidwenglich , daß ich in allem

ſeyn werde , wie ein waſſerreicher Luſtgarten : Alles,

was ich werde anheben , gedenken , reden und thun ,

das wird wohl gelingen , wie fümmerlich und ármlich

es auch zuweilen zugehet, und wie viel Wind und

Wellen mein liebes Schifflein zuivider hat. Der Fúrſt

dieſer Welt iſt allem Guten entgegen ; Aber was

Gott bejdsloſſen hat im Rath der heiligen Wachter,

das muß geſchehen , wenn es auch allen Teufeln Leid

wåre. 3d werde noch meinen Segen nicht úberſeben

fónnen .

Ja , ein Chriſt ſoll ſich gewöhnen , daß er dem

Gefeß frei unter die Augen ſche, und mit ſeinen

Dráuworten fein lieblich ſpiele , gleich wie ein unmúns

diges Kindlein ſpielet mit den Ottern und Schlangen

in ihren Lodern. David ſpricht im 119 Pfalm :

Wenn ich ſchaue auf deine Gebote , ſo werde

ich nicht zu Standen. Warum ? denn ich habe

fie alle gehalten in Chriſto Jeſu. So thue du ihm

auch , ja ſprich dazu : Alles , was das Geſet dråuet,

das wird denen widerfahren , welche den Glauben und

die Taufe verachten , und wollen dadurch nicht ſelig

fenn , welche die Seligkeit noch weit fudien , gerade,

als wäre ſie in der Laufe nicht zu finden. Desgleis

chen denen , weldie mid um meines richtigen Vers

ſtandes willen baſſen , und verfolgen , welche nich

darum raufen , daß ich ſie lehre und tröſte, und ſpres

dhe , daß fie ſelig ſeyn. Denn wer dem . Evangelio

nicht glaubet , der bleibet in ſeinen Sünden , unter

dem Zorn und allen Fluchen : Und wie du dem Ges

fet unter Augen ſiebeſt , und mit ihm ſpieleſt, alſo

12
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ſiehe auch unter Augen allem Unglüď , und ſpiele

mit ihin.

Dieſe Dieſe Kunſt aber will ein Meiſter haben : Ja, fie

Kuufter wil Zeit und Uebung haben. Ein Laufer , welcher

viel Fleiß allenthalben und nirgends iſt, welcher durch alle Bú,

cher lauft, und alles wiſſen will, der kann ſich auf

dies Spiel nicht begeben : Ja , er fann kaum vor

Geſchäften dieſe Kunſt faſſen . Desgleichen kann auch

dieſe Kunſt nicht über ein Weltherz, welches im

Sdilamm der Welt erfoffen iſt. Denn dieſe Kunſt

will den ganzen Menſchen haben , und ſie iſt die hóch ,

ſte Weisheit der Chriſten.

gen.

10. Wie ſoll ich mir dies ferner zu nuße machen ?

2. Ein gu-Ein wahrer gläubiger und getaufter Chriſt, welcher

trauen zu nicht zum Fluch, ſondern zum Segen geſetet iſt,

Gott trasfoli auch das Vertrauen zu Gott trayen , er werde

ihn alle Morgen , wenn er aufſtehet , an Leib und

Seele , Ehr und Güter aufs neue regnen . Und dies

Vertrauen roll in ſeinem Herzen immer floriren , wie

eine ewige Lilie. Ich bin wohl verzaget an meinem

Gemüth , aber mein Gott wird mid fröhlich und

herzhaftig machen : Ich bin wohl untergedrúcket, und

leide unverdiente Schande , aber mein Gott wird

mir aus dem allem belfen ? Ich bin wohl arm und

ſchulopflichtig , aber mein Gott wird mich regnen ,

und reich machen , daß ich allen könne genug thun

und bezahlen . Wer weiß , auf was grúnes Zweigs

lein mir mein frommer GOtt noch einmal verhelfen

werde , der id) jeßt ſo ganz untergedrudet, arm und
elend bin.

Solche Gedanken ſind dem Herzen ſehr ſüße und

heilſam : Sie ſind dem Herzen wie ein fübler Mor:

genthau , ja wie ein friſcher Spring: Born und ers

quiden die Gebeine. Sie gefallen aud GOtt für:

trefflich wohl, wie David bezeuget im 147. Pf. Der

HErr hat einen Wohlgefallen an denen, die auf ſeine
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Gúte hoffen. Denn der Glaube oder das kindliche

Vertrauen zu Gott iſt der höchſte Gottesdienſt, úber

welchen kein höherer iſt , welcher auch zu ſeiner Zeit

Roſen tråget. Was aber in dieſem Leben nadıbleis

bet , um des herrlichen Ereuz : Bildes Jeſu Chriſti

willen , das wird zu ſeiner Zeit in jenem Leben deſto

reidylider erſtattet werden .

Wer dies lieſet, der merke darauf : denn die Rechte

werden nicht den Schlafenden , ſondern den Waden,

den geſchrieben.

11. Hat mir auch Chriſtus noch mehr mit ſeinem leiden

erworben ?

E : errettet auch der HErr JEſus ſein glaubiges Der4.
Volt aus dem Reid ), das iſt, aus der Gewalt deserrettung

leidigen Teufels. Ade Menſchen , ſo vom Vater und aus des

Mutter geboren ſind , die ſind im Reich des Teufeld Reich.

welden St. Paulus nennet einen Fürſten der Welt,

darum , daß er ſein Gebiet hat über alle unglaubi:

gen. Und obwohl dieſer Fúrſt nicht alle Unglaubi:

gen am Leibe plaget, ſo wohnet er doch gleid wohl in

ihnen , wie Chriſtus bezeuget , Luc. 11. Und wirket

in ihnen fråftiglich alle ihre Gedanken , Worte und

Werke , wie búbſch und betrüglich ſie auch ſcheinen ,

nach dem Sprudy St. Pauli , Epheſ. 2. Der Geiſt

und Fúrſt dieſer Welt hat ſein Werk in den Kindern

des Unglaubens, welche noch nicht in Chriſto find.

Und obwohl Gennadius und Beda dreiben : Die

Leufel kommen durch ihre Wirkung , nid)t weſentlich

in die Seelen der Menſchen ; denn dieſes fomme nur

GOtt zu , und ſen ihm auch unmöglich. So iſt es

doch gleidwohl aus dem Erempel Judå offenbar,

daß der Teufel wahrhaftig in die Gottloſen fahre und

in ihnen wohne, oder ihre Herzen mit aller ſeiner

Bosheit beſige und erfülle , wie St. Petrus zum

Annanias ſprach , Apoſt. Geſch. 5. Warum hat der

Satan dein Herz erfüllet ? Denn wer nicht mit Gott

12 *
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erfüllet iſt, der iſt gewißlich mit dem Teufel erfüllet.

Wer nicht GOtt zum Haus HErrn hat , der iſt ein

Behältniß und Luftloch des Satans , wie ſich denn

auch Sokrates feines Teufels rúhmet.

Der Zeus Von dieſem Geiſt errettet uns der HErr JEſus,

fels Werk daß er nid) t långer in uns wohnen und wirken muß,

glaubigen.wie St. Paulus ſpricht: Er hat uns geriſſen aus

der Gewalt der Finſterniß, das iſt, der Teufel. Denn

die Teufel ſind eitel Finſterniß, welche nicht anders

thun , denn daß ſie die Leute blind und verſtodet

machen in geiſtlichen Sachen. Das helle Licht des

Evangelii muß ihnen nicht erſcheinen , und ſie müſſen

demſelben nicht glauben. Sie müſſen niđits wiſſen ,

noch glauben von der Gerechtigkeit der Glaubigen

und von der Herrlichkeit der Gerechten. Sie müſſen

ganz unvernünftig und ſinnlos werden. Ja ſie müſs

ſen dem Evangelio des Heils widerſprechen , und das

für zu Lohn müſſen ſie weit ſeyn vom Reid; GOts

tes , das iſt, vom Reich des Friedens und der Freus

den , ja ſie müſſen ewige Trúbſal und Schrecken im

Gewiſſen fühlen . Darnach reißenDarnach reiten die Teufel ihre

Gefäſſe auch zur Ungerechtigkeit, Unzucht und andern

Laſtern , endlich zur Verzweiflung. Dieſe Werke aber

des Teufels find alle mit einander viel ſchrecklicher ,

denn am Leibe gequálet werden. Der HErr JEſus

aber errettet ſeine Glaubigen davon , und zerſtöret in

ihnen die Werle des Teufels , wie St. Johannes

ſchreibet, 1 Joh. 3.

1

12. Wer genießet der erwähnten Nugbarkeit des leidens

Chriſti ?

Die Clau: Ez genießet niemand des hohen Verdienſtes Jeſu

Chriſti, und ſeiner Taufe Gaben , und hat Friede und

Freude, es ſey denn Sache, daß er von Herzer: glaus

be. Denn wer da ohne alles Wanken glaubet , daß

ihm ſeine Súnden vergeben ſeyen , der iſt ſelig , wie

Chriſtus ſpricht, Marc. 16. Denn er hat ein frieds
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ſam und fröhlich Gewiſſen , Róm .'5. Wer aber ſols

ches nicht glaubet , der iſt ein armſeliger verdammter

Menſch : Denn er hat keinen Frieden mit Gott.

Hieher gehöret das theure Sprüchlein , Habac. 2.

Der Gerechte wird ſeines Glaubens leben. Wer aber

balsſtarrig und unglaubig iſt, der wird keine Ruhe

in ſeinem Herzen haben.

Uch ! wie iſt dies ſo ein fein chriſtlich und Gott

woblgefällig Leben, wenn einer mag ein friedſam und

fröhliches Gewiſſen haben im Blut und Verdienſt

JEſu Chriſti, und ſein ganzes Leben in eitel Friede

und Freude zubringen. Aber wie viel ſind deren

wohl , die ſoldes fönnen ? Das machet, der Glaube

iſt nicht ſtark genug in uns.

Daher ſchreibet Lutherus in der Kirchenpoſtil

über den Spruch : Wer da glaubet , der wird

ſelig werden , pag. 21. An dem einen ( ſelig wer:

den , D. i. Vergebung der Sünden haben ,) hat es ·

freilich keinen Mangel nod Fehl. Denn das iſt dat:

gegeben und geſchenket in der Taufe und Evangelio,

welches iſt GOttes unwandelbare Wahrheit. AberAm Glaus

es mangelt noch viel an unſerm Glauben , daß wir benmano

ſolches audi nicht veſt genug faſſen und halten kön: vielen.

nen. Denn die Gnade und der Schaß iſt ſo gat

groß , daß ſich das menſchliche Herz dafür entfeßen,

und gleich erſdrecen muß , wenn es recht bedenket,

daß die hobe ewige Majeſtát ſeinen Himmel ſo weit

auftsut, und ſolche Gnade und Barmherzigkeit über

alle meine und der Welt Sünde und Jammer leucha

ten låſſet.

Darum ſoll das fürnehmſte Wert eines Chriſten

reyn in dieſem Leben , daß er um Erhaltung und

Vermehrung ſeines Glaubens GOtt anrufe und tåg,

lid bitte , auf daß er durch wahren Glauben moge

ſelig ſeyn, und ein fröhlich Gewiſſen überkommen.

Uber gleichwie die Welt des Gewiſſens Troſt nichts

achtet : Alſo achtet auch fie des Glaubens nid )t, wenn
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fie ſonſten nur haben mag, was dem ſündlichen Herz

zen eine geringe Zeit wohl thue.

13. Wie ſoll ich mir die erwählten Nußbarkeiten des Leis

dens Chriſti insgemein allezeit zu nute machen ?

Ohrifti Durch tågliche und ernſtliche Betrachtung des Leis

Leiden ſolldens und Blutvergießens Jeſu Chriſti. Denn to

geit be: lange man das Blut Chriſti für Augen hat, und im

trachten . Glauben daran gedenfet, ſo lange wirket es auch in

uns , und so lange fühlet man ſeine Kraft , das iſt ,

ſo lange bat man Friede und Freude im Gewiſſen ,

ſo lange iſt man dem Teufel überlegen, und ſo lange

iſt man auch feurig zur Liebe und Dankbarkeit, und

zu allen guten Werfen . Aber wiederum, wenn man

Chriſti Blut aus den Augen ſebet , und mit andern

Sadien umgehet, wie wir denn faſt unſer ganzes Les

ben mehr mit unnöthigen , als mit nöthigen und heils

ſamen Sachen zubringen , ſo ſind wir unſers Heils

beraubet, haben kein Himmelreid) in unſern Herzen ,

def Teufel iſt unſer måchtig, und rollet uns in ſeis

nem Siechbette, und alle Liebe Chriſti iſt in uns

erkaltet . Das bezeuget die Erfahrung, daß dem alſo

ren . Ein jeder frage ſein eigen Herz , und er wird

ein deutlidies Zeugniß davon bekommen. Derowegen

bat der HErr Chriſtus ſein Wort verordnet, daß es

ſtets unter ſeinen lieben Chriſten klinge , und dieſel,

ben ſeiner Wohlthaten erinnere , damit ſie ja nicht

den möchten vergeſſen. Denn dahin iſt das ganze

Evangelium geridítet, daß es mir und dir ſagen rou,

wie reiche und theure Leute wir ſind , und welche

theuré Schage uns Chriſtus erworben , und in unſrer

Laufe zur ewigen Beſigung geſchenket habe.
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i

Da 8 IV . 6apitel.

Von Chrifti fröhlicher Auferſt e hung .

1. Hat mir auch Chriſtus etwas durch ſeine Auferſtes

hung erworben ?

Trefflich viel : Ja ſo viel , daß wir auch die hohe

Kraft und Frucht der Auferſtehung Chriſti in dieſem

Leben nid) t genugſam erreichen können.

St. Paulus bekennet ſelber, Phil. 3. daß er die

Kraft der Auferſtehung Chriſti noch nicht ergriffen

babe : Sondern , daß er ihr täglich hód ſtes Fleißes

nadhjage, damit er ſie ergreife.

Lutherus in ſeiner Kirchenpoſtill pag. 13. ſchreis Lutherus.

bet , daß dieſer Artikel eitel Troſt, Freude und Ses

ligkeit ſen , und eine ſolche Kraft, die wir in jenem

Leben erſt recht ſchauen und erfahren werden.

Und in der Jenaiſchen Hauspoſtille, p. 9. ſchreiz

bet er : Du kannſt Chriſti Auferſtehung und Sieg ſo

groß nicht machen , ſie iſt noch viel größer.

Desgleichen : Dies iſt der hohe Artikel , den wes

nige recht predigen , wenigere aber , die ihn recht lers

nen und faſſen .

Brentius am Oſtertage: Chriſtus hat mit ſeinerBrentino.

Auferſtehung ſolche große Gúter in die Welt gebracht,

und den Menſchen zugeſtellet, daß ſie auch keine engs

liſche Zunge nach ihrer Würde genugſam kann auss

ſprechen und erklären.

Und ob ich wohl großes Unvermögen in dieſer

bohen Lehre , nur bewußt bin , und frei bekennen

muß , daß ich audy der Geſellen einer fen , die dieſen

Artikel nichtrecht und nach Würden predigen : Dens

noch will ich in Anrufung des Namens GOttes vies

ſen herrlichen Sachen auch etwas nachjagen, und was

id, davon durch Gottes Hülfe ergreifen werde, dem

gútigen Leſer gerne mittheilen.

3
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unſere

2. Du thuſt wohl. Sage mir demnach , nad; deinem Ver

mogen , was ich aus Chriſti Auferſtehung für Nußer

babe ?

Der 1. Es iſt erſtlich die Auferſtehung unſers HErrn Jeſu

der Aufer:Chriſti unſere Auferſtehung, der wir uns alſo annebs

ftehung iftmen ſollen , als unſer eigen. Denn gleich als der

Auferſte : Tod des HErrn unſer Tod iſt: Alſo iſt auch ſeine

bung. Auferſtehung unſere Auferſtehung.

Wie Sbri: Es iſt aber ſein Tod alſo unſer Lod , daß wir

Mi Tob in ihm und mit ihm zugleich gekreuziget und geſtors
unſer Tod

Feroben ſind, nach der wunderbarlichen Vereinigung , das

mit wir mit ihm zu einem Leibe vereiniget ſind :

Oder ſein Tod iſt alſo unſer Lod , daß er an unſrer

X. Statt und für uns geſtorben iſt, damit wir Friede

båtten. Iſt er nun für uns geſtorben , ſo muß fol.

gen , daß wir durch ſeinen Tod erloſet ſeyn von alle

dem , darum er den Tod erlitten hat : Nemlid ), von

Sünden , voin Zorn GOttes , und von dem ewigen

UndſeineTode. Gleich dem iſt ſeine Auferſtehung unſere Aufa

Muferſte: erſtehung, nemlich, daß wir in ihm und mit ihm zus

Per ren gleich vom Tode erſtanden ſeyn, oder , daß er für

uns und uns zu gut vom Tode erſtanden ſey . Denn

ein jeglicher getaufter und glaubiger Chriſt iſt in

Chriſto, und was Chriſtus iſt und thut, das iſt und

thut er auch , und alles, was von Chriſto geredet

wird , roll aud) von ihm verſtanden werden.

Iſt denn nun die Herrlichkeit der Auferſtehung

Chriſti unſere Auferſtehung , ſo muß folgen , daß wir

in derſelben gekleidet ſeyn , als in einem herrlichen

Kleide , und daß wir in derſelben einber treten , als

neue Menſchen , vom Tode erſtanden , und daß wir

uns derſelben weit weniger zu tróften und zu erfreuen

baben , als Chriſtus ſelbit. Derowegen , wie du den

HErrn Chriſtum anfiebeſt, vom Tode erſtanden, alſo

ſiehe did, auch an , denn er iſt dein Spiegel. Sprich

nur frei : Ich war todt; aber nun bin ich in Chrifto
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vom Lobe erſtanden , und bin eben ſo eine herrliche

befreite Perſon , als Chriſtus ſelber iſt. So muß

man ſich lernen anſehen und erkennen .

3. Was ſaget der ſeel. Luther biezu ?

Was dieſe hohe Perſon , (ſchreibet er in der Gen. Beweis
Poſtill, pag. 8.) angerichtet hat , das gilt dir und Lutber.

mir , und uns allen . Denn für ſich ſelbſt hat er

ſolches Sieges nicht bedürft , vielmeniger hat er bes

dürft, daß er ein Menſch würde , litte und ſtúrbe.

Desgleichen pag. 9. Um ſeinetwillen iſt er nicht

auf die Erde kommen. Um ſeinetwillen hat er ſich

nicht laſſen ans Creuz ſdılagen , ſondern unſere Sún.

den hat er getragen , und unſern Lod bat er durch

ſeinen Tod ausgebiſſen und verſchlungen. Alſo iſt

er auch nicht um ſeinetwillen von den Todten erſtana

den und gen Himmel gefahren.

X

!

4. Stimmet audy hiemit die Schrift ein ?

Es geboren hieher dieſe ſcharfe und fernhafte Sprúg

de :

Róm. 6. Sind wir in ihm gepflanzet zu gleichem und der

Lode, ſo müſſen wir auch ja ſeiner Uuferſtehung

gleid) ſenn. Das iſt, wir ſind mit ihm geſtorben

und auferſtanden.

Epheſ. 2. Gott hat uns ſamt Chriſto lebendig

gemachet.

Desgleichen : Er hat uns famt ihm aufermedet,

und ramt ihm in das himmliſche Wefen“ geſeket. 96

St. Paulus ſagen wollte: Wir ſind nun nicht mehr

irdiſche Menſchen , der Sünden und dem Tode uns

terworfen , ſondern wir ſind Himmels : Fúrſten , ge:

zieret mit eriger Gerechtigkeit und mit ewigem Leben.

Darum faget er Róm . 6 : Begebet euch GOtt,

als die da aus den Todten lebendig ſind. Er will

nicht, daß wir uns nunmehr für ſündliche und ſterb,

1
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liche Menſchen , fondern ſtrads für lebendige Heilige

halten ſollen.

Ach , HErr GOtt ! wenn ich ſolche ſtarke Spras

che hatte , daß ich dies mir und andern könnte eins

reden , und uns úberreden , daß wir in Chriſto alls

bereit vom Tode erſtanden, mit ihm lebendige Heilige

, waren , welch eine Freude wollte ich anrichten , und

wie boffartiglich wollten wir den Teufel und die

Welt verachten

5. Was ſind wir nun denn in Chriſto , traft ſeiner

Auferſtehung ?

Leute,vonSoldhe Leute , welche dieSünde und den Lod ab,
beit unb geleget, und eitel Gerechtigkeit und Leben an ſich go

Leber , nommen haben. Denn gleich als der HErr Chriſtus

die Sünde und den Tod im Grabę abgeleget, und

ein neuer Chriſtus auferſtanden in Gerechtigkeit und

Leben ; alſo haben wir in ihm und mit ihm in dems

ſelbigen Grabe die Sünde und den Tod abgeleget,

und find auch neue Menſchen worden , vol Gerecha

tigkeit und Leben.

Róm. 4. Er iſt dahin gegeben, um unſerer Sünde

millen . Das iſt , auf daß er für unſere Sünden

bezablete , oder vielmehr , daß er durch ſeinen Lod .

in uns die Sünde und Tod erwúrgete: Und ift

auferwedet um unſerer Gerechtigkeit willen , nemlid),

daß wir in ihm wurden Kinder der Gerechtigkeit und

des Lebens. Denn gleidwie er nach ſeiner fröhlichen

Auferſtehung nichts anders iſt, denn eitel Gerechtig,

keit und Leben : Alſo wir in ihm auch nichts anders,

denn ' eitel Gerechtigkeit und Leben , denn er iſt unſer

Haupt.

Herrliche Daher werden wir genennet 'ein Voll ohne Sún,
Namen

de , Ef. 53. Desgleichen : Eitel Gerechte , Ef. 60.
der Ge:

secten. Ja, die Ortechtigkeit ſelbſt, 2 Cor. 5. gleichwie der

HErr Chriſtus die Gerechtigkeit ſelbſt iſt.
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Und iſt zumal fein geredet , daß Chriſtus unſere

Gerechtigkeit iſt , um welches willen uns gott der

Vater ſo lange will gerecht achten und halten , als

er ſelber iſt.

Und wer gerne wollte, der könnte uns wohl eine

Sonne der Gerechtigkeit nennen , wie unſer Haupt

eine Sonne der Gerechtigteit genennet wird , Mal. 3 .

Denn wie er von eitel Gered)tigkeit herrlich leuchtet

und ſcheinet , alſo leuchten und ſcheinen wir auch .

Denn die Glieder ſchimmern von der Herrlichkeit und

dem Glanz ihres Hauptes.

6. Wie kann das ſeyn , ſintemal wir noch der Sünde und

Tod unterworfen ſind ?

Esß iſt dies alles noch zur Zeit in uns bedecket mit

Súnde und Tod , gleichwie die Sonne zuweilen mit

Dunſt und Nebel bededet iſt. Denn wir fündigen

leider noch tåglich , und ſterben endlich dahin. Aber

ſelig ſind die Herzen, die ſich an ſolchen Wolken nidyt

árgern , ſondern darunter das helle Licht der bimus

liſchen Gerechtigkeit und ewigen Lebens ſchauen . Und

zwar was iſt das für ein Wolklein , und was kann

es auch groß ſchaden , darunter fo ein herrlidhes Lidht

ewiger Gerechtigkeit verborgen lieget ? Und was iſt

das für ein Lod, und was kann er groß ſchaden ,

der unter ſich das ewige Leben hat. Die Gerechtigs

keit úberwieget die Súnde, und das Leben úberwies

get den Tod. Ja die Gerechtigkeit hat die Súnde

und das Leben hat den Tod verſchlungen .

Lutherus : Wenn wir ſchon hundert tauſend Súns

den hatten , ſo wären ſie dennoch nur ein Fünflein

und Tropflein gegen Chriſti Auferſtehung.

Was wollen wir viel ſagen ? Eben ſo wenig Chris

ſtus Sünde bat, ſo wenig haben wir auch Sünde.

Und eben ſo wenig alß der Tod úber Chriſtum herrs

ſchen kann , ebenſo wenig kann er auch über uns

Berrſchen, die wir ſeines Leibes Pflanzlein ſind, Dena
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die Sünde und Tod find im Grabe geblieben : Ges

rechtigkeit aber und Leben find herfür gekommen.

Dies iſt das rechte Evangelium , welches man

allein deri Chriſten predigen ſoll. Und wenn ein

Menſch von 'Jugend auf bis in feine Grube nichts

anders hörete , als daß er in Chriſto gerecht und

ein Kind des Lebens wåre , der wurde von Reis

ner Sünde und Tod wiſſen , ſondern ſich in Einfalt

ſeines Herzens dafür halten , wie er hörete , und es

dabei bleiben laſſen . Wäre es nicht ein ſchönes Les

ben ? Und da er fallen wurde in dwere Sünde,

wie die fürſichtigen Heiligen zuweilen.fallen, ſo würde

er ſich wohl eine Zeitlang berzlich darum grámen,

und zu Ott beftig ſdreien , aber doch endlich wies

derum zum Troſt ſeiner Gerechtigkeit kehren , und

nicht neue Genugthuungen ſudjen. Ich bin leider ges

fallen , aber dagegen habe ich dieſen Troſt , daß ich

für Chriſto gerecht bin , eben wie er gerecht iſt .

Daß du aber ſtirbeſt , das mußt du für fein Ster:

ben anſehen , noch adyten , ſondern nur für einen

Abſchied von dieſem Jammerthal , und für ein ſüßes

Einſdhlafen .

7. Ich gebe dies zu : Aber wie kann ich dieſen erſten Nu

Ben der Auferſtehung Chriſti an midy bringen ?

Wenn
Wir ſollen Denn es ſolch eine Gelegenheit hat mit uns , nem,

uns curd lich , daß wir jeßt feyn in aller Maße , wie Chriſtus

ben für ſelber iſt , ohne Sünde und Tod , voller ewigen Ges

gerecht rechtigkeit und Leben , und wir von GOtt dem Vas
balten.

ter ſelbſt dafür angeſehen und gehalten werden : So

ſollen wir dem HErrn Chriſto und ſeinem hohen

Verdienſt die Ehre thun , und uns aud dafür bals

ten , wollen wir anders ſelig renn . Denn die Furcht

oder Nießung der fröhlichen Auferſtehung Chriſti ſtes

bet fúrnemlid, im Glauben. Und was iſt doch der

Glaube, den GOtt allenthalben ſo genay von uns

'fordert, anders , als eine feſte Zuverſicht, daß wir
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von Natur Sünder und Kinder des Lodes, in Chris

fto gerecht , und Kinder des ewigen Lebens find ?

Wer dies feſtiglich glaubet, der iſt ein glaubiger Chriſt,
und mit Chriſto ein Ueberwinder der Sünden und

des Todes : Wer es aber ſchwachlich glaubet , der iſt

ein geringer Chriſt , und hat noch große Anfechtung

von Sünde und Tod. Wir ſollen es aber nicht

ſchwächlich , ſondern feſtiglich glauben , und in ſolchemi
Vertrauen von Tage zu Tage wachſen und zuneh,

men : Denn je feſter wir ſolches glauben , je ange:

nehmer es .GOtt iſt , und je mehr Nußen es uns

bringet.

Eine tapfere Ermahnung zum Glauben ſtehet

Ebr. 10. Laſiet uns hinzu gehen , in'vollis

gem Glauben , beſprenget an unſerm Hers

zen , und 108 von dem böſen Gewiſſen, und

gewaſchen am Leibe mit reinem Waſſer. Das

iſt, weil wir durch Kraft des Bluts Jeſu Chriſti

in unſerer Laufe gereiniget find von allen Sünden,

und vom böſen Gewiſſen , und denn einen gnádigen

Gott im Himmel haben , ſo laſſet uns ja ſoldies

feftiglich und von Herzen glauben , und in ſolchem

Glauben zu GOtt treten , und als die lieben Kinder

mit ihm reden : Oder , laſſet uns feſtiglich glauben,

auf daß unſere Fjerzen beſprenget, und von dem bos

ren Gewiffen los werden. St. Petrus thut ihm

auch alfo , 1 Petr. 1. Seget eure Hoffnung ganz

und gar auf die Gnade , die euch angeboten wird,

denn ihr rend die Leute , die es angehet, und von

denen es geredet wird.

8. Hier ſpricht ein blódes Gewiſſen : Der HErr Chriſtus

bat ja wohl durch ſeinen Tod geſieget , und durch dens

ſelben die Sünde und Tod an ſeiner Perſon ver.

ſchlungen : aber was gebet mich ſolches an ?

Das Chriſtus geſtorben, daß iſt er ihm nicht allein.Cbrißing
geſtorben, auf daß er allein dadurch der Sünden und " fiorben
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und aufer:des Lodes los wurde für ſeine Perſon : Sondern er
ftanden .

iſt auch dir, oder dir zu gut geſtorben , ja dir mehr

als ihm. Denn deinethalben iſt er Menſch worden ,

und hat ſein Blut vergoſſen , auf daß er dich erld:

ſete. Er iſt dein Seligmacher und Heiland , nid )t

ſein , wie Eſ. 9. ſaget , daß er uns gegeben ſen.

So ſchreibet auch St. Paulus Nóm. 4. daß er um

unſerer Sünde und unſers Todes willen dahin ges

geben ſen , auf daß er uns mit ſeinem Tode von

unſern Súnden und Tode erlóſete. Daß er auch

nach dem Tag des Sieges aus dem Tode erſtanden,

und ein HErr der Gerechtigkeit und des Lebens ges

worden , das iſt er ihm nicht allein worden , daß er

allein für ſeine Perſon daher prangete , in neuer

Gerechtigkeit und Leben , ſondern auch dir , ja dir

mehr als ihm , wie Jeremias ſaget, daß er unſere

Gerechtigkeit ſen . Und St. Paulus, daß er um uns

ſerer Gerechtigkeit willen vom Lode auferwecket fey.

Darum rúhme dich nur frei und ohne Scheu , daß

du für GOtt gerecht und unſterblich ſeyeſt. Denn

was Chriſtus iſt, biſt du auch.

9. Nun ich habe der erſteu Nugen der Auferſtehung Chriſti

wohl verſtanden , beridte mich nun ferner , was ich

daher mehr für Nußen habe ?

Eşrifi to: Súrs andere iſt der HErr Chriſtus darum vom Tode

und hobeerſtanden , nachdem er ſein hohes ůmt unſerer emis

prieſterii: gen Erlöſung verrichtet hatte, nemlid) , auf daß er

des 4mt. fonnte zu ſeiner Herrlichkeit eingehen, und unſer

Hoherprieſter und König werden. Denn wenn er

nicht wäre erſtanden , ſondern den Sieg bei ſich im

Grabe behalten , ſo wäre ihm auch dieſe Herrlichkeit

nichts núße geweſen , und er båtte ſich ihrer, als ein

Todter , nicht erfreuen können. Nun aber , nachdem

er einmal ins Leben getreten , empfanget er tåglich

von den Seinen neue Ehrenkronen , und weiß gar
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wohl, welche die ſenn , die ſie ihm aufſeßen , der

getreue Heiland.

Er hätte auch nicht gen Himmel fahren , und ung

fer Hoberprieſter und König werden konnen , wo er

im Grabe geblieben . Nun er aber gen Himmel ges

fahren iſt, und ſich geſeket in das Allerheiligſte, iſt

er unſer lieber Prieſter und König worden . Unſer

Prieſter iſt er worden ; ' denn er redet zu GOtt dem

Bater für uns arme Wurmlein das Liebſte und Bes

ſte, und vertritt uns , daß er ja nicht zu geſchwinde

mit uns fahre , weil wir noch Fleiſd, und Blut am

Halſe haben , ſondern daß er uns vielmehr durch

ſeinen heiligen Geiſt troſte, Róm. 5. Sind wir mit
Wie uns

GOtt verſöhnet, durch den Tod ſeines Sohne , da Chriſtus

wir noch Feinde waren , en ſo werden wir ja viels vertritt

mehr felig werden durch ſein Leben : Sintemal wir Hohero

nun verſöhnet ſind. Ob er ſagen wollte : darum iſt prieſter.

Chriſtus vom Lode erſtanden, und gen Himmel ges

fahren , und dahin lehrte er ſein ganzes Leben , daß

er ſeine Erlóſeten bei GOtt dem Vater vertrete, und

ſie bei ihm in ewigen Gnaden erhalte. Rein Herz

kann es ausſinnen , und keine Zunge kann es aus:

ſprechen , wie herzlich der Sohn GOttes mit ſeinem

himmlijden Vater von uns , ſeinen lieben Brüdern,

redet , wie er uns ihm empfiehlt, und eine gnádige

Verzeihung nach der andern , ja einen Segen nach
bem andern ausbittet. Wohl dem , der ſo einen

Freund am Brette hat ? Wenn wir es wußten , wie

lieb uns Chriſtus hat , und was er tåglich in unſern

irrigen Sachen handelt , und wie theure Worte er

von uns redet , ſo würden wir uns für Freuden zu

tode weinen , und uns wiederum an ihm zu Tode

lieben ! Denn ob wir ſchon ſeiner zuweilen vergeſſen,

ſo vergiſſet er doch unſer nimmermehr in Ewigkeit :

Denn er hat unſere Namen in ſeine Hande , ja in

ſein Herz gezeidinet, das wirſt du zu ſeiner Zeit wohl

erfahren : Habe nur deine Luſt an ihm , er wird dir

deines Herzens Wunſch , und was du nie geboffet 1
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haſt , zu der Zeit , wenn alle Hoffnung aus iſt , reichs

lich geben , alſo , daß ſich auch deine Feinde und Lás

ſterer darüber entſegen werden , und ſpredien : Wo

iſt dieſer zu ſolchen hohen Dingen gelommen ?

Wie Chris Unſer König aber iſt er worden : Denn er nimmt

2018 unſeruns unter ſein gnädiges Scepter , und beſchirmet uns

Kunigrey.wider aller Teufel und Menſchen Tyrannei. Er giebt

uns auch durch getreue Lehrer ſein heiliges Wort, und

ſeinen heiligen Geiſt, und herrſchet dadurch kräftiglich

in unſern Herzen. Denn wie er uns nur haben will,

fo fann er ung durch ſein Wort und Geiſt zurichs

ten. Zuförderſt aber erleuchtet er uns durch ſeinen

Geiſt , und führèt uns aus einem Licht ins andere,

aus einer Erkenntniß in die andere. Er zündet auch

in uns an den 'rechten Glauben , daß wir es gleich

fühlen , wie wir für GOtt gerecht und ſeine liebe

Kinder feyn , und befriediget unſere Gewiſſen . Denn

wer da glaubet , der iſt ſelig, das iſt, der hat ein

friedram Gewiſſen . Ja nid )t allein das , ſondern da

wir gleich zuweilen in die Hölle fallen, und in Traus

rigkeit gerathen , ſo führet er uns ſtets dod wieder,

um heraus, und befriediget unſere Herzen, der rechte

Herzog Friedrich von Gottes Gnaden , und der Idbo

lidie Friedefúrſt. Jegt liegeſt du wohl in deinem

Siedbette , und biſt von großer Traurigkeit todtkrank,

Aber verzage nicht, morgen rol es , ob GOtt will,

beſſer werden : Denn es iſt nicht eine Krankheit zum

Tode , ſondern zur Ehre Jeſu Chriſti, der wird dir

bald belfen .

Chrifti Wie kannſt du wiſſen , wie lieb dich dein HErr

Stonig: Chriſtus babe , und was er bei dir thun fónne und

reid. wolle, wo du nidit vorhin in Nöthen geführet wirſt ?

Alles , alles , was uns in dieſem Leben widerfahret,

Gutes und Böſes , das iſt unſer Heil und muß ihm

zu Ehren gereichen. Ja nicht allein das, ſondern er

machet uns auch durch ſein Wort und Geiſt oft ſo

fröhlid), daß wir vor Freuden ſpringen , als Hirſch:

lein im Paradies , und laſſet uns von Liebe und beis

liger
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liger Furcht brennen. Dies iſt ſein Reich, oder,

wie der Prophet Obadia faget, ſolch ein Königreich

hat der HErr , nemlich ein Reich des Friedens und

der Freuden , und der Furcht im heiligen Geiſt, Ró.

mer 14.

10. Wie wird das Reich Chriſti beſchrieben ?

Der Prophet und König David beſchreibet das Reich Beforeis

Chriſti, 2 un. 23. alſo: Gleichwie das Licht iſt Reichs

am Morgen , wenn die Sonne aufgehet , des Mor. Cbrifti.

gens ohne Wolfen , da vom Glanz nad) dem Regen

das Gras aus der Erde wachſet: Alſo iſt das Reich

Meſſiá , das iſt , Meſſias wird kein Aufrührer , noch

Leute Beſdswerer , nod Sáufer ſeyn , wie viel der

weltlichen Potentaten : Sondern er wird ein tapferer

Herr feyn, und ein ſchdnes liebreiches Regiment fübs

ren : Denn er wird zuerſt einen milden und ſüßen

Regen ſeines heiligen Worts vom boben Himmel

herab geben , und dadurch die trodene Herzen feuch ,

ten . Darnádsſt wird er auch durch ſeinen heiligen

Geiſt eine berrliche Sonne und Licht wahrer Erkennt

niß GOttes und Glaubens in denſelbigen Herzen

aufgehen laſſen. Darauf wird das Gras folgen ,

nemlich allerhand Früchtlein und Blümlein des Glaus

bens , als da find , Friede und Freude , Liebe, Zucht,

Wahrheit , Wohlthätigkeit , und was dergleichen mehr

iſt. Und weiter ſpricht David : Alle mein Heil und

Wohlfahrt iſt, daß fein Reid, auf Erden alſo mache

ſet. Denn ſollte es einem nicht wohl thun , und zu

lachen bewegen, daß auch die Feinde Chriſti múffen

ſein Wort annehmen , und an ihn glauben, wenn er

es haben will , und daß ſein Reich täglich in unſern

Herzen wädſet und zunimmt.

Dies aber fönnte der HErr Chriſtus nicht thun,

und ſolch ein Reich auf Erden ' anrichten und fühs

ren , wenn er im Tode geblieben wäre.

Begehreſt du mehr von dieſem Nußen der Auf

erſtehung Chriſti zu leſen, ſo ſchlage auf das 38 Trace

ABIG.

2

13
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tåtlein von der güldenen Zeit, da mehrherzerfreuende

Nußbarkeiten der Auferſtehung Chriſti angeführet

werden .

11. Ich bemerke mit Freuden aus geſchehenem Bericht ,

daß Chriſtus ein überaus holdſeliges Herz gegen uns

baben müſſe ?

Chrique Freilich iſt er freundlich gegen uns mitHerz und

langmu: Mund. Sein Herz iſt voll Liebe und Treue , und
tbig .

Fein Mund voll ſüßer Wahrheit. Er fönnte billig

mit uns zúrnen , und uns wie verdorbene Rohrſiábe

zerbrechen, und ins Feuer werfen , weil unſer viel ſo

gar trokig ſind , daß wir ihm für alle feine Wohl

thaten nicht einen guten Morgen bieten , und ſein

Wort mit Füßen treten : Uber er thut es nicht, ſons

dern hat Geduld mit uns, daß wir einmal kluger

werden. Daher ſaget der Prophet Eſaias Cap. 42.

Er wird nicht zornig , nod) greulich ſeyn , auch nicht

ſchreien noch rufen , (wie tolle unſinnige Leute pfler

gen zu thun , welche ſich nicht záhmen noch mäßigen

können ,) und ſeine Stimme wird man nicht hören

auf den Gaſſen. Das zerſtoſſene Rohr , (betrübte

Herzen ,) wird er nicht zerbrechen , und das glims

mende Tocht, (den ſchwachen Glauben), wird er nicht

auslöſchen . Und er ſelber ſpricht, Hoſea 11. daß er

wohl Fug hätte mit Ephraim und uns allen alſo

umzugehen , wie mit Sodoma und Gomorra , aber

ſeine Barmherzigkeit rey zu brúnſtig dazu , daß ers

nicht thun fónne. Und zivar, wenn er richten ſollte,

nach dem ſeine Augen reben , wie würden täglich ſo

viel tauſend Menſchen in ihren Súnden ſo jammers

lich dahin gerichtet werden ? Welche Liebe und Lang,

müthigkeit Chriſti man ja erkennen , aber nicht mißs

brauchen ſoll, damit er nicht endlich zum Zorn und

Strafe gezwungen werde. Ja es tråget der Err

Chriſtus nicht allein unſere Schwad )heit in großer

Gutes. Liebe und Barmherzigkeit , ſondern er tout uns auch
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viel Gutes , und hilfet uns treulich. In keinen No:

then laſſet er uns ſteden , ſondern hilft uns heraus,

und überſchüttet uns mit ſeinen Gutern , wie es denn

ſeine Luſt iſt, daß er uns unwürdigen Menſchen ſeine

unverdiente Güter ſchenken und geben möge.

Zudem gebet er mit dem menſchlichen Geſchlechtgebetmit

ſo gar freundlid, und holdſelig um , daß auch feinedenMena

Mutter mit ihrem allerliebſten Kindlein freundlicher bordferig

und boldſeliger umgehen kann , wie das alles an ſeie' um .

nen lieben Jüngern zu erſehen iſt, welchen ſeine Freund:

lid) feit viel Thránen aus den Augen gelodet , nadys

dem er von ihnen genommen iſt. Joh. 13. nennet

er ſeine Júnger ſeine liebe Kindlein. Kindlein, ſpricht

er, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch . Job. 14.

ermabnet er ſie, daß ſie ja ihr Lebenlang nicht traus Wie bat
Erempel

ren , noch ſich für irgend einem Dinge fúrdyten ſol, reiner

len : Euer Herz erſchrede nicht, und fürchte fid nicht: Jünger

Denn er wolle fie nid )t Waiſen laſſen . Und damit zeuget,

ſie nicht kleinmuthig renn möchten zu ihrem Umt,

vertröſtet er ſie mit dem beiligen Geiſt, der ſollte

fie geſchickt genug machen , und in alle Wahrheit lei:

ten . Im 15 Capitel faget er , daß er ſie ſo herzlich

lieb habe , als ihn ſein himmliſcher Vater hat , und

daß er ſtets in ihnen ſeyn und bleiben wolle, damit

ſie ja viel Frucht ſchaffen können. Und faget , daß

er ſolches mit ihnen darum rede, auf daß ſie völlige

Freude baben. Im 16 Capitel faget er : Sie wers

den wohl viel und groß Leiden und Trúbſal haben

in ihrem ſchweren Amt, aber der heilige Geiſt roll

ſie reichlich tröſten . Daſelbſt ermahnet er ſie zum

Gebet, und ſpricht: Sie ſollen nur getroſt bitten,

was ſie wollen , alles -ſoll ihnen vom Vater widers

fahren, denn er, der Vater, habe ſie ſelbſt lieb, dars

um , daß ſie ihn lieben . Ja , ſpricht erweiter, er

ſelbſt wolle ſie erhdren , wenn ſie ihren Mund auf,

thun , und anheben zu beten. Denn alles, was der

Vater habe, das ſen ſein. Und damit ſie wiſſen

mogen , wo ſie bleiben ſollen nach dieſem Leben , ſpricht

$

0

13
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er, Joh. 14. In meines Vaters Hauſe ſind viele Woh:

nungen. 3m 17 Capitel fållet er für großer Liebe

auf ſeine Knie , und bittet für ſeine Apoſtel und alle

treue Lehrer mit Ihránen , daß ſie ja endlich an dem

Ort fenn , da er iſt, und ſeine Herrlichkeit ſehen mos

gen , dafür, daß ſie ſo elende Leute in dieſer Welt

geweſen , und für das gdttliche Wort nichts anders,

denn eitel Mühe, Armuth, Haß und Verfolgung zum

Lohn bekommen haben. Iſt das nidit Freundlichkeit

úber alle Freundlichkeit.

Marc. 10. Múſſen die Eltern ihre Kindlein zu

ihm bringen , daß er ſie liebe, Herze, küſſe und regne.

Und vieler Job. 4. redet er mit einer armen Samariterin po

anderer. herzlich und freundlich , daß ſich auch ſeine Junger

ſelbſt darüber verwundern , was es doch ſeyn moge,

Daß er , ſo ein zůchtiges Herz , mit ſo einem unzucha,

tigen Weibe reden moge. Job. 5. thut es ihm webe,

und klaget darüber, daß die Juden nicht zu ihm fom

men, und das ewige Leben von ihm nehmen wollen .

Ach! ſprach ' er , ich locke euch , aber ihr wollet nidit

zu mir kommen . Ich wollte euch gerne dienen, aber

ihr wollet es nicht haben.

Und wie oft iſt er wohl betrübten Herzen und

andern armen Leutlein unter Augen gegangen , und

bat ſie getróſtet, ihnen ſeine Gnade und Hülfe an,

geboten . Lieber , was willt du von mir haben ? Was

ſoll ich dir thun ?

Daher (direibet Johannes , der ſeiner ſüßen Liebe

für andern genoſſen , daß er nicht allein ein holdſelis

ger Leute , Lieber, oder Menſchenfreund, ſondern auch

das ewige Leben ſelbſt geweſen ſey , 1. Joh. 1. Und

St. Paulus vermahnet die Corinther durch die Freunds

lichkeit und Sanftmuthigkeit Chriſti, 2 Cor. 10.

12. Wie ſoll ich mir dieſe unerhörte Liebe Chriſti zu núße

maden ?

Sierra Wir rollen der Frómmigkeit und Freundlichkeit un :

Wertrau- ſers lieben HErrn und Heilandes Jeſu Chriſti alſo
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gebrauchen , das wir eine herzliche Zuverſicht zu der.eu guObria

ſelben ſtets tragen , und uns ihrer hódolid ) erfreuen . Ito in uns
erweden .

Unſere Herzen ſollten billig . in unausſprechlicher Zus

verſicht und Freuden dem HErrn Chriſto zuladıen.

Gleichwie eiit junges Kindlein auf ſeinem Stühlchen

feiner lieben Mutter in großer Zuverſicht und für

großen Freuden zulachet, und ſich zu ihr ſehnet , daß

ihm auch die Chránen vor großer Begierde aus den

Nugen fließen : Alſo ſollen wir auch zu unſerm lies

ben HErrn Chriſto in hódyſter Zuverſicht, und mit

allen Freuden uns ſehnen , bis daß er uns dermals

eins in die Arme fallen und uns aus dieſem Leben

hinweg raffe. Denn er hat uns doch lieber, als uns

unſer eigen Herz hat , und giebt uns dazu den beis

ligen Geiſt, den Geiſt der Kindſchaft, daß wir uns

zu ihm in aller Liebe und Freundſchaft verſehen
können.

13. Wie wird uns biefe Freundlichkeit und liebe Chrifti

gegen und in der Schrift fürgebildet ?

Erſtlich wird Chriſtus da einer guldenen Roſe ver-1.Er wird

glichen . Denn er iſt eine ſolche Blume, welche nichteiner gäla

allein herrlich und ſchön , ſondern auch freundlich und ſe verglis

lieblich iſt. Eine Roſe hat für andern Blumen dieſe den .
Urt an ſich , daß ſie eines freundlichen , lieblichen

Geberdes iſt, eitel Freundlichkeit und Lieblichkeit leuche

tet ihr aus den Augen , und ſie lachet immer einein

zu, daß man ſie auchwiederummit freundlichen, lieb
lichen Herzen und Augen anſchauen und anlachen

muß. Alſo iſt auch die Geberde des Sohnes gots

tes durchaus freundlich und lieblich , eitel Freundlicha

keit und Holdſeligkeit leuchtet ihm aus den Augen,

daß fich auch die heiligen Engel an ſolcher ſeiner

freundlichen und lieblichen Geſtalt nicht ſatt ſchauen

tonnen. Wie er denn darum im 45 Pſalm genen ,

net wird der Allerſchönſte unter den Menſchenkindern,
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ja unter den heiligen Engeln dazu, nemlich, um ſol.

cher ſeiner Freundlichkeit willen .

Er iſt aber nicht allein der Engel Freund,

ſondern auch der Menſdhen Freund, welcher das arme

menſchliche Geſchlecht von Grund ſeines Gerzens lieb

hat. Denn ob wir wohl arme unwerthe Sunder

ſind , dennoch liebet er uns umſonſt und aus lauter

Gnaden. Hievon ſtehet ein ſchöner Spruch , Tit. 3.

G3 iſt erſchienen die Leutlieblichkeit oder

Freundlichkeit GOttes unſers Heilandes,

indem er für uns Menſch worde'n , und ſein

Blut vergorfen , und uns durch ſein Blut

und Taufe gereiniget, und mit ſeinem beis

ligen Geiſt erneuert und geheiliget bat.

Und weil der Sohn GOttes ein freundliches

Herz und Gemüth tråget gegen uns Menſchen , ro

bat er auch Honigſeim auf ſeinen Lippen , wie ferner

im 45 Pſalm gemeldet wird , und alles , was er nur

redet , das iſt eitel Liebe und Leben. Daber nennet

ihn St. Johannes das Leben , und ſeine Rede ein

Wort des Lebens , darum , daß er mit ſeiner freunds

lichen Stimme die betrübten Herzen allewege getrós

ſtet und lebendig gemachet hat , und noch machet.

St. Petrus , da er gefraget ward , ob er auch

nicht wollte von ihm laufen , wie die andern gottlos

ren Verachter thaten , antwortete und ſprach: HErr !

wo ſollen wir hinlaufen : Du haſt Worte des erpis

gen Lebens. Darum es wohl billig heiſſen mag, eine

güldene Roſe, und ein güldner Redner.

14. Wie wird uns dieſe Freundlichkeit mehr fürgebildet ?

Er wird Es wird Chriſtus audz darum ſo fröhlich und liebe
und für :

gemalet lich gemalet, daß er ausſiehet, als wenn er einem

aie lacetezulachte. Denn er iſt fröhlich in ihm ſelbſt , und

frcuet ſich als die Sonne, daß er ſeinen Lauf vollens

den , und das menſchliche Geſchlecht erloſen mag.

Siehe dod), mie freudig iſt er zu ſeinem Umt, geras

er.
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de , als wenn er hinein ſpringen wollte. Denn alles,

was er thut , das thut er mit willigem und fróblis

chem Herzen , wie wir denn auch thun ſollen in uns

ſerm Beruf, auch mitten in Todesnóthen. Dieſes

kann aber niemand thun , er habe denn vorhin den

freudigen und fröhlichen Geiſt empfangen , darum

David bittet im 51 Pralm .

Zum andern lachet er uns auch zu , die wir ſein wie lieb

liebes auserwähltes Volt ſind , um welcher willen eruns Chris
Aus babe.

ins Fleiſd) gekommen iſt. Denn er iſt in Wahrheit

ein großer Freund des ganzen menſchlichen Geſchlechts,

zum voraus aber ſeiner glaubigen Chriſten. Es breng

net ibm ſein Herz gegen uns von großer Liebe , und

tann es nicht laſſen , er muß uns ſtets freundlich zus

ladhen . Mache Rechnung : þat er uns doch geliebet,

daß er unſer Fleiſch und Blut würde : Wie vielmehr

wird er uns nun lieben , fintemalen er unſer Fleiſch

und Blut worden iſt. Kein lieber Bule ſaget Ef. 62.

kann ſeinen lieben Bulen , und kein lieber Bräutigam

kann ſeine liebe Braut ſo herzlich und ſchmerzlich lieb

haben , als uns der Sohn GOttes hat. Und ob wir

wohl von Natur arme elende Creaturen ſeyn , die

wir uns leider täglich mit vielen Sünden beſudeln,

auch in unſerm beſten Leben , alſo , daß nichts reines

und ſchönes an uns iſt: Dennoch liebet uns der Sohn

GOttes, auf daß es eine unverdiente Liebe rey , bars

aus ſich niemand mit Fug ſeiner Unwürdigkeithalben,
ſchließen könne. Es ſoll ſeine Liebe eine reine und

vollkommene Liebe ſeyn , an keinen Stand oder Wur:

digkeit gebunden.

Hießer gehöret dertheure und denkwürdige.Spruch/2. Beweis

Eſai: 11. Jeſus Chriſtus wird nicht richten nachaud Ef.11.

dem ſeine Augen ſehen , noch ſtrafen nach dem ſeine

Dhren hören : Lieber , was ſiehet er an uns ? Nicht

viel Gutes. Was höret er von uns ! Nicht viel Gus

tes . Eitel Uebertretung und Sünde fiehet und höret

er leider an uns, von uns. Noch wil er nicht rich:

ten , ſpricht er , nach dem ſeine Uugen fehen , auch
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2

.

nicht ſtrafen , nach dem ſeine Ohren hören. Warum

doch ? Denn es ruhet auf ihm der Geiſt der Weis ,

heit , und der Geiſt der Gnaden. Der Geiſt der

Weisheit machet, daß er es wohl wiſſe, was für arme

Geſchöpfe wir ſind: Der Geiſt der Gnaden aber halt

ibn zurüde , daß er mit dem verdorbenen Scherblein

nicht zu geſchwinde fahre.

Hoſea 11. hålt er mit ſeinem ungehorſamen Sobs

ne , dem Epharim , ein ſolch Geſpräch : Was ſoll ich

aus dir maden ? Ephraim, du frommes. Kind ? Was

reſt du nicht werth , daß ich eine Adama aus dir

machte ? und hölliſch Feuer über dich regnen ließe :

Ach ! id, mag es nicht thun, kann es auch über mein

Herz nicht bringen. Denn ich bin GOtt und kein

Menſch , und meine herzgründliche Barmherzigkeit iſt

zu brúnſtig und zu groß dazu.

5. Dobes Im Hohenliede. Salomonis rufet er ſeine liebe

lied Salo :

monis. Kirche zu fich , und ſpricht zu ihr mit den allerliebs

lichſten und freundlichſten Worten : Komm zu mir,

herzliebe Schweſter , liebe Braut. Da entfårbet fie

ſich für Scham , und antwortet ihm aus demüthigem

Herzen mit gar züchtigen Worten : Wie darf ich ars

mes Magdlein zu dir kommen. Ad lieber HErr

und Brautigam ! weil id ſo ſcheußlich bin ? Denn

ſiehe dod ), die Sonne hat mich ſchwarz gemachet und

verbranit. Nein , ſpricht er , liebe Schweſter, du

biſt nicht håßlich , ſchwarz oder verbrannt , ſondern

allerdings und über alle Maßen ſchon biſt du , und

iſt kein Flecken * an dir. Siebe, du haſt mir das

Herz genom men mit deiner großen Schönbeit, und

ich liebe dich , daß ide von großer Liebe krant were

den mag.

o
t
t

Im Pro,vlieten Ezechiel 16. ſaget er ſtrads hers

aus , daß ſein er lieben Kirche Zeit eine Zeit rey der

Liebe , darinn er ſie ſtets lieben wolle. Leſet dodo

daſſelbe feine Sa hitel, da werdet ihr Wunder ſchauen,

wie Chriſtus ſeis te Braut nadend im Blut findet,

wie er ſie lieber, wie er ſie waſchet, wie er ſie fleis
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det und zieret, und wie er ihr Semmel und Honig

zu eſſen giebt. Dahin St. Paulus, der fleißige Les

ſer aller Propheten , Epheſ. 5. ohne Zweifel geſes

hen hat.

15. Wie giebt der HErr Chriſtus ſeinen Kindern ſeine

Liebe zu foſten ?

Damit die Kirche ſolcher großen Liebe Chriſti deſto

mehr verſichert ſen , giebt er ihr diefelbe durch ſeinen

heiligen Geiſt, durch welchen er alles in feinem Reich

ausrichtet, zu koſten , wie St. Paulus bezeuget,

Róm . 5. Die Liebe GOttes iſt ausgegoſſen in unſer

Herz , durch den heiligen Geiſt , der uns gegeben iſt.

ünd Róm . 8. Der heilige Geiſt giebt Zeugniß una

ſerm Geiſt , daß wir GOttes Kinder ſeyn , das iſt,

von GOtt und Chriſto herzlich geliebet werden. Die

Liebe Chriſti gehet oder fleußet durch unſer Herz, als

ein geſchmolzener Zuđer , oder fråftiger Balſam , daß

es ſeine Süßigkeit füblet, und darüber voll unaus,

ſprechlicher Freude wird; und wenn dies ſtets bei

uns währen ſollte , und nicht zuweilen ein bitteres.

Iránklein mit unterlaufen , ſo würden wir es nicht

ertragen können.

16. Wen liebet er inſonderheit ?

Inſonderheit liebet Chriſtus die am meiſten , welche

ſich mit ganzem Ernſt auf ſein heiliges Wort und

Erkenntniß gegeben haben , wie Mofes zeuget, Deut.

33. Wie hat er die Leute ſo lieb ? Alle ſeine Heilis

gen ſind in deiner Hand , ſie werden ſid, jegen zu

deinen Füßen , und werden lernen von deinen Wors

ten , das iſt: Die liebet Chriſtus am meiſten , und

bålt ſie in ſeinen Armen, welche ſein Wort lieb baben .
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Da 6 III , Buch .

Von Darreichung und Annehmung des

Schakes unſerer Seligkeit , durch die

von GOtt dazu verordnete Mittel.

Durdy welche Mittel überreichet uns Gott den theuren

Schaß unſerer Seligkeit , welchen uns Chriſtus mit

ſeiner Menſchwerdung , Leiden , Sterben und

Auferſtehung erworben hat ?

Ez befinden ſich derſelben Mittel zwei auf GOttes

Seiten , nemlich , die Taufe und das heilige Evanges

lium , welche gleichſam GOttes Hände find, damit

er uns ſeine Gnadenſchaße überreichet: Auf unſerer

Seiten aber befindet ſich nur eines, nemlich , ein wah:

rer ſeligmachender Glaube , welcher gleichſam unſere

geiſtliche Hand iſt, damit wir die von GOtt durd,

die Laufe und Evangelium dargereidhte Schåße er:

greifen , und zu uns nehmen.

fieber , gieb mir dod von einem jeglichen einen deutlicher

Bericht.

Ichich will dir ſolches in nachfolgenden Capiteln gerne

zu Gefallen thun .

Da $ I. Capitel .

Von der heiligen Taufe.

: 1. Schenket Gott durch die Laufe den Glaubigen bent

theuren Schat ihrer Seligkeit ?

Freilich:: Denn die Taufe iſt unſer einiger Troſt und

Eingang zu allen göttlichen Gütern und aller Heilis

gen Gemeinſchaft. Denn Gott ſchüttet über uns in
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der Laufe aus den úberſchwenglichen Reichthum ſeis

ner Gnaden. Er errettet uns von Sünden , Teufel,

Lod . und Hölle, und machet aus uns Kinder des

Lebens , ja Erben aller ſeiner Güter , alſo daß er es

ſelbſt eine neue Geburt heißet . Wir werden auch

durch die Taufe dem HErrn Chriſto eingeleibet, und

werden ſeine Glieder, Róm. 6. Wenn wir aber ſeine

Glieder worden ſind , ro verden wir alsbald theils

baftig aller ſeiner Gúter , die er uns durch ſeinen

Gehorſam , und durch ſein heilig Blut erworben hat.

Da ſtehet der HErr Chriſtus zwiſchen GOtt Vater

und dem heiligen Geiſt, und ſchenket den Getauften

ſeine Gerechtigkeit, ſo groß als ſie in ihm ſelber iſt,

und neben der Gerechtigkeit die Kindſchaft Gottes,

und die Erbſchaft des ewigen Lebens : Und machet

ſie auf einmal ſo reich und ſelig, daß fie ungern

mit aller Könige, ja mit aller Welt Reichthum und

Herrlichkeit tauſchen ſollten .

2. Hat dies auch Grund in GOttes Wort ?

Sanct Paulus bezeuget dies mit dieſen Sprüchen:

Gal. 3. Wie viel euer getaufet ſind, die haben Chris

ſtum angezogen , mit alle dem, was er iſt, und was

er bat. O ein theurer Spruch und hoher Troſt!

Ephef. 5. Chriſtus hat ſeine Gemeine gereiniget durch

das Waſſerbad im Wort, und hat ſie ihm dargeſtels

let fo herrlich, daß ſie ohne Fleden ren, ſondern ganz

heilig und unſtråflich. Das iſt , wir ſind in der

Taufe gerecht, GOttes Kinder , und Erben des ewis

gen Lebens worden.

Der feel. Lutherus ſtimmet hiemit ein . In der

Kirchenpoſtil Winter : Theil, p. 76. ſchreibet er : Die

Laufe machet den Menſchen ganz auf einmal rein

und ſelig, daß zu dem Hauptſtück und Erbe der

Seligkeit nichts mehr noth iſt, denn der Glaube in

ſolcher GOttes Gnade.

Ebendaſ. Unſer Heil wird uns auf einmal ger

geben.
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Poſtil. Gen. Miſer. Domin. pag . 18. Es iſt gar

lein Zweifel , wenn ein Menſd getaufet wird , ſo

wird er in der Laufe für GOtt ro fdón und bele,

als die liebe Sonne, daß gar keine Súnde mehr da

bleibet , ſondern eitel und ewiye Gerechtigkeit.

3. Warum ſchenket gott die Seligkeit durch die heilige

Laika

D.aß uns die Seligkeit in der Laufe geſchenket wird ,

kommet daher , denn Gott will einen fonderlid;en

Ort, Zeit und Mittel haben , an welchem , zu wels

cher , und durch welches er die hochgebenedeiete Ses

ligkeit ſeinen lieben Auserwählten will zueignen , auf

daß ſie wiſſen, und darauf ſich berufen mögen, wider

des Teufels feurige Pfeile , und wider ihr ſo vielfáls

tiges Leiden , wo , wenn und wodurch ſie ihr Heit

überkommen haben , und ſich deſto gewaltiger damit

tröſten . Denn die Laufe iſt unſer einiger Troſt,

wider alles Sdirecen , ſo entweder von uns ſelber,

vom Teufel, von der Welt , und von allen Creatus

ren und Sachen herkommen mag.

4. Gieb mir von jeglichem Hauptgut , welches mir in der

Taufe geſchenket wird , einen beſondern Bericht, und

ſage mir, welches das erſte ſey ?

Der 1Nu- Daſſelbige iſt die Reinigung. Denn in die Laufe
Ben der

Caufe iſt
iſt die Kraft des Bluts Chriſti gethan , und reiniget

die Reini-uns daſelbſt von allen Sünden, wie Ananias zu St.

gung. Paulo ſprady, Uct. 22. Stehe auf, und laß dich taufen

und abwaſchen deine Sünden, und rufe an den Namen

des HErrn. Das iſt, wer in berzlicher Demuth und

Erkenntniß ſeiner Súnden , und auch in wabrhafti,

ger Anrufung des Namens Gottes der Taufe Gabe

bittet und nimmt, dem werden gewißlich darum alle

Sünden vergeben. Daher St. Paulus ſaget, Epheſ.
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5. daß die Laufe ein ſolch Bad ren, darin ein Menſch

rein und ſauber werde von allen Sünden , daß auch

tein Fleden davon überbleibe. Um dieſer Urſadje

willen hat man in der erſten Kirche den Getauften

weiße Kleider angethan , zum Zeichen ihrer Unſchuld,

und hat fie Canditatos genennet. Lactantius giebtHerrliche

ibnen auch einen berrlichen Namen , und nennet ſte Namen

belle und klare Seelen. Denn ſo bald ein Menſch tarfien .

getaufet iſt , ro iſt er ro hell und klar, zurechnung8.

weiſe für Gött, als die liebe Sonne, daß Gött

gar keine Sünde mehr ihm zurechnen will, ſondern

eitel und ewige Gerechtigkeit , wo er im Glauben bes

ſtandig bleibet bis ans Ende.

Weil aber die Chriſten Candidaten ſind , nemlich,

eitel Geredite, ja die Gerechtigkeit ſelbſt, mögen ſie

deswegen billig und mit allen Ehren weiße und ro .

the Binden um ihre Hüte tragen , wie die Chriſten

noch heutiges Tages in Perſien thun ſollen, um des

rothen Bluts Chriſti, und ihrer heiligen Taufe wil:

len . Ja man ſoll die getauften Chriſten billig 'heis

Ben Nazarener , Golofinder und Himmelslinder, um

Der überfdwenglichen, unbegreiflichen Reinigkeit, und

Klarheit willen , die beimlich im Glauben ſie unter

Schwachheit an ſich haben und tragen. Gleidywie

der Prophet Jeremias, von den edlen Kindern Zion

ſinget in ſeinen Threnis , daß ſie dem Golde gleich

geachtet, und von den Nazaráern, daß fie reiner denn

Schnee, weißer denn Milch , róthlicher denn Korallen

und Sapphiren geweſen ſind.

1

5. Beweiſe es , daß die Getauften fo heilig ) find , als du

fie frciſeſt.

Das'aß an den Getauften nichts Stråfliches und Ver:

dammliches mehr überblieben iſt , zeuget St. Paulus,

Róm. 8. Go ift nun nid; ts Verdammliches an des

nen, die in Chriſto Jeſu find, oder die dem HErrn

Chriſto durch die Taufe eingeleibet. Weld ein treffs
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lich Wort: Nichts iſt verdammlich an den Chriſtent.

Desgleichen : Wer will die Auserwählten GOttes

beſchuldigen , wer will ſie verdammen ? Das iſt, ob

wohl die Chriſten noch viel Fehler und Gebrechen

an ſich haben , ſo ſoll und kann ſie dennoch gleich,

wohl niemanddarum mit Fug beſchuldigen noch ver:

dammen , ja GOtt wolle ſie ſelbſt nicht verdammen.

Denn ſie ſind von allen ihren Súnden gereiniget

durch das Blut JEſu Chriſti in ihrer Taufe , und

ſind alſo gerecht worden durch den Glauben. Es

find ihre Sünden im Blut Chriſti erſäufet, verſchlun:

gen und aufgefreſſen , gleidywie ein Blutstropflein von

einem großen Waſſer aufgefreſſen und verſchlungen

wird , daß man nicht weiß , wo es geblieben iſt.

#

6. Biſt du denn in der Meinung , daß die Getauften in

der Laufe von allen Sünden gereiniget werden ?

Freilidh reiniget Chriſtus ſein Volf durch die Laufe

von allen Sünden , welche mit der Kraft des Bluts

FEſu Chriſti beſprenget, ja durchrothet und erfüllet

iſt. In der Laufe nimmt der HErr JEſus ſeine

Glaubigen an , reiniget ſie von ihren Sünden , mas

det ſie wiederum neu , reſtituiret ſie von ihrer alten

Geburt, machet aus ihnen Freigeborne und giebt ih

nen das Recht goldner Ringe , wie die Juriſten in

ihren Pandecten reden. Denn Gott hat der Taufe

Macht gegeben , felig zu machen , das iſt rein zu mas

chen von allen Sünden , alle , ſo da an den HErrn

JEſum glauben , und ihrer gebrauchen . Tit. 3. In

der Taufe erſaufen alle Sünden , gleichwie Pharao

mit ſeinem ganzen Heer im rothen Meer, oder die

ganze Welt in der Sündfluth erfoffen iſt , keine bleis

bet übrig.

Noch klarer: Der HErr JEſus reiniget ſein glaus

biges Volt in der Taufe von Súnden , alſo , daß er

Die Taufevon ihnen auf einmal gånzlich hinweg nimmt alle

binweg ihre Sünden , die vergangenen , gegenwärtigen und



des Schakes der Seligkeit. 207

zukünftigen, das iſt, die ſie von ihren Eltern geerbet,aleneráce

ſelbſt begangen haben, tåglich begehen und begeben wer:
bens,ges

genwärti

den, ſo lange ſie auf Erden leben, und daß ihnen vongeund zus

dem Lage ihrer Taufe an , bis in die legte Grube, tünftige
Sünden.

teine mehr ſollen zugerechnet werden. Denn die Ses

ligmachung oder die Entſündigung der auserwählten

Heiligen geſchiehet nicht zu vielenmalen Stúdweiſe, 1956

ſondern auf einmal gånzlich in der Taufe, und wah

ret ſo lange, ſo lange das Gnadenfúnklein der Glaube

in ihnen wahret, das iſt , ewiglid . Denn Gott

giebt ſeinen lieben Auserwählten den Glauben , alſo,

daß er in ihnen währen muß ewiglich , ob er wohl

zuweilen ſchlafet, und nicht ſtets ſeine Wirkung oder

Uebung hat. Solches aber geſchiehet zu dem Ende,

nemlich , daß die Seligmachung auf einmal gånzlich

vollendet wird, auf daß die Chriſten wiſſen , woran ſie

ſeyn, und ihre Herzen ſolchem aufgetragenen aus und

geſchenkten Heil ewigen Troſt, Friede, Sicherheit und

Freude ewiglich haben . Denn wer ſein Heil noch

, . med with
gefunden ſeyn , ſoll es das Herz erfreuen . trefloor

Iſt dein nach dies. wohl zu merken , daß uns die

Laufe auf einmal, und auf einen Haufen die ganze

Seligkeit bringet , ſonderlich die Gnadengúter, unter

welchen das erſte iſt Vergebung der Sünden , nemo

lich , nicht allein die Sünde , in welcher wir empfang

gen find , und mit in die Welt gebracht, und vor

der Taufe begangen haben , ſondern auch welche ſich

noch tåglich an uns, reget , und wir nach der Taufe

gethan haben , mit Gedanken , Begierden, Worten und

Werken , kleinen und großen , die Tage unſers gan ,

Denn wir haben nicht zwo Taufen ,

eine für die Erbſúnde, die andere für die wirklichen ,

und von uns ſelbſt begangenen, wie St. Hieronymus

fährlich gelehret hat, und die Catholiken auch andere

ungelehrte Geiſter noch heutiges Lages lehren : Song

dern nur eine , welcher Kraft ſich über unſer ganzes

Leben erſtredet, und auch die Lage unſers ganzen mi

zen Lebens.

1
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Lebens währet. Denn was wäre mir das für eine

Taufe, welche nur einen Uugenblid wahren ſollte,

und nicht durchs ganze Leben ? Wie fónnte man ſids

derſelben in ſuweren Fällen , und in geſchwinden Tos

deonòthen tröſten , ehe das andere Schiff der Buße

dazu fáme ?

marbet

uns religWeiſe:

7. ſt ber feel. Cutheruß auch dieſer Meinung ?

Freilich : Denn alſo beſchreibet er das legte Licht der

Welt in ſeiner Rirchenpoſtil, Theil 1. S. 74 und 75.

Die Taufe machet den Menſchen ganz auf einmal

rein und ſelig, daß zu dem Hauptſtúc und Erbe der

Seligkeit nichts mehr noth iſt, denn ſolcher Glaube

an folche GOttes Gabe, auf daß es ja lauter Gnade

ohne Werke und Verdienſt fen , und in uns alſo rein

beſtehe ewiglid, Friede und Freude , Liebe und Lob

göttlicher Barmherzigfeit und Gnade. Denn Chris

Chriftus itus hat uns auf cinmal ſelig gemachet in zweierlei

Weiſe: Zum erſten hat er alles gethan , was zur

auf zwei Seligkeit gehdret , nemlich die Sünde , den Zorn

erleiWei Gottes, und den ewigen Tod durch ſein Blut ges

tilget , daß nichts mehr dazu von jemand zu thun

iſt. Zum andern hat er ſolches alles in der Laufe

geſchenket, Daß , wer da glaubet an Chriſtum , daß

er ſolches gethan habe , der hat es gewißlich alſobald

in dem Augenblick alles , und ſind alle ſeine Sünden

Datin , mit Zorn , Tod und Hölle, daß er zur Ses

ligkeit nichts mehr bedarf , denn ſolches Glaubens.

Dies muß man wohl wiffen, wider die irrigen Wert

Heiligen , die durch ihre Werke die Seligkeit , als

wäre ſie noch ferne von ihnen , allererſt erlangen

wollen . Soweit Luther.

Man leſe aud mit beſonderm Fleiß die ganze

Predigt Lutheri am heiligen Chriſttage über die Epis

ſtel St. Pauli, Tit. 3. gethan, das will ich einem je:

den getreulich gerathen haben. Denn es iſt unmóg:

lid), daß einer obne das Licht zum rechten Verſtande des

Evans
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Evangelii follte kommen können. Daß aber St. Paus
Wie wir

luo Róm . 8. ſpridt: Wir ſind wohl ſelig , dod in in der

der Hoffnung , hat die Meinung, daß die SeligkeitHoffnung

jeßt wohl da ſen, aber in der Herrliditeit noch nicht ſelig ſepn.

erſchienen , um der ſdhwachen Natur willen , die die

offenbarliche Herrlid)feit in dieſem Leben nicht ertras

gen könnte, wie dies Lutherus obgenannten Orts,

nach der Länge aufs alierſtattlichſte handelt und auss

führet. Etliche derſelben Zeugniſſe führt der Verfaſs

fer aus dem Luthero im 10 und 24 Tractåtlein an.

8. Woher hat die Taufe dieſe große Kraft ?

Die Taufe hat ſolche Kraft, Súnden -zu vertilgen , Aus Chris

aus dem theuren Blut Jeſu Chriſti, und aus dem ſti Blut.

Wort oder Einfeßung Chriſti: Denn der HErr Chris

ſtus hat das Verdienſt ſeines Bluts in die Laufe

gethan , damit es den Seinen könnte appliciret und

mitgetheilet werden. Und hat die Taufe hiezu ein:

geſeget, daß ſie gelten , und alle Sünden an Getauf:

ten tilgen und wegnehmen ſoll , - wie Actor. 22 aus:

drúdlich von der lieben Taufe geſchrieben ſtehet. Dar:

um aud alles , was von Chriſti Blut in heiliger

Schrift geredet wird , ſoll auch von der Taufe vers

ſtanden werden , weil , wie der heil . Johannes ſagt,

Das Waſſer und das Blut Eines ſind.

g . Was faget hiezu unſere Vernunft ?

Sie lådhelt fein fåuberlich , und ſpricht: wie fein Sie vera

fend ihr getauften Chriſten ohne Súnde ? Habt ihr lachet est

tein Flecklein oder Rúnzlein der Súnde inehr an

euch , daran fic ) GOtt ſtoßen könnte ? Sebe ich doch

an euch große Malzſúde vol Súnden.

Antwort : Ladie immerhin , du große Thorin , in

Deinen klugen Heiligen, darin du wohneſt : Du mußt

lachen . Denn von dir ſtehet geſchrieben : Wer glau:

bet unſerer Predigt ? Desgleidyen , es iſt den
14
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Klugen eitel Thorheit , was von der Reinigkeit der

lieben Chriſten aus GOttes Wort geſdrieben und

geredet wird . Denn die Vernunft hat nur ein Aus

ge , damit ſiehet ſie nur allein die Sünde : Was wir

aber mehr haben von Chriſto , das ſiehet ſie nicht,

und da weiß ſie nichts davon , und davon mag lie

auch nichts hören. Ja die Chriſten pralen hier zusJa die

Shriften rúde , und ſprechen : Ich fühle gleichwohl noch Sủna
ſelbſt

de die reget ſich in mir táglich, und bricht zuwei.
glaubeng

Tchwäch:len aus, wie die Blúthe aus den Bäumen bricht, und

lich ." låſſet ihr nicht wehren. Wie ſollte ich mich denn zus

frieden geben , als wåre ich obne Sünde ?

Antwort : Frommes Herz , dieſelbe Sünde, die

du noch fühleft, und in dir zuweilen heraus bricht,

hat die Taufe von dir genommen , und keine andere.

Willt du gemalte Sünde haben , ſo mußt du auch

einen gemalten Heiland, und eine gemalte Taufe has

ben. Ich weiß von keinen andern Sünden zu ſagen,

denn die ich leider táglich in mir . fühle und leide,

haſt du andere , das magſt du wiſſen. Und eben

dieſelbe Sünde, die id, alſo trage und fühle, wiewohl

mit großem Unwillen und Ueberdruß meines Lebens,

bis in meine Grube hinein , die iſt mir in meiner

Laufe getilget. Es wäre denn Sache, daß wir wols

len ein Geſpott aus der Taufe machen und ſprechen

auf gut papiſtiſch , das Erbübel wäre wohl in der

Taufe geblieben , oder erſáufet , aber die wirkliche

Súnden hatten wir nody alle behalten , die mußten

wir ſelbſt búßen und tilgen, damit hátte Chriſti Blut

und Laufe nid)ts zu thun. Ich meine aber ja , dies

ware gebadet , und wollte für fold) Bad nicht zween

Heller geben , wenn ich armer Menſch nicht ſollte

durchaus gebadet und gereiniget fenn von allen meis

nen Sünden. Woher wollte ich doch hernach ein

anderes beſſeres und köſtlicheres Bad nehmen , damit

ich mich reinigte, wenn die heilige Laufe, gewürzet

mit dem Blut Chriſti, ſo viel nicht vermogen ſollte ?
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Wer dies Geheimniß recht und wohl verſtehet,

der iſt ein gelehrter Schüler in den Schulen gewes

fen , und hat wahrlich etwas ſtudiret. Er iſt auch

dem Teufel etliche Meilen Weges aus dem Rachen

gekommen , und hat einen trefflichen Grad oder Ans

fang des göttlichen Friedens in ſeinem Herzen. Wer

aber dies Geheimniß nicht verſtehet, will es auch

nicht verſtehen , wie unerfahrne Zanker thun , was

weiß der vom Evangelio ? Der iſt ein armer Schús

ler , tann ihm und andern nid t rathen , noch ſein

Lebenlang zum Frieden kommen , will geſchweigen,

andern dazu verhelfen .

Weil es nun an dem it , daß wir , GOtt Lob

und. Dank , gereiniget ſind von allen unſern Súns

den , den gegenwärtigen , vergangenen und zukünftis

gen , und daß wir durch Chriſti Blut und Taufe eben

ſo wenig Súnde haben , als die liebe Sonne , ja als

die Engel GOttes haben: Wie follte ich denn hiezu

tommen , und mir Súnde machen , da ich keine Súng

de habe, und GOtt mir keine Sünde zurechnen will,

und mich der gemachten Sünden halben betrüben ?

Betrúbet ſich doch ein Engel im Himmel nicht ſeiner

Súnden halben , wie ſollte ich mich denn ihrethalben

betrúben , der ich mit ſo theurem Waſſer , ja mit ſo

theurem Blut ſo theuer gewaſchen bin ? Sondern ich

ſoll meinem HErrn Chriſto , ſeinem Blut und ſeiner

Taufe, die Ehre thun , und mich daran begnügen

laſſen , und mein unruhiges Herz damit befriedigen :

Fürnemlich , weil ich weiß , daß dies GOttes Wille

ſen , und alles von Chriſto dahin gemeinet, daß ich

in meinem Herzen und Gewiſſen Friede båtte.

10. Wie kann mich die Taufe von allen Sünden reis

nigen , weil es der Glaube thut ?

Do mohl Gøtt der HErr die Glaubigen für reinderGlau:

und unſchuldig ſchaßet in ſeinem Herzen, des Augen:be ergreis

blics, wenn ſie anheben zu glauben , dennoch, damit "Kaufe
14 *



212 Von den Gnadenmitteln

verſiegelt ſie auch ein gewiſſes Zeiden und Pfand ihrer Rei:

die Selisinigung haben mogen , lo ſtedet er ſie in die Taufe,

und ſpúlet ſie damit ab von allen ihren Súnden, wie

der HErr Chriſtus ſelber ſpricht, Marc. 16. Wer

da glaubet und getaufet wird , der wird ſelig. Das

ift , rein von Súnden. Und St. Petrus , 1 Petr. 3.

Das Waſſer der Laufe machet uns nun ſelig , nicht

durd) Abthun des Unflaths am Fleiſch , ſondern am

Gewiſſen. Denn wer einmal getaufet iſt, der iſt

ganz rein , wie Chriſtus bezeuget , Job. 13, und ſoul

fein Lebenlang kein boſes Gewiſſen mehr von wegen

ſeiner Sünden haben , GOtt gebe, wie ſchwerlich er

auch gefallen , wie St. Paulus lehret und gebeut,

Ebr. 10. da er alſo ſpricht: Laſſet uns binzu geben

mit wahrhaftigem Herzen , in völligem Glauben, ges

waſchen am Leibe , mit reinem Waſſer , und beſprens

get an unſern Seelen , und los von dem böſen Ger

wiſſen. Denn was verſchlungen iſt, das iſt verſchluns

gen , und ein todter Hund ſoll und fann nicht beiſs

ſen. St. Paulus, Eph. 5. ſchreibet, daß wir in der

Laufe nicht allein rein geworden ſeyn , wie ein rein

Glas , welches keine Flecken hat , ſondern auch herrs

lich, das iſt, hell und klar von überſchwenglicher Reis

nigkeit , als die helle klare Sonne.

11. Habe ich denn auch aus der Taufe eine ewige Bers

gebung aller Sünden ?

Was uns der HErr Chriſtus in der Laufe einmal

geſchenket hat , das hat er uns alſo geſchenket, daß

wir es ewig bebalten ſollen. Denn gleich als er ſeis

nen lieben Auserwählten eine ewige Erldſung durch

fein Blut erworben hat , Hebr. 2 , 9. Daß fie derſel:

ben genießen : Alſo ſchenket er uns auch in der Taufe

ſoldie ewige Gúter , daß fie immer bei uns waren,

und nimmer ſollen von uns genommen werden.

Gleich aber wie der Menſd) in ſeiner Taufe ems

pfahet ewige Vergebung und Gered,tigkeit, ſo da
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ewiglich für GOtt währer roll, alſo empfahet er

auch daſelbſt evig oder ewigwabrende Gnade, welche

ibn GOtt der Vater , als ſeinem lieben Kinde , wels

ches er ſelbſt aus Gnaden erkobren , ſeiner großen

Sdwachbeit und vielfältigen Gebredien halben nims

mermehr entwenden wil.

Denn ſo ſpricht er , Ef. 54. Es ſollen wohl

Berge weichen , und Hugel binfallen , aber

meine Gnade ſoll nicht von dir weiden,

und der Bund meines Friedens ſoll nidt

binfallen , ſprid) t der HErr , dein Erlojer..

Und zwar , wo dies nicht ſeyn ſollte, fónnen wir ja
unſer Lebenlang feinen beſtändigen Troſt aus dem

Blut Chriſti , und aus der Taufe haben , denn es

mangelt uns an allem , darauf der Troſt ſonſt fönnte

gegründet werden.

12. Iſt Luther auch dieſer Meinung ?

Solches lannſt du erſehen aus nachfolgenden Zeug

niſſen .

Im großen Catechismo von der Taufe: Die Taufe

iſt ſo voll Gnade und Troſtes, daß es Himmel und

Erde nicht begreifen kann. Denn man taufet nies

mand darum , daß er ein reicher gewaltiger Fúrſt

werde , ſondern wie die Worte lauten , daß er ſelig

werde. Selig werden aber iſt nichts anders, als von

Súnden , Zorn , Teufel und Tod erloſet in Chriſti

Reich kommen, und mit ihm ewig leben . Ein Chriſt

iſt ein anderer Mann , weder andere Leute ſind.

Denn er hat Vergebung der Sünden , GOttes Gna,

de , den ganzen Chriſtum , und den heiligen Geiſt mit

allen ſeinen Gaben : Ja er iſt angezogen und ges

fchmúdet mit der ganzen Majeſtát und Herrlichkeit

GOttes. Darum ſo hat ein jeglicher Chriſt ſein Les

benlang genug zu lernen und zu üben an der Taufe,

daß er wiſſe und glaube , was ſie bringet , und ſich

damit tröſte und ſtårte , wenn ihn ſeine Sünden und



214 Von den Gnadenmitteln

Gerviſſen beſchweren . Denn wir haben kein großer

Kleinod an Leib und Seele , weil wir dadurch allein

heilig und ſelig werden, welches ſonſt fein Leben noch

Werk erlangen kann. Wie aber der HErr Chriſtus ,

Der Gnadenſtuhl, darum nicht weichet, noch fållet ,

ob wir gleich ſúndigen : Alſo bleibet auch aller ſein

Schaß und Gaben . Wenn einmal in der Taufe

Vergebung der Sünde úberkommen iſt , ſo bleibet fie

nod, täglich , ſo lange wir leben , doch daß man den

alten Menſchen mit ſeinen Früchten durch den heilis

gen Geiſt tódte.

In der Kirchenpoſtill , Winter : Theil , pag. 75.

Unſer Heil wird uns einmal gegeben zur ewigen Bes

ſikung.

Ebendar. Die Taufe machet den Menſchen ganz

auf einmal rein und ſelig , daß zu dem Erbe der

Seligkeit nichts mehr noth iſt , denn ſolcher Glaube

an ſolche GOttes Gnade , das iſt , an die Seligkeit.

Ob Lutherus ſagen wollte : GQtt fordert von den

Glaubigen und Getauften nichts anders , denn daß

ſie ſich nur frei ſelig halten , und ſolche Gnade an

ihnen ſelbſt preiſen , wie denn auch ſolches alle wahre

Chriſten thun . Denn wahre Chriſten wiſſen von

nichts anders , denn daß ſie ſchon in das Erbe der

Seligkeit geſeket renn , und daß fie Herren der Ses

ligkeit ſind, nicht allein durch das Recht des Glaus

bens, ſondern auch unter dem Titel der Schenkung

und der Taufe.

Ebendaſ. p . 123, Ueber den Spruch St. Pauli,

Gal. 4. Der Erbe iſt ein Herr aller Gúter. St.

Paulus lebret an allen Orten , daß die Rechtfertigung

nicht mit Stúden durch die Werke , ſondern auf eis

nem Haufen durch den Glauben fomme. Denn das

Teſtament GOttes hat alles in ſich, was man erdens

ken und nennen kann , und wird auch ganz auf eins

mal, nicht ſtúdklid ), beſeſſen durch den Glauben. Der

Glaube machet zu Kindern und Erben , und bringet

alle Güter GOttes auf einmal , nicht ſtúdlich. Das
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iſt, GOtt giebt nicht, und nimmt es wieder , und

giebt es darnad) wieder , ſondern was er giebt , das

giebt er uns zur ewigen Beſißung, und nimmt es

uns nicht wieder : Wie ers gegeben hat , ſo låſſet ers

dabei bleiben. Er åndert nicht, was einmal aus ſeis

nem góttlichen Herzen und Mund gegangen iſt, ſons

ſten wäre es nicht Geſchenk oder Gabe , wie es St.

Paulus Róm . 5. nennet. Denn eine Schenkung iſt,

nach dem Ulpian in den Pandekten von Schenkuns

gen , die Mittheilung irgend einer Gabe an einen an.

dern, und eigentlich eine ſolche Mittheilung, die durch

keinen Rechtsziang, ſondern aus purer Freigebigkeit

geſchiehet, und zwar in der beſtimmten Abſicht, daß

die Gabe auf der Stelle ein Eigenthum des . Em.

pfängers werden , und niemal in keinem Fall wieder

an den Geber zurúdfehren ſoll ; das iſt, Schenkung,

was einmal vergeben iſt , und bleiben ſoll ewiglich,

und nimmermehr vom Erben entwandt werden , noch

wieder zum vorigen Herrn kommen . Daher ſchrei.

bet St. Paulus Rom . 11. daß die Gnadengeſchenke

GOttes ſich nicht ändern laſſen . Und Efaia 40.

Was Gott einmal durch ſein Wort verheiſſen und

gegeben hat , das bleibet epiglich. Und deſſen Ents

wendung ſoll man ſich nicht befahren , es wåre denn

Sade , man fiele ab von Chriſto , durch Unglauben,

oder man mollte die Güter Gottes aus Gnaden

und umſonſt nicht haben , ſondern ſie ihm allererſt

abverdienen, welches die allerſchwereſte und verdamms
lichſte Sünde ift.

13. Iſt auch etwas daran gelegen , daß ich in dieſem

Stück wohl unterrichtet bin ?

O wie viel iſt hieran gelegen , daß man in dieſem

Stúdk recht unterrichtet ſen , und daß man wiſſe , uns

ſer Heil ſey uns nabe , ja es ſey uns ſchon préſen:

tiret, aufgetragen , und auf einmal ganzlich gegeben

in unſererlieben Laufe. Wer dies weiß , der weiß,
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Có bangewas er wiſſen ſoll. Er weiß ſein Evangelium , er

baran die iſt zum Ziel gekommen , und hat das Kranzlein der

Ehre in der Schule GOttes erlanget , und iſt übers

aus ein gludſeliger Menſch. Denn ſeine Seele iſt

nun aus aller Sorge und Geſuch geſeget, und hat

Rube. Sie darf nid )t ſagen : Wo finde ich den rech ,

ten Verſtand ? Sie darf auch nicht ſagen : Wie werde

id, ſelig , wie St. Johannes ausdrúdlich ſpricht,

1 Joh. 5. Wer den Sohn GOttes (durch den Glaus

ben) hat , der hat das ewige Leben. Was will eis

ner anfaben , damit er ſeiner Sünden los werde,

wenn ſie ſchon alle geſchenket find ? Muß der nicht

fein ſtille ſeyn ? Er kann ja nichts anders, denn daß

er ſich in dieſer Sache wohl zufrieden gebe, und auf

ſeinem Heil ſanft und füßiglich beruhe : Wie auch

ſein Friedenmacher Jeſus dies von ihm haben will,

daß er in folchem Frieden wohne. Die andern aber,

die foldes nicht wiſſen , ſchweben immer in der Luft :

fliegen in der Frre , lernen ſtets , und wiſſen nichts,

ſorgen und fluchen , finden aber fein Delblatt , dars

auf ihr Glauben fuſſen könnte. Denn ihr Thun,

darauf fie verwieſen werden , iſt zu ſchwach. Die

Neue weichet , die - Genugthuung bridt, die Beſſes

rung fallet , damit gehet der Glaube und aller Iroft

unter.

Was kann aber Lieblichers erdacht werden , denn

daß wir ſchon in einem neuen Reich und Himmel

ſind, in welchem alle unſere Sünden gånzlich vor

uns genommen durch die Laufe ? Und daß uns nun

hinfort keine Sünden mehr rollen zugerechnet werden,

und daß uns kein Gelen Prediger , ja tein Leufel,

um irgend einer Súnde willen mehr beſprechen , noch

verdammen könne ? wie St. Paulus bezeuget, Róm. 4.

Ein Glaubiger iſt ein ſeliger Menſch , denn

GOtt rednet ibm keine Sünde zu. Und Cap . 8 .

So iſt nun nichts Verdammliches an denen,

die in Chriſto Jeſu find. Desgleichen : Wer

will die Auserwählten GOttes berduld is
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gen? Wer will ſie verdammen ? Das mag

wohl heiſſen , wie Moſes ſpricht, Pr. 9. Die Liebs

lichkeit des HErrn ſen über uns. Das iſt

aber die Lieblichkeit des HErrn , daß er die Sünde

von uns genommen hat , und uns keine mehr zurech,

nen will , und daß uns kein Fall ſchaden ſoll, wie

ſchwer er auch iſt , und daß er uns von deswegen ,

das iſt , um ſolcher Gerechtigkeit willen , herzlich lieb

hat , und das ewige Leben ſchenken will, wenn wir

durch das Angſtmeer dieſes Lebens einmal werden

hindurch ſeyn . O HErr GOtt ! welch eine hohe

Gabe iſt mir das , und wie bringet ſie einem bekúms

merten Herzen ſo einen großen Troſt!

!

14. Wie ſoll ich mir dieſen erſten Schaß meiner Laufe

chriſtlich zu nuße machen ?

Weran Chriſtum glaubet und getaufet iſt, der hebefalte bio
ſeine Hände auf, und wiſſe im ſtarken Glauben, daß und ges

er ſchon befreiet rey von allen ſeinen Sünden , Fleis reci.

nen und großen , wie ſie . mogen einen Namen has

ben , und daß ihm feine Sünde mehr von GOtt

zugerechnet werden , ſondern daß er für GOtt ſen ,

als wäre er ganz rein , wie ein Bild aus Elfenbein ,

und daß er von wegen ſolcher ſeiner Reinigkeit und

Gerechtigkeit eben ſo ſicher und fröhlich ſeyn ſol in

ſeinem Gewiſſen für GOtt, als Adam vor dem Fall

geweſen , oder als ein Engel iſt, oder Chriſtus ſels

ber. Denn Gott will ſeine theure Werke an uns

boch geehret , und viel davon gehalten haben.

Wenn aber die fliehende Dráchlein , die alten und

neuen Sünden , die Sünden der Jugend daher flies

gen , wie feurige Bliße , und wollen einem das Herz

abſtoßen , ſo ſoll man ſie fein auffangen , und úbers

winden , mit dem Blut bes Lammes und mit der

Laufe. Wahr iſt es , ich muß es geſtehen , das babe

ich ja leider gethan , das habe ich gelaſſen , wie ſola

dhes ineine heiſſen Ihránen bezeugen: Aber das Blut
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JEfu Chriſti hat mich in meiner Taufe rein gemar

chet von allen meinen Sünden. Ich bin nun eine

ſolche Perſon , durch das hohe Verdienſt Jeſu Chris

ſti, welcher keine Súnden mehr rollen noch können

zugeredynet merden. Ich bin das reine hübſche Liliens

blatt , auf welchem geſchrieben ſtehet: Blume ohne

Súnde. Und nach ſolchem Streit und Ueberwindung

ſoll man ſich wiederum mit voller Macht zu dem

Frieden GOttes , oder zu dem Frieden des Heils

wenden: Es iſt genug , kehre ein , meine Seele, in

deine Rube.

Denn der HErr Chriſtus hat ſeine Glaubigen

und Getauften zu reinen und hellen Sonnen gemas

chet, für GOtt und allen Heiligen , daß eben ſo we

nig Súnde an ihnen ſeyn ſoll , als Staub an der

Sonne iſt , Kraft ſeines Bluts , und der machtigen

Imputation , durch welche ſie GOtt felber rein und

gerecht ſchåpet für ſeinem Gericht, auf daß ſie ſich

mit vollem Ruhm und Wonne des Bluts JEſu ib:

rer Taufe und ihrer Reinigkeit , wider den Teufel

und alle gottloſe Menſdien rúhmen können.

Lutherus in der Fen . Hauspoſtill úber den Lert,

Ef. 9. Das iſt gewißlich wahr , wer getaufet iſt,

und Chriſtum durch den Glauben in ſeinem Herzen

hat, oder an Chriſtum glaubet, der hat ſolche Se

rechtigkeit für GOtt , daß , ob er dhon der ganzen

Welt Sünden auf ſich hätte , waren ſie doch dagegen

als ein Tropflein Waſſers gegen einem ganzen Meer,

und kann niemand eines Chriſten Gerechtigkeit und

Heiligkeit genugſam ergründen und faſſen mit dem

Glauben , geſchweige denn , daß er ſollte mit menſch

lidher Vernunft ergrúnden und faſſen können .

Derowegen , wer da im rechten Verſtande des

Evangelii und von Herzen an den HErrn Chriſtum

glaubet und getaufet iſt, der ren gutes Muths , und

gebe in Einfalt ſeines Herzens für ſich dahin, und

wiſſe von keinen Sünden mehr , ſondern halte ſich

nur für einen ganz neuen , reinen , hellen und klaren
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Menſchen , welchen Sonne und Mond , ja die heilis

gen Engel mit Freuden anlachen. Und da ihm etwa

ein unreifer Heiliger und thórichter Eiferer , die ent:

nommene Sünde wollte wiederum aufdringen, ſo roll

er fie doch nicht annehmen , ſondern mit Chriſto ſpre,

dhen : Wer da gewaſchen iſt, der iſt gewaſchen . Was

ich nicht habe , das habe ich nicht. Ich laſſe mich

auch nicht überreden , daß ich ein Mohrmann ſen ,

nachdem ich ein weißer und heller Schwan geworden

bin. Denn eben dieſelbe Sünde , die ich beute bes

gangen habe , und keine andere iſt von mir in der

Taufe hinweg genommen , daß ich von derſelben ſoll

frei reyn. Siehe, das iſt der Chriſten Weisheit.

Vielweniger aber ſoll er ſich mit den Catholiken

und andern Ungelehrten, welche die Kraft des Blute

Chriſti und der Laufe nicht verſtehen , bemühen ſeine

Súnden mit ſeinem eigenen Thun zu búßen. Denn

das iſt vergeblich. Warum wollte ich meine Sünden

búßen , die nicht da ſind , die GOtt der HErr in

der Laufe von mir genommen hat, welche ich auch

nicht búßen kann. Denn es koſtet fo viel , Súnden

zu búßen , wenn man gleich alle ſein Blut daran

wende, welche auch mein HErr Chriſtus, das Lamms

lein GOttes, genugſam gebúßet hat in ſeinem Blut.

Denn gleich wie der Sohn GOttes mit einem Opfer

in Ewigkeit vollendet hat alle, die an ihn glauben ;

alſo hat er auch dieſelbe mit einer Laufe ewiglich

vollendet, daß ſie an derſelben genug haben ſollen

die Lage ihres Lebens , und keines andern Raths

noch Húlfe . wider ihre Sünden begehren. Es iſt

auch unmöglich, daß ein betrübt und erſchroden Herz

ſollte Frieden finden können in irgend einem papiſtis

fchen Sacrament ' oder Werk , wo es nicht ſchlecht

allein auf dem Blut Jeſu Chriſti, und auf der Taufe

beruhet. Nur allein , daß er gleichwohl ſeine tägliche

Súnden erkenne , und ernſtlich bereue , im feſten Vera

trauen und Troſt der geſcheueten Seligkeit. Denn

ein ſolch Wólklein kann in ſolchem Licht wohl ſtehen ,
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dem Licht ohne Schaden , und bei folcher Reue kann

ein gut Gewiſſen wohl ſtatt haben in Chriſto JEfu.

!

15. Nun habe ich den erſten Schat meiner Laufe wohl

verſtanden , ſage mir ferner , was id ) mehr aus der

Taufe babe , als Vergebung der Sünden ?

Der ánde.Es wird den Setauften zum andern die Gerechtig

te Nußenfeit Chriſti in der Taufe geſchenket, daß wir uns

fe: FA derſelben mogen annehmen , und uns darin fleiden,

Cbriſti als wåre fie unſer eigen, und als hätten wir ſie ſelbſt

teit. " gethan , wie St. Paulus Gal. 3. lehret: Wie viel

cuer getauft ſind , die haben Chriſtum an:

gezogen. Desgleichen 1 Cor. 1. Chriſtus iſt

uns von GOtt gemachet zur Gerechtigkeit

Das ift , Chriſti Gereditigkeit iſt uns. Denn ſie iſt

1854. ung von GOttganz und gar zu eigen gegeben , mit
allem , was Chriſtus iſt und hat , auf daß unſere

Herrlichkeit groß würde, und kein Ende håtte. Durd

dies Kleid fommen wir aller Sorgen ab , und wers

den für der ewigen Verdammniß behútet.

Von dieſer edlen Frucht der Laufe feget Luthe:

rus eine ſolche Stelle in der Hauspoſtil úber dem

Evangelio Miſer. Dom. Es iſt gar kein Zweifel,

wenn ein Menſch getaufet wird , ſo wird er in der

Laufe für GOtt ſo rein , hell und ſchön , als die

liebe Sonne, daß gar feine Súnde mehr da bleibet,

ſondern eitel und ewige Gerechtigkeit.

Die Un: Wenn aber dieſe himmliſche Worte Lutheri ein

glaubigen ungelehrter geiſtloſer Caiphas höret, ſo erblaſſet er

nichtglau:dafür, und fált von großer Erſchređung zur Erden,

ben . und will den Geiſt aufgeben. Nach Ermunterung

bebet er an , und zerreiſſetvor großem Unmuth und

Zorn ſeine gute Kleider , ſchilt und fludiet, ſchreiet

und ſpricht: Welche Teufelei! Er hat GOtt geláſtert,

wie iſt das möglich , daß ein Menſch in Súnden en

pfangen und geboren , und mit vielen wirklichen Súns
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den beladen , welcher auch tåg!ich um Vergebung der

Súnden bitten muß , rollte hier ſo rein und klar

ſenn , als die Sonne, und dazu eitel Gerechtigkeit

JEſu Chriſti für GOtt ! Damit bleibet alſo Caiphas,

Caiphas, und kommet nimmer zur Gerechtigkeit Chris

ſti , ſondern wenn er ſie lange genug verworfen , bes

ſpeiet und mit Füßen getreten hat, ſo fähret er nats

tend und blos in die Hölle.

Die Glaubigen aber halten ſid) billig an das,

was von ihrer neuen Gerechtigkeit Paulus ſchreibet,

Róm. 6. Wiſſet ihr nicht, daß alle , die wir

in Chriſtum Jeſum geta ufet ſind , die ſind

in ſeinen Tod geta ufet, das ſind merkliche Wors

te : Er ſpricht, daß wir in Chriſtum Jeſum getaus

fet ſind , daß wir durch die Taufe Chriſto Jeſu

einverleibet ſeyn , wie ein Reišlein ſeinem Stamm

eingepfropfet wird , und daß wir derowegen zuerſt in

ſeinem Tod getaufet ſeyn . Sind wir aber in ſeinen

Tod getaufet, ſo ſind wir auch in ſeine Auferſtehung

und Leben getaufet. Denn ſind wir durch die Taufe

ſeines Lodes theilhaftig worden , oder mit ihm ges

ſtorben, ſo ſind wir auch durch dieſelbe ſeines Lebens

theilhaftig worden , oder mit ihm von den Todten

erſtanden , und in ein neu Leben getreten . Derowe,

gen ſo ſind wir nun für GOttes Uugen eben ſo neu

und herrlich , wie der HErr Chriſtus ſelber geweſen

iſt am Lage ſeiner fröhlichen Auferſtehung. Denn

er hat uns durch die Laufe genommen in alle ſeine

Herrlichkeit, und uns damit bekleidet , daß wir uns

derſelben rúhmen können , als er ſelber. Alle Tugens

den unſers HErrn JEſu Chriſti ſind nun unſer, und

wir glanzen eben ſowohl von dem Glanz der gótt:

lichen Gerechtigteit, alser , weil wir ſeine Einges.

pflanzte worden ſind. Wir ſind nun eben ſo reich

an Gerechtigkeit , wie er iſt , da mangelt fein Hár:

lein an , weil wir in ſeine ganze Gemeinſchaft getau:

fet fenn , und ihn angezogen haben durch und durch

an Leib und Seel, wie St. Paulus Gal. 3. ſpricht:
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Wie viel euer getaufet ſind, die haben Chri

ſe um angezogen , nemlich in ſeinem beſten Weſen.

Weldies ein hoch Geheimniß iſt, an welchem wir

genug zu ſtudiren haben die Tage unſers ganzen Le
bens. Daber ſaget der Apoſtel, 2 Cor. 5. daß wit

nun für GOtt nichts anders ſeyn , denn ei

tel Gerechtigkeit in Chriſto. Eitel Violen,

Tauſendſchónlein , Roſen , Blúmlein der Liebe , und

Lilien ſind wir , ja die rechten und wahren Edlen,

Ehrbaren und Jugendreichen , welche ihres gleichen

unter der Sonne nicht haben. Und iſt immer Scha

de , daß ſolche edle Pflånzlein vom Teufel und der

Welt ſo jammerlich ſollen genothpreſſet werden , und

ſo betrúbet ſtehen . Aber ſie ſtehen im Ebenbilo Chris

ſti, und in unausſprechlicher Herrlichkeit, und ſind

aller beiligen Engel Luſt und Freude.

Der 3 Nu:

10. Was habe ich mehr aus der Laufe , als ewige Ges

rechtigkeit ?

Es wird den Getauften zum dritten , die Kinde
Ben iſt dieſchaft GOttes , und der heilige Geiſt in der Taufe

ſchaftGot:gegeben , wie St. Paulus Gal. 3. ſpricht: 360

tes und ſend alle GOttes Rinder durch den Glaus

der heiligeb e'n , denn wie viel euer getaufet ſind , die
Geiſt.

haben Chriſtum angezogen. Desgi. St. Pes

trus , Upoſtelg . 2. Laſiet euch taufen , ſo wers

det ihr empfahen die Gabe des heiligen

Geiſtes. Desgl. Gal. 4. Weil ihr denn Ring

der ſeyd , ro bat GOtt geſandt den Geiſt

ſeines Sohnes in eure Herzen. Und Tit. 3.

Der heilige Geiſt iſt reichlich über uns a uby

gegoſſen.

17. Was thut aber der ?

Er verſichert und der neuen Gerechtigkeit und der

Gnade , und giebt unſerm Geiſt Zeugniß , daß wir

GOttes Kinder ſeyn , und vermehret unſern Glaus

1
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ben. Er geußet auch die Liebe GOttes in unſer

Herz, und machet uns frei von der Sünde und des

Teufels Gewalt , und giebt uns heiligen Muth , und

hilft uns wider die Sünde ſtreiten , und tódtet ſie

durch das Creuz , auf daß wir alſo recht fromm

werden.

Denn keines Juden noch Túrten Kind, das nicht

getaufet iſt , kann GOttes Wort verſtehen , GOtt

lieben , noch recht fromm ſeyn . Wir aber ſind die

neugebornen Gotteslinder, welchenallesmöglich iſt ) ;

in Chriſto Jeſu .

Darum , wer da getaufet iſt , der foll ſprechen :

Nun weiß ich fürwahr, daß ich Chriſto einverleibet,

und ein Chriſt worden ſey. Nun habe ich doch Ver.

gebung aller meiner Sünden , und des HErrn Chriſti

Heiligkeit und Gerechtigkeit. Nun bin ich nicht mehr

ein Kind des Zorns, ſondern der Gnade. Nun habe

ich den heiligen Geiſt , welcher mich täglich mehr und

mehr erneuert, und mit herrlichen Gaben und Zus

genden zieret. Ein ſolch Erkenntniß und Glaube

bringet ein ſicher und fröhlich Gewiſſen, welches wis

der alle Pforten der Hölle wohl beſtehen kann.

Dies ſind die fürnehmſten Früchte der werthen

heiligen Taufe, welche alle getreue Lehrer wohl ins

Herz faſſen , und ihren anbefohlenen Schaflein treus

lich fürtragen und einprågen ſollen. Denn dies iſt

die einige wahre Weisheit der Chriſten , auf welcher

aller Seelentroſt beruhet.

Soldhes

18. Was ſaget futher biezu ?

boldhes kannſt du aus nachfolgenden Zeugniſſen er:
ſehen.

Theil 8. Jen. In der dritten Laufpredigt zu

Eißleben gethan : Wir ſind in der Laufe von GOtt

ſo hoch begnadiget, daß , wo wir es recht und gånzs

lich könnten glauben , wir uns vor Freuden dafür

entfeßen müſſen : Denn da wird uns Chriſtus mit
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allem ſeinem Verdienſt und Gaben zu eigen gegeben,

und werden mit dem heiligen Geiſt geheiliget. Sum ,

ma, wir werden Kinder und Erben aller himmliſchen

Gúter, und Herren des Himmels.

Theil 2. Jen. Seite 328. Solche große Dinge

werden uns in der Laufe geſchenket, und im Evans

gelio geoffenbaret und verkündiget , daß es auch die

Engel gerne ſehen . Denn da ' werden wir theilhaftig

der Gerechtigkeit, Seligkeit und aller Güter, die Gott

bat. Denn ſintemal er uns Chriſtum ſeinen einigen

Sohn , das höchſte Gut gegeben hat, ſo giebt er uns

auch durch ihn alle reine Güter , Reichtum und

Scháte, davon die Engel im Himmel alle Freude

und Luſt haben , und wenn wir es glaubeten , ſo

müßten wir auch ſolche Luſt darinnen haben.

19. Sind nun alle Getcufte GOttes Kinder gerecht und

rein von allen Sünden , ſo müſſen ſie ja ſebr berts

lich ſeyn in GOttes Augen ?

Die Ger Freilich, wie ſoldjes St. Paulus bezeuget, Ephef.5.
tauften

werden Chriſtus hat geliebet ſeine Gemeine, und hat ſie herr:

wegen ih-lich , das iſt, (wie er es ſelber erkläret,) ganz rein
rer Rei:

nigkeit
und ſäuberlich gemachet, daß kein Flecklein oder Rünz,

vergli: lein der Sünde an ihr verblieben iſt , welches man

chen. nadı dem Geridt des Evangelii tadeln konnte. Die

Reinigkeit und Sauberkeit der Kirchen iſt eine beit

liche, das iſt , eine neue , unerhörte, überſchwenglidye,

liebliche, berúhmte und wunderſame Reinigkeit , die

man im Geiſt nicht ſatt anſchauen, und darüber man

ſich nicht ſatt verwundern kann . Sonne und Mond

werden ſich ſdámen , faget Eſaias am 24. wenn der

HErr den Berg Zion herrlich machen wird. Sie

iſt eine Reinigkeit einer edlen und köſtlichen Cryſtals

le oder Jaſpis , wie in der Offenbarung Johannis

am 21 ſtebet.

Gleich einem criſtalliſirenden Jaſpis. Denn eine

Cryſtalle iſt nicht allein ganz rein und ſäuberlid), wie

ein
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ein reines Waſſerlein , ſondern iſt auch licht und belo

le, und dazu ſo ſchön und lieblich, daß man ſie nicht

ginug anſdauen , man ſich ihrer auch nicht genugſami

verwundern kann. Ihre Reinigkeit iſt eine ſchöne

liebliche reizende Reinigkeit, welche einem die Augen

wohl erfüllet, nach aller Luſt, aber das Herz nicht

ſättiget , fie floßet den Zuſdauern die Liebe zu ihr

ein , wie Lenophon von den Schönen (direibet, und

wil ſtets von demſelben angeſchauet ſeyn.

Solch eine ſchöne Braut iſt die liebe Kirche auch ... Reinert

Daher reßet St. Johannes vorgenannten Orte , daß
Golde.

die Stadt Gottes . ſen rein Gold , und ein reiner

Edelgeſtein , an welcher Stadt die Engel GOttes

! ihre Luſt ſchauen. Desgleichen Cap. 7. Die Olaus X ,

bigen ſtehen für dem Thron und Angeſicht GOttes,

mit fröhlichen Palmzweigen , das iſt, mit fröhlichem

Herzen , und prangen oder erhibiren jid) Gott in

ihrer Schönheit. Denn ſie haben ihre Kleider weiß

und belle gemadhet im Blut des Lammes. Owohl

dem Menſchen , der ſich ſo in ſeiner neuen Schón :

beit, durch einen wahren Glauben, GOtt täglich dars

ſtellen und zeigen fann ! Denn ob gleich die Glaubis

gen noch Sünde haben , dennoch ſo kennet ſoldhe

Súnde GOtt nicht mehr , ſie ſind für ihm getilget;

ſie ſind nichts für ihm , durch die kraftige Reinigung

der hochgebenedeieten Taufe, welche kein Perikles ſatt

rúhmen kann.

Die Laufe iſt ſo ein göttliches , hochgebenedeietes

und träftiges Waſſer, Daß fie auf einmal von den

glaubigen Menſchen hinweg nimmt alle ſeinė Súns

den , welche er ſein Lebenlang gedacht, geredet und

getban bat , kleine und große, von ſeiner Mutterleibe

an bis in ſcine legte Grube, wenn derſelbigen gleich

mehr waren ; als des Manaſſe, welcher die Fürtreff

lichteit ſeiner Sünde , wie Tertullianus redet, mit

dem Sande des Meers verglichen hat. Denn St.

Paulus ſchreibet ausdrúdlich , Tit. 3. daß uns GOtt

felig , das iſt , von Súnden los gemachet habe durch

$
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die Taufe, und daß wir daſelbſt wiedergeboren und

neue herrliche Creaturen worden ſenn . Neu in der

Unſchuld , neu in der Gerechtigkeit, neu in der Kinde

ſchaft, neu in Chriſto und in dem heiligen Geiſt,

neu in der Erbſchaft des Himmels und des ewigen
Lebens.

Desgleichen , wie ſchon oben erwåbnet , Epheſ. 5.

Chriſtus hat uns herrlith gemadiet durch das Bad,

und in ſolcher Herrlichkeit hat er uns erhibiret , das

iſt , fúrgeſtellet, nicht allein der ganzen heiligen Ges

meine , ſondern ihm ſelbſt, daß er ſeine Luſt tiglich

an uns ſchauete, gleichwie die Nomer ihre Freiges

laſſene auf Geheiß des Prátors dem rómiſden Volt

mußten offentlich fürſtellen , auf daß ſie alſo in ihs

rem neuen Stande , oder in ihrer neuen Herrlichkeit

dem ganzen Volk bekannt wurden , wie aus dem 43

Buch ff. und 8. Cap. wohl zu erſehen iſt. Denn

bahin , auf jene Vorſtellung der Freigelaſſenen , bat

St. Paulus ohne Zweifel geſehen , wenn er in ſeiner

Epiſtel vom Fürſtellen , oder Darſtellen geſchrieben

hat.

Warum Daher iſt gekommen , daß man den Setauften

man die nach der Laufe und Seligkeit weiße und helle Kleis

ten 1.weißder angezogen hat , zu bezeidinen , daß ihre Seelent

gekleidet. nun ganz rein und hell wåren für GOtt , wie Luce

tantius finget: Auch das weiße Kleid bezeichnet die

glänzenden Seelen , das iſt, die getauften Šeelen ſind

ſo ganz rein , daß fie gleich von übermäßiger und

überſchwenglicher Reinigkeit helle leuchten , wie die

belle klare Sonne , ja wie Chriſtus auf dem Berge

Thabor : Denn daſelbſt erſcheinet die Herrlichkeit JEſu

Chriſti und ſeiner lieben Glieder.

2. Geral: Dionyſius Arcopagita in ſeinem Buch die Ececl.

Hierarchia Cap. 3. ſchreibet: Daß man in der erſten

Kirche die Getauften gefalbet habe mit kóſtlidhem und

wohlrietendem Balſam oder Del, zu bedeuten , daß

Tie nun ifür Gott fóſtlich und wohlriechend worden

wpáren . Denn wer gereiniget iſt von allen ſeinen

bet.

5
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Súnden , daß er vor großer Reinigkeit glanzet, der

iſt wahrlid) vor OOti theuer und wohlriechend , wie

eine Viole oder Roſe, daß Gott ſein Herz mit dems

ſelbigen nicht genugſam beluſtigen kann. Denn GOtt

achtet keine Roſen oder Violen, ſo da auf dem Felde

wachſen , ſondern nur des Glaubens, und die geiſta

lichen Sd)önheit und Wohlriechenbeit, mit welcher die

Glaubigen gezieret ſind.

Die Glaubigen ſind die wohlried endſten Schótis

heiten GOttes , an weldsen er Wohlgefallen hat , wie

St. Petrus ſpricht, 1 Petr. 3. daß der verborgenė

Menſd) unverrůđet , das iſt , rechtſchaffen im Glaua

ben, und ſauber im Geiſt für Gott fóſtlich few . Und

St. Paulus , 2 Cor. 2. Wir ſind GOtt ein ſüßer

Geruch .

Summa : Alles was lieblich und wohlriechend iſt, Diere

da: ſelbe iſt nichts gegen der Glaubigen und Getauf:Schönheit

ten Wohlriedjenheit. Alle Sapphiren und Roſengauften iſt

múſſen ſich ſchamen für der Lieblichkeit und Wohlrie: noch nicht

chenbeit der Chriſten . Allein da mangelt es uns auch, empfinda

daß dieſe wohlriedyende chónheit noch nid )t ſchein

bar und empfindlich iſt, gleid,wie ſie dort in jenem

Lebent ſeyn wiró , da die Roſen in den Sapphiren

riechen , und die Sapphiren in den Hoſen leuchten,

und alles an uns eitel Sdónheit und Pohlriechen ,

beit ſeyn wird. Deøgleiden, da mangelt es auch an ,

Daß uns dieſe wohlriedhende Schönheit, dieſe unſre

außerſt große Zierde , durch die Lehrer nicht treulich

genug fürgetrågen, und ins Herz gebildet wird. Denn

ich weiß es , daß an vielen Orten dieſer Lehre nie

fen gedacht worden , ſondern daß man nur allein faſt

allenthalben seráchtlich redet von unſerm Thun und

Laſſen , nidt aber von dem , was uns GOtt durch

feinen lieben Sohn gegeben hat.

16 .



228 . Von den Gnadenmitteln

men

20. gſt dem alſo , wie bis baber berichtet, wie fommt es

denn , daß nicht alle Getaufte beilig feyn , und wirklid )

ſelig werden ?

Ein verſtocter Menſdy, melder die Gaben der heizDarum,

daß nicht ligen Taufe durch wahren Glauben nicht annimmt,

Güter an noch für die Seinen hält , noch ſtetiglich darinnen

nehmen wandelt, der hat ſie nidyt recht empfangen . Sie ſind

ihm zwar wohl geſdienket, aber ſie balfen an ihm
gebraus

den . ridit, denn er hat ſie nicht angenommen . Sie hafa

ten an ihm , wie das Silber an einer loſen Wand.

Summa, ein Unglaubiger iſt kein Herr feines Gutes .

DesGlau: Es muß das Unnehnien dazu kommen, ſoll die

bens Ei: Herrſchaft folgen , wie St. Johannes faget: So viel

it, die ihn aufnahmen , denen gab er Macht GOttes Rins

Geſcenteder zu werden. Den Unglaubigen und Widerſpenſtis

anzunebs gen iſt nichts gegeben , obſchon viel gegeben iſt. lind

dies iſt auch des Glaubens Eigenſchaft, das Ges

(denkte anzunehmen , ohne welches kein Glaube beſtes

ben kann , noch den Namen eines Glaubens haben,

ob er gleich die ganze Honorie von Chriſto wüßte

und verſtunde, was die Taufe wirkete. Hieher ges

håret die fürtreffliche Stelle, welde in der Augsburs

Conferir. giſchen Confeſſion im 4 Yrtikel ſtebet: Wir lehren ,

daß wir Vergebung der Sünden und Geredytigkeit

für GOtt nicht erlangen mogen durch unſer Vers

dienſt, Werke und Genugthun , ſondern daß wir

Vergebung der Súnden bekommen , und für GOtt

gerecht werden aus Gnaden um Chriſti willen , durch

den Glauben , ro wir glauben , daß Chriſtus für uns

gelitten hat , und daß uns die Sünden vergeben , Ges

rechtigkeit und ewiges Leben gefdjenket ſen. Denn

dieſen Glauben wil GOtt für Gerechtigkeit halten

und zurechnen. Desgleichen die Stelle in der For.

mula Concordia , fol. 274. Der Glaube madjet ger

recht , nicht darum , daß er ſo ein gut Werk oder

(cóne Tugend rey : ſondern weil er das Verdienſt

3



des Schakes der Scligkeit. 229

f
Chrifti, im Evangelio fürgetragen , ergreifet und ans

nimmt , denn derjelde mui uns curd, den Glauben

appliciret und zugeeignet werden , wenn wir dadurch

gerecht rollen werden. Dies ſind die allerfúrnehmis

ften Worte , welde in rem ganzen Buch vorhanden

find, ohne welder rechten Verſtand und Gebrauch

kein Theologe iſt , und kein Chriſt ein Chriſt iſt.

Darum will ich alle fromme Chriſten , ſo etwa

dies Búdılein zu leſen kriegen, treulich ermahnet, und

um ihrer Seelen Heil und Seligkeit willen gebeten

baben , ſie wollen doch die Wohlthaten Jeſu Chriſti,

ihnen in der Taufe geſchenfet, durd) einen männlis

dyen , beherzten , ſtarken , uaüberwindlichen und ini.

gen Glauben ergreifen und annehmen, und ſich nichts

davon abſdirecten , noch daran verhindern laſſen , GOtt

gebe, lie bórens von ihren Predigern, oder nicht, ſie

fern es werth oder nid )t. Denn ſoll man das Reich

GOttes mit Gewalt ergreifen und annehmen , und

an ſich bringen, ſo muß beides Würdigkeit und Un :

würdigkeit weit aus den Augen geleget werden . Die Welche

ihre Unwürdigkeit erkennen , und, der ungeachtet, die Gottes

Gúter GOttes ergreifen , die madjen ſich damit der: zum wu ..
digfter

felben wúrcig , und ſie ſind ihrer am allerwürdigſten. Tern .

Wir haben GOttes Befehl, daß wir die himmliſden

Scháße nicht ſollen umſonſt empfangen haben , ſon :

dern daß wir ſie ſollen annehmen, und ihrer flúglid ,

gebrauchen . Denn Paulus ſdreibt ausdrücklich, 2 Cos

rinther 6. Sebet ju , daß ibr die Gnade nid ) t

um ſonſt empfangen habet , ſondern annebs

met, und euch zu eigen machet, wie ſie euch

gegeben.

21. So höre ich wohl , daß einer die geſchenkte Gnade

wiederum verlieren fann ?

Ja !a ! Wer der empfangenen Gnade und aller göttli: Wer ſie

dien Gaben zu fleiſdilicher Sicherheit, Ilngerechtigkeit, det, der

Hoffart, Freſſen , Saufen , Unzud)t und anderm Muth, verlieret
fie.
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willen mißbrauchen will , und nicht zum freiwilligen

Gehorfam fich dadurch reizen laſſet, der iſt ein loſer

Chriſt, der Gnade nicht werth , wird ſie auch nicht

lange behalten. Denn aus was Urſachen ſollte GOtt

einem die ganze Seligkeit ſchenken , welcher nur árger

daraus gedenket zu werden . Wer von GOtt zu eis

nem Kinde aufgenommen iſt, und hat den Geiſt des

Lebens empfangen , und will Gott nicht lieben , noch

fürchten : auch nicht ehrbarlich wandeln , als am Las

ge , der iſt nicht Kind , ſondern Baſtart. Er wird

auch gewißlich GOttes Zorn , Gericht und Strafe

über ſich führen , zeitlich und ewiglich. Denn ſo wir

muthwillig fündigen auf Gottes Gnade , nachdem

wir das Heil und Seligkeit in der Taufe und die

Erkenntniß der Wahrheit aus dem Evangelio empfans

gen haben , haben wir förder tein ander Opfer für

Der oor die Súnde , ſondern ein ſchrecklich Warten des Ges

tesfürdti-richts und des Feuer : Eifers , der die Widerſacher vers

get biet: zehren wird, wie Ebr. 10. geſchrieben ſiehet. Es

Wie viel hat doch genug mit uns zu thun, daß wir die böſen
mehr dennlúſte im Zaum halten und dampfen, wenn wir gleich
ein Kuchs

loſer. in der hödſten Furcht GOttes leben , was wollte

denn wohl daraus werden, wenn wir uns der Furcht

entbrechen , und uns muthwilig auf die Welt, und

Leben if alle Laſter begeben wollten ? Lebe in Gott , und ſtirb

in Gott in dir , fo lebeſt und ſtirbeſt du recht , und darfſt

in ihm did, mit Reue deſtoweniger plagen, und dich auch für

felbft fter:Dem Zorn und der Ruthe GOttes deſtoweniger fürcha
ben.

ten. Bitte aber den heiligen Geiſt um ſeine göttliche

Húlfe und Beiſtand, ſo wirſt du ſie erlangen , und

ein rechter edler und tugendreicher Chriſt werden .

22. Wie weit erſtredet fich fonſt der Taufe Kraft, wenn

ſie nicht durch unſern Unglauben verhindert wird ?

gange Le:Was GOtt der HErr einmal mit ſeinen lieben Aust

ben. erwählten in der Taufe angefangen hat, das vollfüb,

ret er ganz gnädiglich bis ans Ende ihres Lebens,

4
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und höret nimmer auf, ſie zu feligen , zu Lob ſeiner

berrlichen Gnade. Denn wie das Verdienſt Chriſti

unaufhörlich iſt, alſo iſt auch die Application, ſo von

GOtt an uns in der Taufe geſchichet, unaufhörlich .

Die Taufe hat eine ewige Kraft, und wirket für

und für unvergånglidher Weiſe an uns. Denn wer

daſelbſt einmal gereiniget iſt, der bleibet rein ſein

Lebenlang . Und GOtt höret nid)t auf, einen glau:

bigen getauften Menſchen für gerecht zu fdjågen, oder

ihm die Gerechtigkeit ſeines lieben Sohns und feine

ganze Fülle zuzurechnen. Es fließt eine ewige, im:

merwährende Imputation aus dem Herzen GOttes.

Dieſer Strom hóret nicht auf , ſo gehet auch der

Glanz ſeiner göttlichen Gnade nicht unter, ſondern

GOtt bleibet für und für ewiger Vater , wie zornig

er ſich auch zuweilen ſtellen mag. Der heilige Geiſt

bleibet auch immer in uns , wie Chriſtus ſpricht,

Joh. 14. Ich wilt den Vater bitten , daß er

eud, einen andern Iröſter gebe, der bei euch

bleibe ewiglid ). Denn das Heil GOttes, uns in

der Taufe einmal geſchenfet iſt ein ewiges Heil , an

welches wir uns ſtets halten ſollen , im Stehen und

Fallen , in Wohl und Webe, im Leben und Sterben,

wie David in vielen Pſalmen, ſonderlich aber im 89.

bezeuget, und ſinget, nemlich , daß durch Chriſti Blut,

und durch die Predigt des Evangelii , eine ewige

Gnade , oder ein ewiges , veſtes und unbewegliches

Heil in den Herzen der Menſchen ſoll aufgerichtet

und erbauet werden . Welches St. Paulus, 2 Theſſ. 2.

einen ewigen Droſt nennet , da er ſpricht : Gott

bat uns gegeben einen ewigen Troſt, mit

welchem wir uns tróften ſollen , wider alle

Winde und Wellen falſcher Lebre, und auch

allerlei Creuz und Leiden.
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13. Wie hat man nach der Apoſtel Zeit der Laufe vors

geſtanden ?

Davonavon giebt der Autor aus Dionyfio Areopagita

kurzen , jedoch gründlichen Bericht im 27 Tractátſein.

24. Wie ſoll ich nun die erzählten Schålle meiner Laufe

ſeliglich gebrauchen ?

Wenn wir dies beilſame Wort hören , nemlich , daß

wir Glaubigen in der Taufe rein , weiß, helle , fchón

1.Freue und wohlriechend worden ſeyn für Gott und ſeinen
dia .

beiligen Engeln , ſo follen wir darúver froh werden,

die Hände aufheben , unb GOtt von Herzen für

2. Dante ſolche Lehre und Troſt danten. Habe Lobuno Dant,

Gott , du frommer GOtt ! daß wir folches haben. Denn

St. Paulus will , daß wir Liebe haben ſollen zur

Wahrheit, 2 Theſſ. 2. Wir ſollen nicht allein dieſe

Lehre anhören , ſondern wir rollen ſie mit Liebe und

Luſt anhören , wir follen darüber in unſerm Herzen

frohloden und jauchzen. Denn wir bören ja hie ,

was wir gerne hören , und worüber unſere Seelen

8.Berat:lachen mögen. Wir follen nicht thun, wie die thun ,

te diere welche dieſe Lehre mit verbittertem Herzen anhören,

nidpt. die Hüte in die Augen ziehen , und darüber fauer

ſehen. Wir ſollen auch nicht Sáue werden , welchen

die Ireber dieſer Welt viel lieber find, als alles

Saitenſpiel aus dem Himmel. Dwie fleißig foller

wir dieſe Lehre ſtudiren und lernen , mit ganzem Ernft

ſollen wir uns darauf begeben , als auf die höchſte

Weisheit, und GOtt tåylich anrufen und bitten, daß

4. Sous wir durch ſeine Gnade in dieſem Erkenntniß immer

tern be: volliger werden , nach dem Alter , und in der Maſſe

gang dar.JEſu Chriſti. Denn hie gilt es nicht, Kind reyn ,

auf. fondern ein Mann reyn . Wer aber dieſe Lehre vers

achtet, und will ſie nicht lernen , den wird Gott

wiederum verachten , als einen Pfifferling, und wirb

ibn auch richten und ſtrafen , wie Chriſtus ſpricht,
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Joh. 3. Das iſt das Gericht , daß das Licht in die

Welt lommen iſt, aber die Leute liebeten mehr die

finſterniß, das iſt, Unwiſſenheit, Underſtand in geiſte

lichen Sachen , als das Licht. Aber Geiz und Wu:

cher wird einmal in den Brunnen fallen , und mit

großen Schanden beſtehen , wenn GOtt eraminiren

and fragen wird , wie man ſein Evangelium geliebet,

und was man daraus ſtudiret habe. Die phariſais

fchen Feierkleider und gúldene Gebetbüchlein werden

uns alsdenn nicht entſchuldigen.

25. Was ſollen wir mehr thun ?

Zum andern , wenn wir solchen Troſt hören, ſo fot: 5. Nimm
len wir uns deſſen herzlich annehmen , als unſer ei: 'nealles

gen , und ihn uns fein durch einen wahren Glauben Wanter

appliciren , und uns gånzlich ohne allesWanken dar und wahrs
baftig.

auf verlaſſen. Denn daß man dieſe Lehre verachte

als ein Geringes , das taugt nicht, daß man ſie aber

in einen Zweifel reket, das taugt vielweniger. Dieſe

Lehre iſt an ihr ſelbſt wahrhaftig und gewiß. So

gewiß es iſt, daß Chriſtus für uns geſtorben , und

wir an ihn glauben und getaufet ſind , ſo gewiß iſt

es auch , daß wir nun ſelig ſeyn. Denn Glaube und

Laufe ſind nicht ohne Seligkeit , gleichwie das Feuer

nicht iſt ohne Hiße. Die Schrift müßte ſonſt falſch

feyn. Wir ſollen hier gute Redner werden , und

alſo beweiſen :

Wer an FEfum Chriſtum glaubet und getaufet

iſt , der iſt für GOtt rein , belle und wohlriechend.

Ich glaube an JEfum Chriſtum , daß er got,

tes Sobn und mein lieber Heiland reny, und bin ges

taufet.

Derowegen, fo bin ich auch für meine Perſon rein,

belle und wohlriechend. D ! wollte es GOtt ! daß

wir ſo ſchließen möchten , und zwar im Geiſt von

Grund unſere Herzens; was würden wir durch fols

den Glauben für jo ſelige Leute fenn ? Aber ich weiß
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doch nicht, wie es kommt in aller Welt , daß Leute

in dieſen Sachen ſo übel ſchließen können. In ans

dern Dingen ſind ſie geſdiďt genug, hier taugen ſie

nichts. Das machet, der Teufel laffet nicht zu , daß

ſie ſich ſolches Troſtes annehmen , und ihnen denſels

ben zueignen. Daher geſchiebet es , daß ein jeder

fein Lebenlang im Irrthum und Geſuch feines Heils

bleibet, gerade , als wäre fein Heil noch feinem ges

geben , und daß man zulauft, Naſe und Maul aufs

ſperret, wenn einer kommt und fürgiebt, er wolle

den Leuten zeigen den rechten Weg zur Seligkeit.

26. Was ſollen wir mehr thun ?

6.Sen im Sum dritten , ſollen wir uns ſolcher hohen Gaben,

Geit nemlich unſers Heils , herzlich erfreuen , gleichwie ſich
fröhlich.

alle liebe GOttes Heiligen , zum voraus Efaias , Pau:

lus und Maria, ihres Heils erfreuet haben. Ep. 61 .

finget und ſpricht : Meine Seele iſt fröhlich in

meinem Gott, denn er hat mich angezogen

mit den Kleidern des Heils.

St. Paulus , 2 Cor. 6. Wir ſind als die

Traurigen , aber allezeit fröhlich. Maria,

Luc. 1. Mein Geiſt freuet ſich GOtte8 meis

nes Heilandes.

Denn was kann doch einem köſtlichers und liebs

lichers widerfahren , als frei ſenn von Súnden , fúrs

nemlich , weil dieſe Freiheit auch andere Freiheiten

mit ſich bringet ? Denn wo keine Sünde iſt, ba iſt

auch kein Zorn , noch Lod , wie die Kirche ſinget :

Er hat die Sünde abgethan , Damit dem Tod ges

nommen au ſein Recht und ſein Gewalt , Es bleibet

nur des Lodes Geſtalt, Den Stachel hat er verlos

ren. Haben ſich die Griechen von wegen ihrer Freis

heit , ſo ihnen der Rómer Quintinus gegeben und

verkündiget hat , ſo hoch gefreuet, daß ſie den Him,

mel mit Schall erfüllet, wie Valerius ſchreibet, und

daß von ſolchem Getóne die Raben auf die Erde ges
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fallen : Wie vielmehr ſollen wir uns unſerer geiſtlis

chen Freiheit mit Schall erfreuen ?

Hieber geboren alle Ermahnungen zur geiſtlichen

Freude , beide im Alten und Neuen Teſtament, wels

cher. ſehr viel ſind. David ſpricht im 51 Pralm :

Entfúndige mich mit Iſoppen , daß ich rein

werde, auf daß die Gebeine fröhlich wers

den , die du zerſchlagen haſt.

Und im 68 Pſalm : Die Gerechten müſſen

ſich freuen und fröhlich ſeyn für GOtt,

und von Herzen ſich freuen.

Eſ. 35. Die Erlóſeten des HErrn wers

den wieder kommen , und gen Zion kommen

mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ib:

rem Haupte regn. Freude und Wonne wers

Den ſie ergreifen , und Schmerz und Seufo

zen wird weg múffen.

Phil. 4. Freuet euch im HErrn allewege ;

und abermal rage ich : Freuet euch .

Die Erldſeten des HErrn ſollen leben in einem Wie der

fteten Wohlleben. Ihr ganzes Leben ſoll eitel Freudegen Frens

und Wonne ſeyn. Sie ſollen ſich ſelbſt in Freudebe beſhafa

und Wonne führen, und wie ſie es wollen dort hal:
fen ſeyn

foi .

ten , alſo ſollen ſie es hier anfahen . Denn eben dar,

um ſind ſie gereiniget von ihren Súnden , daß fie

davon nicht mehr ſollen beſchwerte und traurige Ges

wiſſen haben, ſondern ſich der neuen Unſchuld freuen .

Sie ſollen engliſche Angeſichter haben , und mitten

im Paradies leben. Ihr Herz , Augen , Zunge und

alle Glieder ſollen ſtets triumphiren. Und ob ſie gleich

noch mit Chriſto in der Wüſte, mitten unter den graus

famen Thieren leben, auch Armuth , Krankheiten und

andere Nethbirnen "müſſenuit ſo ſoll doch dies alles

die Freude ihres Herzeng nicht ſtören , ſondern die

Freude roll insibus maluwan . Denn die Freude des

Heils iſt ihr Leben , und ihr langes Leben : Ja , das

Reich GÓttes oaza ; holiches ihnen & Dat will ganz

unverrüdet undunverbrochen halten. Aller Welt
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Leider iſt nicht werth der Herrlichfeit, mit welcher

fie ſchon gezieret ſind , und welche auch einmal für

aller Creaturen Augen roll aufgededet werden. Aber

ſolche ftete Freude aus dem Heilim Herzen haben,

iſt eine Frucht und Werk des heiligen Geiſtes , wels

cher darum will fleißig erſuchet und erbeten ſenn.

27. Was ſollen wir mehr thun ?

7. Ueber:Dum vierten , ſollen wir uns des ewigen Heils alſo

minde ba gebrauchen , daß wir es feßen wider alles , was uns

was die betrüben und ſchreden kann , und ung damit trojten .

jupider Wenn die reizende Luft in uns wüthet , und uns
ift.

betrůbet , ſollen wir an unſer Heil gedenken , und

ſpredien : Ich bin felig. Wenn wir fallen , und der

Fall uns herzlich wehe thut, ſollen wir ſprechen ; Ich

bin ſelig. Wenn wir die harten Drauworte des Ges

reges hören , und uns darüber entfeßen , follen wir

uns ermannen und ſprechen : Idh bin ſelig. Wenn

uns die harten Dráuworte St. Pauli, auch des HErra

Chriſti ſchređen , rollen wir ſprechen : Ich bin ſelig .

Wenn uns Menſden ſchređen , ſollen wir ſprechen :

Ich bin ſelig. Wenn'uns Der Leufel und ſeine Geis

ſtier ſchreden , ſollen wir ſprechen : Id bin ſelig. Wenn

uns unſer Creuz und Unglúď betrúbet und ſchredet,

ſollen wir ſprechen : Ich bin felig. Wenn uns das

legte Stündlein und der Tod ſchredet, ſollen wir

fprechen : Ich bin ſelig. Denn Jeſus Chriſtus GOts

tes Sohn , mein getreuer Heiland , hat mich ſelig

gemachet in meiner Taufe durch ſein Blut , und hat

alle Súnden von mir genommen , und hat ſie ges

worfen in die Liefe des Meers , und hat mir einen

?

in

ewigen Troft gegeben. in Fring EngingLub

und damit

gesagt,
Juid.sul faging beint

Clermino Gollnliju.
no .
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Das II. Capitel.

Dom Lob und Preis der heiligen

Taufe.

Faſſe mir alles zuſammen , was du Stúdweiſe bis daher

von der Taufe berichtet, daß idis deſto beſſer bes

greife.

Gar gerne. Merke demnach, daß die Laufe einDietante

heiliges Waſſer GOttes ſen , durch weldies ein glau-und 1. des

biges Herz teilhaftig wird der Herrliditeit JEſu Ber:tia
keit Syriſti

Chriſti: Denn wer getaufet wird , der wird in Chri: tbeilyaf.

ſtum getaufet, und zeucht Chriſtum an , und tragettig.

Chriſtum , und pranget in der Herrlichkeit Chriſti.

Ein Chriſt leuchtet für GOtt in Chriſto wie eine

helle ſchöne Sonne. Wer einen Chriſten fiehet , der

fiehet Chriſtum , und wer einen Chriſten boret, der

bóret Chriſtum . Die Taufe machet einen Glaubigen

zu Chriſto. Ein Glaubiger und Getaufter iſt nicht

allein ein Chriſtophorus, ſondern auch Chriſtus , in -

Chriſto und mit Chriſto. Sie iſt der Tod und Auf

erſtehung Chriſti. Denn wer getaufet wird, der wird

in den Tod und Auferſtehung Chriſti getaufet. Ein

Glaubiger und Getaufter iſt mit Chriſto geſtorben,

und iſt mit ihm begraben , und alle Sünden find

mit ihm geſtorben und begraben. Ein Chriſt iſt mit

Chriſto von den Lodten auferſtanden , und iſt ein

neuer lebendiger gerechter Chriſtus. Wer einen Chris

ſten fiehet, der ſiehet einen lebendigen Heiligen. Denn

wie lebendig und beilig Chriſtus iſt nach ſeiner fróbs

lidhen Auferſtehung: To lebendig und heilig iſt ein

Chriſt auch . Ein Chriſt iſt ſchon mit Chrifto im

✓ Himmel, und führet ein göttlich Weſen . Eitel Oe.

rechtigkeit und Leben hat und tråget an ihm ein

Chriſt. Aber man muß die Augen der Vernunft ges

gen ihn zuthun , und die Augen des Herzens aufs

tgun, Nach dem Wort GOttes muß man einen
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Chriſten anſehen und richten . Sie iſt ein geſegnetes

und gnadenreiches Kraft: Waſſer, die Taufe, vou ſúſs

ſer und heilſamer Frúdyte des Todes und der Auf:

erſtehung Chriſti. Sie riechet von der Kraft des Too

des und Auferſtehung Chriſti, wie eine edle , theure

und fóſiline Roſe. Alle Violen , Roſen , Lilien und

Nelken Gaben den Gerud; und die Kraft nicht, wels

che die Taufe hat. Sie iſt durdrótöet mit dem heis

ligen GOttes . Blut Jeſu Chriſti. Sie iſt das Laſ

ſer unſer3 ewigen Heils , denn in ihr werden wir

ſelig . Sie iſt ein heilwerthes und ſeligmadiendes .

Waſſer , aus den Wunden JESU Chriſti gefloſſen .

Sie iſt der hohe und ewige Nath GOttes. in ihr

wohnet Gote , die Heilige Dreifaltigkeit. Chriſtus

hat ſie geſtiftct, und mit ſeinem Leibe geheiliget. Er

hat ſich ſelbſi taufen laſſen , auf daß er mit ſeinent

Erempel die Taufe chrete , und uns dazu lodete. Er

hat ſich im Jordan taufen laſſen , auf daß er uns

mit ſeinem Erempel zeigete den Brunnen und das

Waſſer des Heils. Er hat ſich taufen lain , auf

daß wir an ihm fehen ſollten , was für große und

berrlidie Dinge über uns geſchehen , wenn wir getaus

2. Sie rei:fet werden . Denn alles , was ihm widerfahren iſt,

313etvon das widerfahret uns audy. Sie reiniget und waſchet

allen uns von allen angebornen und wirklichen Súnden.
Gundent.

Sie iſt das rothe Meer , in weldzem der alte

Adam mit ſeinem ganzen Heer alle Sünden erſäufet:

alle unſere Súrden erſaufen in der Taufe , wie in

einer großen Súndfluth. Sie iſt die geiſtliche Súndi

fluth und Wegnehmung aller unſerer Sünden. Reine

muß in ihr úberbleiben. Es vergehen und verſchwing

den alle unſere Sünden in ihr , wie ein Tropflein

Bluts in einem großen Meer. Wer gebadet iſt in

der Taufe , der fürchte ſich für feiner Sünde , alle

ſind ſie hinweg : Und da er gleidh vorhin blutroth

geweſen wäre , und hatte die greulidiſten Blutſchulden

begangen , ſo iſt er doch nur ſchneeweiß , wie eine

Lilie.

.
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Die Taufe madhet uns zu ſchneeweißen Lilien. 3. Sie

Wir ſind nad, der Laufe ſo rein und weiß und hel: forening

le , als unſer lieber HErr Chriſtus war auf demEerechtig:

heiligen Berge Tabor. Sie iſt dås Kleid der Ge teil.

rechtigkeit, und die höchſte Schönheit eines Chriſten .

Denn Chriſtus, wenn er uns gebadet hat , ſo kleidet

er uns auch mit ſeiner Gerechtigkeit. Eitel ſeidene,

ſilberne und güldene Kleider tragen die Chriſten an

ihren Seelen , wenn ſie getaufet find. Sie ſind eis

tel wohlgekleidete und gezierte Fürſtenkinder. Sie

haben alle Tugenden des Geſeges an ihnen , eben

ſowohl als Chriſtus. Denn die Gerechtigkeit Chriſti

iſt ihr. EB' gehet ein Glanz himmliſcher Gerechtig,

keit von ihnen. Sie ſind ſo gerecht und heilig durch

die Begnacigung Chriſti, daß ſidi auch die Sonne

für ihrer Schönheit fdiámen , und die Augen zuthun

muß. Ich weiß wahrlich nidit, ob wir nach unſerer

Taufe für GOtt heiliger und gerechter reyn, oder

aber die heiligen und gerechten Engel. fit Chriſtus

heiliger und gerechter als ein Engel, ſo ſind wir es

auch. Denn wie er iſt , ſo ſind wir auch , und er

hat und das Kleid ſeiner ſelbſt eigenen Gerechtigkeit

angezogen , daß wir billig von St. Paulo genennet

werden, die Gerechtigkeit Gottes . Uch! wie berr:

lich und ſchon ſind wir doch für Gott. Ach ! daß

wir unſere Herrlihkeit und Schönheit nicht beſſer er:.

kennen , nicht veſter glauben , nicht mehr lieben , und

nicht fröhlicher darinn ſeyn ſollen . Zu dem ro brin: 4. Sie

get ſie uns auch die Kindſchaft GOttes. Denn als:ric finds

bald ein Glaubiger getaufet wird, iſt er Gottesliðaficot:

Kind. Der Himmel that ſich über ihm auf mit Freu :

den , und "GOtt ſpridht zu ihm : Du biſt mein lieber

Sohn , an weldiem ich Gefallen habe. Du biſt meis

nes Herzens Luft , ſpridit er liebes Kind , ich kann

dich nicht ſatt anſdauen. Liebes Kind , wie biſt du

doch ſo ſáuberlich und ſchön ! Ach ! zeige mir doch

deine Geſtalt, denn du madjeſt mich zu brúnſtig.

Die heiligen Blutstropfen meines Sohns JEſu Chriſti

tes.
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Der.

haben dich gar zu rein , gar zu herrlich und gar zu

lieblid) gemachet. Ich kann dich vor großen Freuden

nicht länger anſghauen. Nun habe id) Luſt Gout

zu ſeyn , ſintemal ich ſo ein reines , weißes, belles,

klares, ſchönes und berrliches Polflein für meinen

Nugen habe. D du mein ſeliges Volklein , wie lieb

Die bers.habe id dich. Er fdjúttet ſeine ganze Liebe über

fic cies" ſeine Kinder aus GOtt Vater , úno låſſet fie in jei

Gott ſeiner Liebe wandeln. Sie find umleuchtet mit der Liebe
né Slinder

babr.* GOttes. Sie ſind eitel Gnaden : und Zuders Kins

Es ſchmelzet, fleuſſet und triefet GOttes Grade

úber ſie , wie eine triefende Roſe: daß fie gleid, naut

der Gnade GOttes riechen , wie von Balfam .

Ein Glaubiger und Getaufter iſt ein ſüßes und

wohlriechendes Balſam : Kind. GOtt liebet feine Rin :

der heimlich , aber ſchmerzlich. Seine Liebe iſt nicht

ausforſchlid): Sie iſt zu groß. . Wenn wir ſie bla

fchon ſehen ſollten , könnten wir nicht leben , per

mußten vor Freuden ſterben. Es iſt eine Liebe, un

ſere Liebe und Chriſti Liebe. Wie lieb er ſeinen e

nigen Sohn Chriſtum bat , ſo lieb bat er uns aud

Er hålt uns zärtlicher, als ſeinen Sohn : Denn ſeir

Sohn hat den bittern Reld ) des Todes triafea mu

fen : wir nid )t. Sein Herz ſtehet uns immer offee,

Es lachet uns immer rein Herz zu , und ſprid .

Wilt du nichts bitten ?

Ach lieber, bitte und begehre doch etwas von mi:
in

Segens. Ader Segen GOttes fällt auf uns us

ruhet auf uns. Wir ſind die Ruheſtåtte der Gnat

und des Segens GOttes. Was wir wünſchen , da

wird wahr und überwahr. Unſers Herzens "uni

wird uns ſtets gegeben , und was wir nod nicht ba

ben , das wird uns im gebenedeieten Stúndlein, wel

dhes Gott ſeiner Weisheit vorbehalten bat , reichlid

widerfahren.

Hóre , Chriſt, deines Herzens Wunſch wird di:

auchzulachen , und wirſt ein Freudenfeſt über Deiners

1
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heldat halten. Gott forget für uns, und behútet uns, und
grekeri giebt und mehr , als wir hoffen , bitten und begehren .

Er herzet und kúſet uns , und giebt uns durch ſein

heiliges Einblaſen einen Vorſchmack ſeiner Liebe zu

koſten. Er ſchenket und zuweilen einen Irunf Wein

ein , aus ſeinem milden Herzen gefloſſen , wenn uns

wehe iſt unter dem Creuz : Wir empfahen auch in 5. Sie

der Laufe den heiligen Geiſt, welder in der aller: bringet

lieblid ſten und freundlichſten Geſtalt zu uns kommt, aud des

nemlich , in der Geſtalt einer frommen und holdſelis Geift..

gen Laube. Wir werden daſelbſt Tempel des Geis

ftes Chriſti. Chriſti Geiſt renfet ſich in uns , und .

wohnet in uns. Es vermenſdhet ſich Chriſtus durch

feinen Geiſt in uns , wie wir durch denſelben Geiſt

in ihm vergottert werden. Wir werden Gdtter und

göttlicher Natur theilhaftig. Wir werden in der Laufe

durch den beiligen Geiſt wiedergeboren , und werden

neue Creaturen. Es ſtehen unſere Sadien nun viel

anders , als vorhin , da wir noch nicht Chriſten , ſons

dern Heiden waren.

Nun ſind wir befehret , und find Chriſten , dars

um ſind wir andere Leute , als vor der Taufe.

Wir haben ein neues Licht , Herz und Muth. Chrifi

is a Chriſtus wohnet in uns mit ſeinem ganzen Reich..
Neidin

uns iſt die

1. Denn das Reich Chriſti beftehet nicht in außerlichen Verande:

13 Gaßungen und Geberden, ſondern es iſt inwendig in rungder
alten Nam

uns, und iſt die Veränderung der alten Natur, Wir

ſind todt , aber Chriſtus lebet in und. Sein Leben

iſt unſer Leben , und unſer Leben iſt ſein Leben. In

ſeinein Licht feben wir ein herrliches Lidit. Wir wif

ſen durch ihn , daß wir ſelig ſeyn , welches obne feine

Erleuchtung niemand wiſſen kann. Er willet und 6. Ste ets

i wirfet in uns : Alles , was wir denken , reden und neuert

thun , das wirket er , auf daß wir góttliche Menſchen

ſeyn , und unſere Werke göttlich ſeyn. Er zeiget uns

täglich , was wir thun und laſſen ſollen , und treibet

uns durch ſeinen Geiſt zum Guten, daß wir es gerne

und von Herzen und mit Freuden thun. Denn

27

ba: 8

tor.

wus.

.

10
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alles , was nicht Chriſtus thut , das iſt nicht gethan.

Was er nicht mit Gnaden in uns wirfet, das gilt

nicht, es iſt lauter Ungehorſam und Heudielei. Wir

find ißt geſinnet, als Chriſtus, und können reden

als Chriſten . Wer will dod den ſüßen Frieden, die

lebendige Freude , und die brennende Liebe zu Chriſto

und GOtt dem Vater in uns ausreden ? Sind wir

nidit eben ſo friedſam , fröhlich und muthig als Chris

ſtus ? Wir haben das Paradies GOttes mitten in

unſerm Herzen , durch den heiligen Geiſt , welcher in

uns wohnet und uns erfreuet. Ach ! der heilige Geiſt

ſpielet in uns , und treibet in uns viel liebliches Wer

ſen , davon die Kinder dieſer Welt , und alle dyriſts

tore , gottloſe Heuchler nichts wiſſen : Wir ſind gnas

denreiche und freudenreiche Engel , das Paradies

leuchtet uns aus den Augen. Unſer Herz und Mund

iſt voll Lachens , unſer ganzes Leben vol Liebe und

Treue. Wir lieben die Geredytigkeit und haſſen das

gottloſe ungered ,te Weſen. Unſer Gebrechen tbut

uns ſehr wehe, und wir ſeufzen und ſtreben nach

einem vollfommenen Leben in Chriſto . Wir haben7. Sie

ftårtet und fühlen in uns ſonderliche Kraft wider den leidis
und wider

gen Teufel. Wir können ſeine Anfechtung überwins
alle Feins

de. den , und ſein ſpotten. Denn wir wiſſen , daß wir

ſelig und ewig ſelig ſeyn. Unſer Herz fault tåglich mehr

und mehr ab von der Welt und laßt ſich begnügen

an dem einigen wahren Reichthum Chriſti unſers

Heils , und ſenket ſich in die Liebe und das Lob

Chriſti. Immer hånget unſer Herz nach der Dant,

fagung und nach dem Gebet. Was nicht gebetet iſt,

das (dimecet uns nicht: wir wiſſen alles, was wir

zu jeder Zeit thun ſollen , und bedürfen keiner Ges

bote. Denn der Geiſt Chriſti regieret uns. Wir

ſind über alle Gebote , und ſind kluger , als unſere

Meiſter. Ehe fie es uns geheiſſen , iſt es ſchon ges

than. Alles , was wir thun, das thun wir von Hers

zen und mit Freuden. Und daß ich den Ruhm der

heiligen Taufe möge großer machen , ſo feget fie die
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Glaubigen und Getauften in die hód)ſte Würde, und 8. Sie

hadheteitel Könige und Prieſter daraus. Königen met
justoa

wider Sünde , Welt, Leufel und Tod : Prieſter fürnigen und

GOtt in dem heiligen Schmuď des heiligen Geiſtes. Prieferu.

Denn nad der Taufe fónnen wir fäuberlido und

freundlich beten. Wir können GOttes Herz mit den

allerfreundlid )ſten Worten annehmen. Wir können

mit ihm diſcutiren und ihn überwinden : Unſers Hers

gens Seufzen und Gebet iſt ihm ein ſüßes Abends

opfer. Wer will und kann die große Majeſtåt und

Herrlichkeit eines Chriſten ausreden ? Wenn ein Glaus

biger getaufet iſt, ſo ſind alsbald alle heilige Engel

ſeine Schußherren und ſeine liebe Diener, welche ihm

willig und gerne dienen , und alles thun , was ſie ihm

nur an den Augen anſehen können. Alle Creaturen

ſtehen pen Chriſten zu Dienſte, und thut ihnen wes

be , daß die Unchriſten alles nach ſich raffen und zies

ben ſollen. So iſt auch der Tod mit den Chriſten

verſöhnet, und ihr beſter Freund worden . Denn

Chriſten ſterben nidyt , ſondern ſie ſchlafen. Der

Zod berzet, kúſſet und bewahret fie in ſeinen Armen ,

wie eine Mutter ihre Rinolein bewahret , bis an den

júngſten Tag. Er behütet ſie für dem ungeſtúmmen

Ungewitter auf Erden.

O du hochwürdige Taufe! wie ſoll ich dich doch

fatt rúhmen und preiſen ? Du biſt mir viel zu hoch,

ich kann dich nicht erreichen. Du biſt mir Waſſer,

wiewohl nicht ohne Chriſti Blut und Wort , und

giebſt doch die ewige Seligkeit. D du hodhgelobtes

Violenwaſſer, Roſenwaſſer , Zudermaſſer, Heilmaſſer,

Kühlwaſſer , du biſt eine Bewunderung der Engel,

ein Schreden der Teufel. Du biſt des Teufels Hölle,

aber der Chriſten Himmel. · Du löſcheſt aus die feus

rige Pfeile des Satans , und fühleſt unſere Seelen.

Du erquideſt meine Seele, ſo oft ich an dich gedenfe.

Du tróſteſt mich, und madeſt mich lebendig und jung.

Du biſt meines Herzens Spiegel und Schauſpiel.

In dir ſebe ich mein Heil. Aus dir leuchtet meine

16 *
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đıriſtliche Herrlichkeit , welche ich wider die Pforten

der Hölle mit ganzer Macht zu vertheidigen ſchuldig

bin. Ich bin ſelig. Dies und kein anders ſoll ich

glauben und bekennen , je feſter ich dies glaube , je

beſſer mir iſt. An det lieben Taufe und an den fünf

Roſenwunden Jeſu Chriſti habe ich meine hodiſte

Luſt. Wenn ich meine Augen zuthue , ſo ſdaue ich

dich und die Wunden Jeſu Chriſti an. Ey wie

fchón ſend ihr doch , ja ich kann mich in euch ſatt

ſpiegeln . In den Wunden Chriſti ſebe ich eitel Lies

be , in dir ſehe ich eitel Heil, dich will ich immer

anſchauen , auch in meiner höchſten Todesnoth. Des

HErrn Chriſti Buße iſt meine Buße , du aber biſt

meine Reinigung , du biſt mein Troſt, du biſt die

Krone meiner Ehren , meines Herzens Wonne , du

biſt das höchſte Gut. Wer dich funden hat , der hat

einen edlen , theuren Schak funden , und er mag

wohl lachen . Deine Kraft iſt unvergånglich , ewig

bin ich durch dich rein , gerecht, heilig , gnadenreich,

himmliſch. Darum ſoll mar dich hod, heben, lieben

und loben. Nimmer ſoll man dein vergeſſen. So

oft ein Chriſt ſeinen Namen höret , ſoll er für Freu ,

den aufſpringen , jaudızen und ſagen : Ich bin ſchon

ſelig, GOtt Lob undDank, ich binſchon felig! Denn

mein Name iſt der Name meines Chriſtenthums, und

Das Siegel und Zeugniß meiner Seligkeit , welche ich

ſchon babe und in völliger Macht beſige, aber zu

ſeiner Zeit , wenn der belle und offenbarliche Tag

kommen wird , ſoll geoffenbaret werden. O du eds

les Waſſer vom Himmel , du gebenedeietes Waſſer,

du gnadenreiches Waſſer , du Waſſer des Lebens , du

baſt uns, nachdem wir aus dem Evangelio deine

Kraft erkannt haben , lebendig gemachet in Chriſto.

Ich wußte es nicht vor dieſer Zeit, daß ich felig war:

Uber nun hat mir es Chriſtus durchs Evangelium

gelaget, darum lebe ich nun in Chriſto . Vor dieſer

Zeit war ich todt in Sünden , aber nun lebe ich in

der Gerechtigkeit Chriſti. Vor dieſer Zeit war ich
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tod in GOttes Ungnade , aber nun lebe ich in ſeiner

Gnade. Vor dieſer Zeit war ich tod im Tode , aber

nun lebe ich im Leben. Evangelium , recht und

rein geprediget , welche Wunder thuſt du ? Du biſt

eine Predigt von unſerm Heil aus unſerer Laufe ?

Aber das will und der Teufel nicht wiſſen laſſen . Morin

Denn wer dies recht weiß und wohl verſtehet, der

hat gewonnen Spiel, und iſt vom Teufel erlóſet. Ich

tröſte mid deiner lieben Taufe in allen meinen Nós

then , wenn mich Armuth , Krankheit, Verfolgung

drúdet , ſo ſpreche ich : Wohlan, ich bin getaufet,

ich bin ein Chriſt , ich bin ſelig , ich bin rein , ich

bin gerecht, ich bin GOttes Rind, id) babe in mir

den heiligen Geiſt Chriſti, der Himmel und GOttes

Herz ſtehen mir ſtets offen , ich bin ein Befohlener

der heiligen Engel, alles muß mir zum Beſten dier

nen , und bin ein Erbe des ewigen Lebens. Darum

ſoll man von dir, heilige und beilwärtige Laufe, ims

mer predigen , in den Häuſern , in den Sdulen , in

den Kirchen. Wer dich prediget , der prediget das

Evangelium : Wer dich nicht prediget, der prediget

kein Evangelium . Darum , liebe Taufe, ſo ſoll man

für dich Gott ſtets danfen , und in dir follman

ſtets ſeine Seele baden , durch chriſtliche Reue , von

den täglichen Sünden , weil ſonſt kein ander Bad

vorhanden iſt. Du biſt allein das rechte Seelenbad,

und ſonſt kein Ding auf Erden . In dir ſoll man

das unruhige Gewiſſen ſtillen , mit dir ſoll man die

Zeufel verjagen. Mit dir ſoll man aufſtehen , mit

dir ſoll man zu Bette geben. Mit dir ſoll man efs

ſen , mit dir ſoll man trinken. In dir foll man fins

gen , in dir ſoll man ſpringen. In dir ſoll man las

chen , in dir ſoll man frohlich ſeyn, wenn alle Welt

trauret. In dir ſoll man ein fein rein züchtiges Les

ben anfangen , und bereit fenn , jedermann zu dienen.

Mit dir ſoll man die Gefangenen und Sterbenden

tröſten. Mit dir ſoll man abſolviren. In dir roll

man einſchlafen und ſterben . Denn du biſt der einis
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ge und wahre Troſt unſerer Seelen , du biſt alles.

Was du nid)t biſt , das iſt nichts , Jeju Chriſti,

wahrer GOttes Sohn, GOtt mit Gott, von Ewig

keit her , du Heiland der Welt ! das iſt , allen , die

an dich glauben , und auf deinen Namen Fid, taufen

laſſen , und alle Abgótterei meiden. Dir ſey Lob und

Dant geſaget für dein Blut, für unſern Glauben,

für die Taufe, für unſer Heil und Seligkeit , und

daß du uns ſolch großes Licht, nemlich , die Erfennts

niß unſers Heils, durch dein Wort und Geiſt geof

fenbaret haſt.

1

Da 8 III. 6 a vite !.

V om heiligen Evangelio.

1. Welches iſt das andere Mittel , dadurch Gott den

Glaubigen den Schas der Seligkeit anbeut und dar.

reichet ?

Daffelbe iſt das heilige Evangelium , von dem Ver:

dienſt und Wohlthaten Jeſu Chriſti. Denn was

uns der HErr Chriſtus durch ſein Blut erworben

und in der Taufe geſchenket hat, daſſelbige offenbaret

und erinnert er uns für und für durch ſein Wort,

auf daß wirs wiſſen , und ja nicht vergeſſen. Denn

ohne dieſe Predigt wiſſen wir úberall nichts von uns

ſerm großen Heil, welches wir aus dem Blut Chriſti

in unſerer Taufe erlanget haben . Dies Wort faget

uns , daß wir für GOtt gerecht, GOttes Kinder und

Das Erben des ewigen Lebens ſeyn . Daher wird das

Crangesliebe Evangelium genennet ein Wort der Verſób,
lium wird

genannt
'n ung , 2 Cor. 5. das iſt , ein Wort oder eine reine

1.Ein Lehre von der Gnade GOttes gegen uns. Denn es

Mortdervertúndiget und Gerechtigkeit , Gnade und ewiges

nung. Leben , und zeiget an wie reich wir in Chriſto Jeſu

geroorden ſind, wie St. Paulus ſaget zu denen von

Antiochia , Apoſtelg. 13. So rey es nun euch

.
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tund, lieben Brüder, daß euch verfündiget

wird Vergebung der Sünden , durd Jeſum,

und von dem allen , durch welches ihr nicht

konntet im Geſe Moſi gerecht werden .

Und 1 Joh. 5. Solches habe ich euch geſchries

ben , auf daß ihr wiſſet , daß ihr das ewige

Leben babet.

2. Warum wird dieſe febre ein Evangelium ges

nennet ?

nem Poa

Evangelium heiſſet dieſe Lehre darum , denn ſie be: Denn ſie
trúbet die Herzen nicht , wie das Geſeß thut : ſonserfreuet.

dern madiet ſie frohlich und lebendig, daß fie dero:

wegen ein groß Gefallen daran haben.

Salomo in ſeinem Hohenliede, Cap. 6. verglei:

chet fie , die Verſammlung der Heiligen , einem Ros

ſengarten , das Evangelium aber , einem Roſenſtod ,8. Bergli:

indem er von Chriſto ſpricht, daß er hinab gegangen
den ei:

ſen in ſeinen Garten , und daß er fich weide unter Tenſtox ,
den Roſen , und daß er Roſen breche. Wir ſind im Cant. 6 .

Roſengarten , da eitel himmliſche Roſen wachſen , ja

Roſen des ewigen Lebens, die Chriſtus ſelber abbricht,

und uns damit ergóket.

Sirach thut ihm auch alſo , Cap. 24. Denn erund Sir.

beiſſet die Weisheit des Evangelii einen Roſenſtoď , 24.

auferzogen zu Jericho , und ſaget , daß ihr Geruch

lieblicher rey , denn der Geruch eines Weinſtods, wenn

er blühet, ja viel lieblicher denn Zimmet und kóſts

liches Gewurz. Und im 40 Cap. ermahnet er die

heiligen Kinder , daß fie in der Lehre und Erkennta

niß des Evangelii wachſen , und ſeines lieblichen Se:

ruchs voll werden und ſpricht: Wadſet, wie die Ros

fen an den Bächlein gepflanzet , und gebet ſüßen Ges

rudy, wie Weihrauch , blühet wie die Lilien und rica

dhet mohl.
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3. Was iſt das Evangelium ?

Cine Das Evangelium iſt eine Predigt von Chriſto, und

Predigt von ſeinen Wohlthaten , nemlich, daß er ſer des les

nec bendigen GOttes Sohn, und unſer getreuer Heis

land , in ſeinem Blut , und daß alle , die an ihn glau,

ben und getaufet ſind , Vergebung ihrer Súnden,

neue himmliſche Gerechtigkeit, die Kindſchaft Got,

teß und den heiligen Geiſt in dieſem Leben haben ,

und Erben ſeyn des ewigen Lebens. Denn ſo ſpricht

St. Paulus , Ap. Geſch. 3. Wir verkúndigen

eud Vergebung der Sünden , durch Chris

ft um , weil ihr an ihn glaubet. Denn wer

an dieſen glaubet, der iſt gerecht.

Oder das Evangelium , (wie es Lutherus beſchreis

bet , Gal. 1.) iſt nichts anders , denn eine Offenbas

rung des Sohns GOttes. Denn es lehret von Chris

ſto , daß er kommen ſen , und ſich ſelbſt zum Opfer

gegeben habe für die Sünden der ganzen Welt , auf

daß uns die Sünden vergeben , und ewiges Leben

geſchenket wurde um reinetwillen . Von dieſem úbers

aus fóſtlichen Sdaß prediget das Evangelium , und

bat gar kein Gefeßvon unſerm Thun, es heiſſe wie

es wolle.

Slaubia

4. Welcher iſt der rechte Verſtand des Evangelii ?

Daf bil.Der redte Verſtand des Evangelii iſt, daß alle,

gen ſelig welche an Chriſtum glauben , nicht verloren werden ,
worden.

ſondern das ewige Leben haben. Dies iſt der Sinn

Jeſu Chriſti: 0 Ott hat uns ſelig gemacht

durch das Bad der Wiedergeburt, und will,

Daß wir fröhlich in dieſem Iroſt wandeln

rollen , in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die

ihm gefällig iſt . Dieſen Sinn hat er uns offens

baret durch ſein Wort , ja in unſer Herz geſchrieben

durch lebendige, unausldſchliche Buchſtaben ſeines beig

ligen Geiſtes, nach der Berbeiſfung, Ezech. 36.
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ret, was

5. Was iſt des heiligen Evangelii eigentlicher Inhalt und

Endzweck ?

Wað und in der Laufe, non Gott durch Chri:Der 1Nius
ſtum erworben , geſchenket iſt, das offenbaret und evanges

verfündiget uns das Evangelium , welches und auch lii. 1. Es

GOtt der HErr in dieſer angenehmen Zeit , durd)
offenbas

die lieben Upoſtel, durch Lutherum und andere geiſt- Chriſtus

liche Männer , reichlich gegeben hat, nad, der er erworben.

beiſſùng, PP. 60. Der HErr giebt das Wort mit

großen Schaaren Evangeliſten. Wenn aber der ud:

machtige unter ihnen hin und wieder Könige ſeket,

ſo wird es belle, wo es dunkel iſt. Denn das liebe

Evangelium bekebret nicht allein die unglaubigen Heiz

den und Juden zu Chriſto , welches die einige wabre

Bekebrung iſt: ſondern es zeiget auch denen, die nun

glaubig worden ſind , die theure Sdåße der Seligs

keit , die ſie in der Laufe empfangen haben, wie St.

Paulus , 1 Cor. 2. (dreibet: Wir haben nicht ems

pfangen den Geiſt der Welt , ſondern den Geiſt aus

GOtt, daß wir wiſſen können , wie reichlid) wir von

GOtt begnadiget ſind, welches wir auch reden , nicht

mit Worten , welche menſchliche Weisheit lehren kann,

ſondern mit Worten, die der heilige Geiſt lehret.

Deſſen haben wir ein fein Erempel, Ap. Geſch.

13. denn da ſpricht der hocherleuchtete Apoſtel zu den

glaubigen Juden zu Antiochia alſo : Euch iſt das

Wort des Heils ' fúrnemlich geſandt: Dars

um verkundigen wir euch die Verbeiflung,

die zu unſern Vatern geſchehen iſt, nemlich,

die gewiſſe Gnade GOttes, dem lieben Das

vid, und ſeinen Glaubensgenoſſen verheiß

ſen. Desgleichen : So ren euch fund, lieben

Bruder , daß euch verlúndiget wird Berges

bung der Sünde durch Chriſt um . Denn wer

en dieren glaubet , der iſt gerecht.

Siehe, das iſt die eigentliche Stimme des Evans

gelii, daß rechte güldene Glódlein, ja Zúnglein GOts
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tes , welches im neuen Jeruſalem , in der herrlichen

Verſammlung der Gerechten für und für klingen roll.

Es werden aber durch das Wort, Vergebung der

Sünden , verſtanden alle Güter 3Efu Chriſti im ers

ſten Buch berühret , die er uns durch ſein Blut er:

worben hat. Dieſe Gúter ſollen die lieben Upoſtel,

und alle apoſtoliſche Männer , die Diener und Aus:

ſpender des Neuen Teſtaments, allen glaubigen Crea:

turen , Juden und Heiden , getroſt und freudig, mit

großer Freiheit des Geiſte8 , ohne alle Aengſtlich:

feit' ankündigen und verſprechen , wie St. Paulus
thut , 1 Cor. 3. da er alſo ſpricht: Weil wir den

Geiſt deß HErrn haben , der uns túchtig gemachet

hat , zu führen das Amt des Neuen Leſtaments , ſo

brauchen wir großer Freudigkeit , und thun nicht wie

Moſes , der die Dede vor ſein Ungeſicht hieng , fåls

fchen auch nicht GOttes Wort , ſondern beweiſen uns

wohl gegen alle Menſchen , mit Offenbarung der Wahr:

heit , aus Lauterkeit und aus OQtt. Denn obgleich
Die beili

gen Baber'dem glaubigen und getauften Hauflein noch große

nody an Schwachheit am Leben iſt, daß ſie ihren Heiligen Muth,
fich

dwad .
und den ganzen Furſaß und Willen nicht ſtets fons

beit der nen vollbringen , audi cie Unglaubigen ſich heftigan
Sünde.

folchen der Heiligen Splitterlein ſtoßen , ſo ſollen

dennoch gleichwohl darum die theuren Evangeliſten,

welchen das Amt der Verſöhnung, oder die Runds

machung der Gnade von GOtt zugetrayet iſt, teine

Dede für ihren Augen und Mund hången , und den

Armen , Schwachen und Demüthigen ihren himmlis

Tchen Reichthum und Troſt verbelen , ſondern ſollen

ihnen denſelben , bei Vermeidung ewiger Schande,

aufs Adervåterlichfte fürtragen , als in einem Spies

gel: und nicht ſo lange warten , bis ſie dermaleins

ſeraphiſche Heilige werden, auf daß ſie durch fleißiges

und ernſtliches Anſchauen und Einbilden ihrer großer

Herrlichkeit von Lag zu Jag mehr und mehr in daſ

felbige Bild , ' nach ihrem Gewiſſen , verwandelt wer:

den. Denn je mehr ich höre und febe von meiner
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neuen Herrlichkeit, die idy in Chriſto habe , je mehr

ich mich derſelben annehme , und je herrlidier id das

durch in mir, und für meinen geiſtlichen Augen wers

de , bis ich in meinem Gewiſſen , durch wahren Glaus

ben , ſo berrlich werde , als ich für GOtt nad, ſeis

nen heiligen Gedanken und Worten bin, ja als mein

lieber HErr Chriſtus ſelber ift.

6. Faffe mir dieſes etwas türzer und deutlicher.

Gar gerne. Da& Evangelium iſt eine ſolche Lehre,ergelia

welche die Heiden zum Glauben Chriſti und zur Taufe um er:

ermabnet: Den glaubigen und getauften Chriſten aberdieHeiden

ordentlich angezeiget und verkündiget , was für Gnaszum Glau

denſchåße ſie in der Taufe empfangen haben. Wer beanino

dieſen Unterſchier, nemlich zwiſchen Heiden und ChrisDen Chri:

ſten , nicht weiß , der madhet ein Gewirre aus allem Renzeiger

und prediget nichts Gutes. Denn wer arm iſt, dem Schäge.

muß man ſeine Armuth anzeigen und lehren , wie er

ſoll reich werden : Wer aber reich iſt , dem ſoll man

feinen Reichthum anzeigen , und ihn lehren , wie er

ſeine Güter recht gebrauchen roll. Das zuderſüße

Zủnglein des Evangelii klinget alſo : Weil ihr an

Chriſtum glaubet und getaufet ſind , ſo ſend ihr nun Inbalt

durch Chriſtum felig worden. Chriſtus hat euch ſes des gans

lig gemachet in der Taufe, denn er hat eud) geſchen .. gelii.

tet die Vergebung , feine Gerechtigkeit, GOttes Kinds

ſchaft, und den heiligen Geiſt, ihr fend nun rein,

ihr rend geredit , ihr ſend GOttes Kinder , ihr ſend

Tempel des heiligen Geiſtes. Haltet feſt, was ihr

habet , und laſſet euch euren Schaß nicht nehmen.

Send ihr aber noch am Leben gebrechlich , das laſſet

| euch leid ſeyn , aber verzaget darum nicht , und laſſet

darum die Seligteit nicht fahren. Denn ihr reyd

Inicht gottlos, noch ruchlos , noch verſtodet in Súng

i den , wie die Welt iſt, ob ihr wohl noch viel an

euch habet , das nicht zu loben iſt. Nach dieſem Les

aben aber werdet ihr empfahen vollkommene Neuheit
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an Leib und Seel , und die Krone der ewigen Herrs

lichkeit, dafür, daß ihr hier in Chriſto gerecht, Gots

tes Kinder , und Erben des ewigen Lebens geweſen

fend, Gott treulich gedienet und der Welt redlich auch

geſtanden habet.

7. Was faget biezu Putýerus ?

Das kannſt du aus nachfolgenden Zeugniſſen Lus
theri erſehen.

Kirchenpoſtil, Winters Theil, fol. 2. Das Evan.

gelium zeiget uns die rechten ewigen Güter , die wir

in der Laufe durch Chriſtum empfangen haben : Und

ermahnet uns , daß wir mit demſelben fürnehmlich

follen zu ſchaffen haben . Daher wird dieſe tröſtliche

Predigt der Morgenróthe uno Aufgang der Sonne

verglichen. Es iſt nun alles da , was wir in der

Verheiſſung gewartet haben. Durch das Evangelium

aber wird der Segen ausgetheilet.

Ebendaſ. S. 10. Das Evangelium lehret nichts

anders , denn wer an Chriſtum glaubet und getaus

fet iſt, der iſt gerecht, hat Gnade und iſt ſelig.

Ebendaſ. S. 23. Das Evangelium iſt ſo eine liebs

lidhe Predigt , daß es den heiligen Geiſt mit ſich

bringet, im Predigen und Hören, gleichwie der Sons

nenglanz natürlich die Hiße mit ſich bringet.

Ebendaſ. S. 193. Das Evangelium machet die

betrübten Gewiſſen zufrieden , daß aller Schređen

und Angſt hinweg fållet , und das Herz wieder er:

freuet, und gleich neu geboren wird.

Ebendaſ. S. 6. Das Evangelium loſet das Herz

von Sünden , vom Tode und allem Uebel , durch

den Glauben an Chriſtum .

Ebendaſ. Sommer- Theil , S. 38. Um des Haus

fens willen des jungen Volks , ſo noch daher wachs

ſet, die es noch nicht wiſſen , muß man ſolch öffents

lich Zeugniß oder Predigtamt treiben , auf daß ſie

aud, GOttes Gnade , ſo er durch Chriſtum uns ges
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fchentet und erzeiget, erkennen lernen , und alſo ſein

Werk und Wunder durchaus Offentlich bekannt und

gepreiſet werde, dem Teufel und der Welt zuwider.

Wo aber dies Zeugniß gehet , da gehet es gewißlich

nicht ohne Frucht ab , und fehlet nicht, es trift ja

etliche, die es annehmen und glauben . Denn weil

es des heiligen Geiſtes Zeugniß iſt , ſo will er auch

dadurch kraftig ſeyn. Daher beiſſet auch St. Pes

trus , 1 Petr . 1. die Heiligung der Chriſten eine

Beſprengung des Bluts Jeſu Chriſti, damit uns der

heilige Geiſt beſprenget , durch die äußerlide Predigt

des Evangelii , welches iſt eine andere Beſprengung,

denn der Juden Sprengwaſſer war. Denn hier iſt

das rechte Weihwaſſer und Sprengblut bei einander,

das iſt die Predigt von dem Blut unſers HErrn

Eſu Chriſti, welches wird geſprenget úber die Seele,

und wo es trifft, da feiret es nicht. Denn das Evans

gelium iſt nicht ein vergeblich ,todt Blut, ſondern

ein fråftig, lebendig Blut des Sohns Gottes, und

låſſet die Seele nicht unrein bleiben , ſondern reiniget

und heilet ſie von Grund aus , beide von Sünde und .

Tod , ſo lange , bis wir das gar los werden , und

mit Seele und Leib das ewige Leben erlangen .

8. Id vernehme aus gegebenem Bericht , daß mir der

Schaß der Seligkeit durchs Evangelium gegeben werde :

Wie fann das aber ſeyn , weil derſelbe in der Laus

fe, wie zuvor in der erſten Frage des 1 Capitels

dieſes Buchs berichtet, gegeben wird ?

Merte dieſen Unterſchied: Die Propheten verheiſſen DieTan.
€ 8, Chriſtus erwirbet es , die Taufe bringet es , das es,das

Evangelium verkündiget es , der Geiſt verſtegelt es,&vangelis

das Herz nimmt es , der Mund bekennet es , die um ser:

Engel ſeben und loben es. Denn wo uns dies nicht ed.

geprediget würde, wußten wir nichts davon , und

båtten auch keinen Troſt, noch Friede in unſern Ges
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willen , ob uns gleich Chriſtus von Súnden , Lob

maddas und Hölle am Ereuz erlóſet, und in der Taufe von

Evangeli-Sünden abgewaſdien hátte. Darum , wer das Evan:

en boret gelium höret, der fou wiſſen , daß er Thal habe an

ai auem , allem , das ihm im Evangelio verkündiget wird. Wir

was en rollen nicht zweifeln , ſondern wiſſen und glaubert,

gul.** daß wir haben die Gemeinſchaft der Heiligen, das iſt,

alle Güter , die in der heiligen dyriſtlichen Kirche ges

funden werden. Denn darum werden ſie uns auch

im Wort fürgetragen . Und wenn wir davon hören,

follen wir unſere Hände aufheben und ſprechen : Gott

Lob und Dank, dieſe Gúter habe ich in meiner Laufe

empfangen , und habe ſie nod) nicht verloren. Denn

GOttes Gaben ſtehen , wie feite Berge, und laſſen

ſich nicht åndern.

9. So höre ich wohl , daß eines dein andern die Hand

beut und, das Evangelium offenbaret, was die Taufe

geſdenket ?

u biſt auf rechtem Wege. Denn das Evangelium

lebret nicht: Wie ein glaubiger und getaufter Chriſt,

(ein Chriſt rage ich , und nicht ein Heide ,) allererſt

rol ſelig werden :. Denn das wäre ein großer Unvers

ſtand , Vergeſſenheit, Verleugnung und Verſuchung

GOttes, ſondern es lehret und zeiget , daß alle , die

an Chriſtum glauben und getauft ſind , ſelig worden

ſind, und daß fie alles haben , was ihnen der HErr

Chriſtus am Treuz erworben hat, es ware denn Sas

dhe, daß man könnte vergeblich an Chriſtum glauben

und getaufet ſeyn , und als wäre die Taufe nur ein

Kinderſpiel, auf unſere Werke gegründet. Denn wer

da glaubet und getaufet iſt , der iſt ſelig. Wer aber

felig iſt , ſaget Auguſtinus, der iſt ſelig, und kann

nicht anderweit felig oder ſeliger werden , wofern er

nur anders durch den Glauben in ſeinem Weinſtod

Cin Glau:JEfu Chriſto bleibet und nicht durch Verachtung des

biger kannEvangelii, noch andere grobe greuliche Teufels: Süns
auch ein
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den und Laſter muthwilliger (und verſtodterweiſe ein Slied des

Glied des Teufels wird.
Jeufels :

werden .

10. Was habe ich mehr aus dem heiligen Evangelio ?

Es bringet zum andern das Evangelium Chriſtumder1 No

felbſt wahrhaftiglich in der Glaubigen Herz, mit Gott Ben.

dem Vater und dem heiligen Geiſt, wie Chriſtus prißum .

ſpricht, Joh. 14. Wer mich liebet , der wird

mein Wort halten , und mein Vater wird

ihn lieben , und wir werden zu ihm kommen ,

und Wohnung bei ihm'machen.

In der Taufe kommt zwar die ganze Heilige Drei-Die Taufe

faltigkeit zu uns, und vereiniget ſich mit uns, uno "freiniger
wobnet in uns , wie St. Paulus, Gal. 3. bezeugetdas Evans

und ſpricht: Wie viel euer getaufet ſind, die gelium

haben Chriſtum angezogen. Und Tit. 3. In und vers

der Taufe iſt der heilige Geiſt über uns reidh , mebret

· lich ausgegorien. Aber nichts deſtoweniger er: einigung.

neuert und vermehret ſich dieſe herrliche Zukunft

GOttes mit dem Menſchen , ſo oft ihm das Evans

gelium geprediget wird , und er es mit Ernſt annimmt

und höret. Denn Up. Geſch . 10. ſtebet, daß der

heilige Geiſt ſichtbarlicher Weiſe gefallen fen auf alle,

die dem Wort St. Petri zugehöret haben. Solch

eine liebliche , fröhliche, göttliche und kraftige Stimme

iſt die Stimme. Des . Evangelii, wie wir denn auch

die Zukunft , und die kraftige Wirkung GOttes in

unſern Herzen fühlen , ſo oft wir das liebe Wort von

unſerer Seligkeit mit Ernſt und Andacht anhören .

11. Habe ich auch noch mehr aus dem Evangelio ?

Zum dritten , werden wir durchs Evangelium neuge.Derdritte
boren , wie St. Petrus , 1 Petr. 1. bezeuget und Nuseu.

ſpricht: Habet euch unter einander brúnſtig lieb, al83.Es mica

• die ba wiedergeboren ſind auß unvergånglichem Saas teh
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men , nemlich, aus dem lebendigen Wort. GOttes.

Denn, je mehr Geiſt ein Menſch durchs Evangelium

úberkommt, je neuer , geiſtlicher und göttlicher wird

Denn aus dem Geiſt GOttes entſpringen allers

lei gute Früchte, welche Gal. 5. erzählet werden , nem

lith, Friede, Freude, Liebe, Gútigkeit, Sanftmuth,

Reujitsbeit. Wenn wir den heiligen Geiſt empfaben,

ſo einpfaben wir die Klarheit GOttes , die fpiegelt

fid in uns , oder leuchtet in uns , und wir werden

verklaret oder verwandelt , in daſſelbige Bild , nady

dem inwendigen Menſdien , und werden ihm gleich:

förmig in allen göttlichen Jugenden , 2 Cor. 3. Doch

geſchieht ſoldies nicht bald im Nu , ſondern der neue

Menſch iſt noch jung und id )wach , nimmt aber von

Tage zu Tage zu , bis er ein vollkommener Mann

werde, in der Maaße des vollkommenen Alters Jeſu

Chriſti, wie St. Paulus Epheſ. 4. fdyreibet.

er .

12. Durch weldes Kraft wirfet dies alles das Evans

gelium ?

Der heilige Geiſt muß das Beſte zu dieſen Sa:

dhen thun , nemlich , daß der heilige Friede und

Freude in den Gewiſſen durch das Evangelium auf:

gerichtet werden. Er muß den Frieden und alles,

was ſonſt mehr zu einem gottſeligen Leben gehdret,

pflanzen , mehren und erhalten . Denn dies iſt ſein

Reich und Amt , wie St. Paulus Róm. 14. bezeu:

get. Darum ſoll ein jeglicher wahrer Chriſt, nådift

dem , daß er allen ſeinen Fleiß wendet auf das wahre

Erkenntniß des Evangelii, den heiligen Geiſt von

Herzen táglid) anrufen und bitten, daß er ibn regne,

und ihm einen ſiegbaften Glauben, Friede, Freude,

GOttes Liebe und Furdit, ein gerechtes, demüthiges,

ſtilles, ſanftes, núd;ternes und zuchtiges Leben vers

Icihen , ſtarken und erhalten wolle.

13.
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13. Wie ſoll das Evangelium recht geprediget werden ,

wenn man die ißt angedeutete Nußbarkeiten bars

aus erlangen will ?

Gleich wie ein kluger und getreuer Baumeiſter ſeines

Gebäudes zuvor einen guten Grund leget , ehe er

damit fortfabret. alſo auch ein kluger und getreuer

Lehrer foll zuvor einen guten Grund der Seligkeit

legen in den Herzen ſeiner lieben Zuhörer , ehe er

etwas anders mit ihnen anfabe und jie weiter erbaue.

Denn was ſind gute Werke , oder was gelten fie,

wo das Herz nid )t vorhin gut , das iſt, rein , ges

fund, willig und GOtt gefällig iſt ? Es kann aber

kein Herz rein , geſund, willig und OOtt wohlges

fållig werden , es ſen denn Sache, daß es durd, die

Predigt des Evangelii und durch des heiligen Gentes

Gnade alſo zugerichtet und bereitet werde. Denn als

lein das Evangelium , red) t und rein geprediget , mas

chet durdy Kraft des heiligen Geiſtes die Herzen rein

von Súnden , geſund von Schrecken , und willig zu

ellen guten Werken. Wenn ſie aber fein luſtig und

willig find in der Liebe GOttes zu guten Werken,

alsdenn ſind ihre Werke recht gut, und gefallen auch

GOtt im Himmel, denn ſie ſind in GOtt ' gethan,

Darum wollen es ja getreue Lehrer , weld )er Abſidit Erftlich

und Meinung iſt , bei ihren lieben Zuhörern die Sesden Leus

ligkeit zu bauen , und rechte gute Werke aufzuridhten ,ten wohl

bei dem rechten Ende anfahen , und einen guten Grundeinbilden,

legen, das iſt, ſie wollen das rechte reine Evangelium Chriſto

ihren Zuhörern ſo lange fürtragen und einbilden, bisgeworben.

fie im Glauben und nach dem Gewiſſen rein werden

von Súnden , geſund am Herzen , und muthig zu

guten Werken. Dies hat St. Paulus gethan in als

len Kirchen , zu welchen er gekommen iſt , wie er

ſpricht, 1 Cor. 1. 3 dh als ein verſtändiger

und in eiſer Baumeiſter , babe den Grund gès

leget ; nemlich den Grund der Seligkeit,
17
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oder den Grund der Gerechtigkeit, des Iro

ftes und des neuen Lebens. Den Grund der

Seligkeit und des Heils legen , heißt und iſt nichts

anders , als ſolche Lehren den Leuten vortragen , das

durch ihre Herzen rein und gerecht, voll Troſtes und

Freude, und auch voll heiligen Muths zu Gott und

dem Náchſten werden.

Was fie Darum ſollen auch getreue Lehrer das liebe Evane

für Wohl gelium , von den Wohlthaten Chriſti, fúrnemlid, treis
von ihm ben , und ihren Zuhörern wohl einbilden , auf daß

baben. fie alle ſämtlich, zuförderſt aber die jungen Kindlein ,

wiſſen mögen , was ſie in ihrer heiligen Laufe ems

pfangen haben , und anheben Chriſtum wiederum von

Jugend auf zu lieben. Denn um dieſer Lehre willen

iſt das heilige Miniſterium oder Predigtamt einges

ſeget von Chriſto , und iſt mit unſern Herzen alſo

gethan, daß wir derſelben Lehrenicht einen Augens

õlid entbehren können , wollen wir anders für dem

Leufel Friede haben.

Iſt demnach hiemit meine ernſte Bitte an alle

Paſtores und Seelſorger, daß ſie ja dieſe hohe Wohls

that Jeſu Chriſti , nemlid ), die Abwaſchung aller

Sünden durch ſein Blut , in der Taufe geſcheben,

den armen Gewiſſen wollen treulich fürhalten , und

fie damit tröſten . Denn wir follen nicht unſere Pro

digten alſo anſtellen , als hätten wir einen Haufen

ungetaufter Heiden für uns , denen man allererſt

ſagen mußte , was ſie thun ſollen , damit ſie ihrer

Súnden los würden : ſondern man ſoll den Chriſten

dieſe fröhliche Botſchaft fchårfen , daß fie Vergebung

der Sünden ſchon hinweg baben , empfangen in ihs

rer Laufe. Und daß fie zu ſolchem ihrem Hauptgut

nichts mehr bedürfen , denn nur einen ſteten Glaus

ben , der ſid ," ſolches Schakes tröſtlich anmaße , und

darauf fein friedlich berube. Denn das Evangelium

iſt eine ſolche Lehre , welche uns anzeiget , was wir

Gutes in Jeſu Chriſto haben, nach dem Spruch Paus

li , 1 Cor. 2. Wir haben empfangen Den
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Geiſt, der aus GOtt iſt, daß wir wiſſen lóns

nen, wie reichlich wir von Gott begnadiget

ſind. Wir ſind begnadiget, ſpricht er : Welches gúla

dene Präteritum man wohl in Acht nehmen , und

für dem Teufel wohl verwahren ſoll , daß er es uns

durch ſeine Liſt und Sophiſterei nicht nehme.

Darnach, wenn man die Chriſten in dieſem Stud Darnado

genugſam unterrichtet, und ſie nun den heiligen Geiſtdas chriſts

durch dieſe fröhliche Predigt empfangen haben , und lichele

dadurch neue Menſchen , ja gute Bäume worden ſind , ben .

ſoll man ſie alsdenn zu guten Werken ermahnen,

und die Gefallenen allermaßen wieder aufrichten und

ſtarfen .

14. Was ſollen getreue Lehrer mehr in Acht nehinent,

wenn ſie das Evangelium recht lehren wollen ?

Getreue Lehrer rollen fich ſtets nach den Gegenſtån -1: Šie fots

den richten . Finden ſie Unglaubige , Juden oder den lid

Heiden , ſo ſollen ſie Fleiß anwenden , daß fie cie-nad ibren

ſelben zum chriſtlichen Glauben durd) GOtt mögenBuboreret
richten.

bringen, und zur Taufe reizen , auf daß ſie durch

dieſe zwei Mittel die zeitliche und ewige Seligkeit

erlangen , und dem fünftigen Gericht entgehen mós

gen . Finden fidy aber Glaubige und Getaufte, ſo

ſollen ſie dieſelben ſtradks für bekehrte Chriſten an,

nehmeit , und ihnen ihr Gebühr geben , das iſt; ihs

ren föſtlichen und úberſd)wenglichen Reichthum , wele

chen ſie in der Taufe erlanget haben, in bellen flaren

Sprúdjen fürtragen und offenbaren. Sehet , liebes

Volf , das iſt es, das ihr in der Taufe empfangenwasmar
Wie int

habet. Das ſind eure berrliche Kleider und fóſtliche ten Chri:

Kleinodien , weldie euch gott an den Hals gehångeten predia
gen rou:

hat. So und ſo reich reyd ihr nun worden . Ihr

ſend die allerſeligſten Leute auf Erden. Ihr habet

alle Schåße der Weisheit, mit welden ſich eure Weiss

heit bekümmern ſoll euer Lebenlang . Ihr rend mit

der neuen Gerechtigkeit Chriſti, mit der Gnade GOts

}

17 •
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tes , mit dem heiligen Geiſt überſchüttet und erfüllet .

Das heiſſet Evangelium predigen : Denn ſo haben

es die Apoſtel geprediget , wie man in der Apoſtelges

ſchichte und in ihren Sdyriften ſiebet.

15. as follen ſie mehr thun ?

2.ZurAn. Die evangeliſchen Prediger ſollen auch ihre dhriſtliche

des HeilsZuhörer, welche Chriſtum für ihren Heiland in ſeis

ihre Zuho nem Blut erkennen , und getaufet ſind , zur Annehs
rer ermah

nen.mung und Beſißung ihrer geſchenkten Schäße treulich

ermahnen , wie St. Paulus thut , 2 Cor. 6. da er

ſpricht: Wir ermahnen eud), daß ihr die Gna:

de GOttes nicht vergeblich empfangen bas

bet. Als wollte er ſagen : Ihr habet iſt ſchon die

Gnade, und alles , was zur Seligkeit gehöret , allein

febet zu , daß ihr fie durch wahren Glauben annebs

met , euch zueignet, für euer Gut haltet , wie ſie denn

in der Wabrheit euer Gut iſt , und für euer Eigens

thum und Königreich , als große gewaltige Herren,

beſiget. Desgleichen 2 Cor. 2. Wir bitten euch

an Chriſti Statt, laſiet euch mit Gott vers

föhnen , das iſt, nehmet die Verbeiſſung durch

wahren Glauben an , und traget ſie immer in euren

Herzen , und frohlocet darüber , und lebet derſelben

würdiglich, als die lieben Kinder GOttes. Denn

an der Unnehmung des Heils iſt ſo viel gelegen, als

an keiner andern Sache auf Erden. Und weil die
3. Die

Verhinde.Herzen zu ſolcher Anmaßung ſehr blöde ſind , ſo ſola

rung and len von deswegen verſuchte und vernünftige Lebrer

temwege alle Anſtöße und Verhinderung des Glaubens ihnen
räumen

aus dem Wege räumen , und das Harte ſo mildern,

daß es ihnen feinen Schaden thue, und ſie alſo zur

gewaltſamen Eroberung ihrer eigenen Beſte fein bez

herzt machen , wie GOtt befiehlt, Ef. 62. Machet

Bahn , raumet die Steine auf. Saget der

Tod )ter 3ion : Siebe , dein Heil fommet.

Siebe , da iſt es. Desgleichen Ef. 40. Iróſtet,
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tróftet mein Voll, redet mit Jeruſalem

freundlich , wie ſie es gerne hat , wie ſie es

ibr wunden mag. Prediget ihr, daß ihre Sorge

ein Ende bat, und daß ihr alle ihre Súndı verges

ben ſey.

16. Haſt du noch mehr zu erinnern ?

Ja !a ! Es ſollen auch getreue Lehrer die unreifen geiſt, 4. Die

loſen Widerſpenſtigen , welche dem Wort der Gnaden Wider :

und der geſdsenkten Seligkeit feind ſind und laſterlich 'Hart ſtra:

widerſprechen , und die armen Leute zum ewigen Laus ' fen .

fen , und nimmer Ergreifen vermahnen , hart ſtrafen,

wie St. Paulus gebeut, Tit. 1. und wie er audi

ſelber gethan bat faſt in allen ſeinen Epiſteln , ſons

berlich an die Galater geſchrieben , da er ausdrücklich

ſpricht, daß ſie werden ein ſchweres Urtheil empfas

hen , welche die lieben Chriſten am rechten Verſtande

göttlicher Gnade , durch den heiligen Geiſt an ihnen

Þeſtátiget, irre maden , und ihnen den angezogenen

Chriſtum wiederum ausziehen , und alſo ein anderes.

Evangelium auf die Bahn bringen , als er gepredi:

get hat.

Ja , GOtt ſpricht ſelbſt zu den Lehrern , Ebr: 12.

Chut gewiſſen Tritt mit euren Füſſen , auf daß nicht

jemand ſtrauchele, wie ein Blinder und Lahmer, ſons

dern vielmehr geſund werde. Das iſt, ihr Lehrer,

nehmet euer Amt in Acht, lehet zu , was ihr predi:

get. Habt ihr Heiden für euch , ſo prediget den

Heiden , wie den Heiden : Habt ihr aber Chriſten

für euch , fo prediget den Chriſten als Chriſten. Of:

fenbaret und verkündiget den Chriſtglaubigen und Ge.

tauften das große Gut: weld és ſie von Chriſto in
der Laufe empfangen haben. Stellet den Erben,

ja den Herren ihre Erbguter zu , und beharret auf

dieſer Lehre , denn ihr ſeyd Lichter der Welt , und

dies iſt euer Amt. Verkündiget den armen Leuten

ihr Heil aufs fleißigſte , damit ſie nicht hingehen, und

$
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tappen nach dem Gut , welches ſie ſchon haben , als

båtten ſie es noch nicht. Denn wie ihr ihnen vors

gehet , ſo gehen ſie euch nad) . Was ihr ihnen pre;

diget, das wiſſen ſie .' Hinket ihr, ſo hinken ſie auch ;

Gehet ihr aber recht auf , ſo geben ſie auch redt auf.

Und ſchauet ihr nicht zu ſehr auf die Splitter in ih.

ren Augen , als mußte nian von deswegen die Taufe

an ihnen verläugnen , und ſie des geſchenkten Heils

berauben. Denn die Splitter fallen wohl aus , wenn

das Licht des Evangelii von den geſchenkten Wohls

thaten erſt recht in ihr Herz ſcheinet, und laſſet euch

DieSplit ſelbſt nicht zu heilig dúnten . Denn ihr könnet viel

ter,welcheleicht wohl Balken tragen, da die andern kaum Split

tauften ter tragen. Verdammet ihr aber eure ſdhwache Schas

nod an fe, von wegen ihrer Splitter , ſo verdammet ihr eucy

beraubet'ſelbft auch , von wegen eurer Balfen. Der HErr

ſie ihres Chriſtus hat eud berufen , daß ihr ſeine Schafe weis

nicht.
den ſollet mit der Lehre von ſeinem Blut. Nad

dieſer Sache wird freilich der Sohn GOttes fragen

am júngſten Tage. Er wird nicht fragen , wie ars

tig ihr die gewöhnlichen Lerte diſponiret und abge:

handelt habet , ſondern wie treulich ihr ſeine theure

Erben in ihr Erbgut geſeket, und wie reich ihr ſie

gemachet habet. Da ſchidet euch zu , das wird euch

gewißlich widerfahren .

Heils

17. Lieber , fage mir , was die heiligen Apoſtel für eine

Art zu predigen gehalten ?

Wohin dieſe beilige Männer kamen,da ſie wahre Chris

ften funden, welche den HErrn Chriſtum und ſein Vers

dienſt erkannt , und durch wahren Glauben angenoms

men hatten , redeten ſie aus GOttes Wort ferner

mit ihnen , und legten ihnen die Hände auf, zur Bes

ſtåtigung ihrer rechten Meinung und ihres rechten

Glaubens. Denn ſie führeten die Glaubigen und

Getauften nicht hinterwårts ins Lerchenfelo , zum

neuen Grunde, die Seligkeit allererſt zu ſuchen , ges
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rade , als wenn ſie ihnen noch nidit geſchenket wåre,

fondern fürwarts führeten ſie dieſelben , und ſageten

es ihnen frei ins Angeſicht, daß fie in der Taufe

wahrhaftig ſelig worden waren , und daß ſie redit

und wohl daran thaten , daß ſie ſolches glaubeten,

und daß ſie ſich ja bei Leib und Gut , von andern

Wirbelwinden nicht ſollten umtreiben , noch auf eine

andere Meinung führen laſſen , wenn auch gleich ein

Engel aus dem Himmel fáme, und wollte ſie eines

andern bereden .

18. Kannſt du das auch beweiſen ?

Ja, wir ſehen es fein , Up. Geſch. 11. Denn das

ſelbſt ſchidet die Gemeine aus Jeruſalem den Barna:

bam Antiochiam , die Brüder zu ſtarfen . Da er nun

dahin kommt , und ſiehet die Gnade des rechten evan.

geliſchen Verſtandes und des Glaubens an ihnen,

wird er froh , leget ihnen die Hände auf, und ers

mabnet ſie alle , daß ſie mit feſtem Herzen an dem

HErrn und ſeinen Wohltbaten hangen bleiben ſollten .

Desgleidyen Up. Geſd). 13. Denn da ermahnet

St. Paulus die Juden und gottesfürchtige Judenge.

noſſen , daß fie bleiben ſollen in der Gnade GOttes,

das iſt, im Erkenntniß und Glauben des Heils , zu

welchem ſie durch GOttes Gnade gekommen waren.

Denn es iſt nichts, daß einer eine Zeitlang wollte

glauben , und in der Gnade GOttes fröhlich wans

deln , und in der Hoffnung des ewigen Lebens wider

den Teufel und die Welt inuthig ſeyn , hernach aber

wiederum abfallen , durch ſeine eigene Gedanken, oder

durd , das Rauſchen der ungelehrten rauhen Prophes

ten , welchen der grimmige Teufel aus den Augen

ſiehet: ſondern man muß beſtandig bleiben im Glaus

ben der Gnade , und aller andern angenommenen

Gúter , will man ſie anders behalten , und folcher

gewaltſamen Poſſeſſion, aud) ritterlichen Kampfes und

Sieges , ein Kranzlein der ewigen Ehren erlangen .
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Desgleichen Ap. Geſch. 14. Denn da ziehen St.

Paulus und Barnabas hin gen Lyfiram , Iconienund

Antiochiam , und ſtarken die Seelen der Junger, und

ermahnen ſie, daß ſie im Glauben Chriſti und ihres

Heils bleiben , und daß wir durch viel Trůbſal ins

Reich GOttes geben müſſen.

Desgl. Ap. Geſch. 15. Denn da ermahnen Jus

das und Silas die glaubigen Brúder mit vielen Wors

ten und ſtarken ſie. St. Paulus ſprid )t auch ſelbſt

zu Barnaba : Lieber , laß uns wieder hinziehen und

unſere Brüder viſitiren , durch alle Städte, in wels

chen wir des HErrn verkündiget haben , wie ſie ſich

balten, das iſt, ob ſie bleiben bei der erkannten Wabr,

beit , oder aber nid) t ? Denn der Teufel iſt ein ſols

cher Meiſter , welcher das Licht des Evangelii und

den Glauben an GOttes Girade im Hui in ihnen

wou moont zerſtören und zu nid) te madhen kann , durd, das ans

ſebnlide Prablen der Sopbiſten , die traun auch eis

nen Kopf haben , der nid )t geringe ist , wie die Pas

tres nicht umſonſt geleſen haben. Der Erempel fins

det man mebr, Ap. Heſd ). 16. , 18. und 22.

Es iſt aus St. Paulo zu erſehen , daß man den

Getauften bernad; nichts anders geprediget hat , denn

von ihrer Taufe und Seligkeit , weil er faſt in allen

Epiſteln der Laufe des Heils , der Abwaſchung, der

Befreiung der Sünde , Zorn , Teufel und Tod , der

Wiedergeburt, der Erneuerung der Einpflanzung

und Gemeinſchaft Chriſti, der Kindſd ;aft , der Gabe

des heiligen Geiſtes , der Wohlriechenheit , der Dars

ſtellung des Friedens, der Freuden des heiligen Wans

dels und göttlichen Weſens gedenket.

Aber nun ein ander Evangelium aufkommen iſt,

darin man die Glaubigen und Getauften erſt lehret,

wie ſie ſollen ſelig werden , wird der Taufe nicht

mehr gedad) t. Es iſt auch kein Leben , noch heiliger

Wandel mehr bei den Leuten , ſondern alles iſt geiſt:

lich too , und darzu voll Geizes, Huffart und Tro

Bes, daß einem grauet zil leben,
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19. Wie ſoll ich mich gegen das Evangelium , wenn es

berichteter maſſen recht geprediget wird , verhalten ?

Weil in dieſer angenehmen Zeit das Licht des Evan-Begib bicho

gelii erſtlich durch St. Paulum , darnach' durch Mar, mit allen

tinum Lutherum , helle aufgegangen, alſo , daßein Seeles

jeder , der nur will, feine Seligkeit, oder ſeine ems Evangea

pfangene himmliſche Güter leidtlich daraus erkennen liun.

kann ; als will es ſich ja gebühren , daß ſich die lies

ben Chriſten an dieſem hellen Tage auf keinen Schlaf

der Nachläſſigkeit, oder auf nichtige Welthandel beges

ben : ſondern ſich vielmehr ermuntern und bedenken,

was für eine güldene Zeit und herrliche Gelegenheit,

Weisheit zu lernen , vorhanden ſey , und derſelben

klúglich gebrauchen , wie St. Paulus gebeut , Róm.

13. da er ſpricht: Weil wir wiſſen , daß die

Stunde da iſt, aufzuſtehen vom Schlaf, fins

temal die Sonne aufgegangen, und die heil:

ſame nade im Wort erſchienen, fo laffet

uns ablegen die Handel der Finſterniß, und

uns begeben auf die Werke des Lichts, und

den HErrn Chriſtum anziehen , mit allen

feinen Wohlthaten.

Nun iſt es Zeit, daß ein jeder die heidniſchen

Geſchäfte fahren laſſe, und ſich nur ſtracks allein,

oder gar allermeiſt auf die Lehre des Evangelii , in

St. Pauli und Lutheri Schriften verfaſſet, mit gan,
zem Ernſt begebe , daß er ſich der verdienten und

geſchenkten Wohlthaten Jeſu Chriſti daraus erfundis

dige , daß er ſeiner Laufe Reichthum wohl erkenne.

Denn ſolche Sorge iſt beſſer, als alle Schifffahrt und

Handthierung auf Erden. Und ſolche Weisheit iſt

beſſer , denn alles Silber und Gold , ja , alle Perlen

und Edelgeſteine, wenn ſie auch gleich eitel Sapphis

ren und Diamanten waren. Denn ſein geſchenktes

Heil erkennen , iſt ein Born alles himmliſchen Tros

ſtes, Friedens und Freude. Es iſt der Anfang des
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1.1

ewigen Lebens, wie Chriſtus bezeuget, Joh. 17. Wer

einen gelehrten und geiſtreichen Freund hat, der halte

ſich zu ihm , ſollte er auch ferner nach ihm reiſen,

als die Königin aus Saba nach des Königs Salos

monis Weisheit gereiſet iſt. Denn an dieſer Weide 2

heit iſt viel mehr gelegen , als an der ganzen Welt

Weisheit. Und weil GOtt der Err ſelber in dies

ſen edlen Tagen unſere Sonne Licht ſeyn will , wie

der Prophet Ejaias am 60 geweiſſaget hat , ſo ſoll 1

von deßwegen ein jeglicher Chriſt GOtt den HErrn

um ſeine Erleuchtung, und um den rechten Verſtand

des Evangeli , oder um Erkenntniß des Heils von

Gebet ei:Herzen anrufen und bitten : Mein frommer GOtt ! i

nese: du haft mir in der Taufe große und gewaltige Schage 195

wegen Er-geſchenket, die ich von mir ſelbſt nicht verſtehen kann :

keuntuiß Denn ich bin ein blinder Knabe in geiſtliden Sas

Schäpe. chen , und ſebe nichts von meiner großen Herrlichkeit.

Ja , es iſt mir gleich eine Thorheit und Gelächter,

wenn ich ſchon viel davon höre. Mein Mund ſtehet

nimmer zu , widerzuſprechen , und wider dein beiliges

Evangelium zu klugeln . Derowegen bitte ich dich,

erleuchte du mich mit deinem heiligen Geiſt, und thue

mir meine Augen recht auf, daß ich ſebe meinen gros

Ben Reichthum und Würde , die ich in meiner Laufe

von dir empfangen habe. Das ſind die rechten Wers

ke, welche in dieſen Tagen geſchehen ſollen , die Werke

des Lichts und nicht der Finſterniß. Alles andere,

was dieſen Werken fürgezogen wird , oder mit den

ſelben gleich lauft , das iſt nur lauter Traumwerk,

und ein nichtig Ding , wenn es gleich eitel Fúrſten:

handel waren .

Darum rathe ich allen Schönen , welche Chriſtus

ſchón gemachet hat durch ſein Blut und allen Reis

chen , welche Chriſtus reich gemachet bat durch fein

Leben , daß fie fich in GOttes Wort mit ganzem

Fleiß und Ernſt úben , und ſich mit feinem entſdul,

digen , bis ſo lange ihnen ihre Schönbeit und Reich:

tbum recht kund werde, und ſie aus ſolchem Licht

tu
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aus dem

heimliche Freude erlangen. Denn man ſagt ſonſten

von ſchönen Leuten : welch eine lieblidze Schönheit,

wenn man eine weiſe Seele hat. Inſonderheit aber

will ich zu dieſem Fleiß dyriſtliche Jungfrauen ermah: 1816 .

net haben. Junge Herzen ſollen der Welt abgeſtors

ben , und Paradieſe ſenn, das iſt , FürſtensGarten ,

gezieret mit allerhand himmliſchen Violen und Ros

ſen . Sie ſollen folgen dem Erempel der ſchönen Geſchichte

Pulcheria , Kaiſer Theodoſii Schweſter, von welcher Nicephos

Nicephorus Buch 14. Cap. 3. eine ſolche Hiſtorie rus, von
der ( chos

rebet: Der junge Kaiſer Theodoſius hat von großer
nen Pula

Liebe und Andacht zu Gottes Wort das Neue Te: cheria .

ſtament ſelber mit güldenen Buchſtaben auf ein reis

nes Pergament : Buch ausgeſdyrieben , und es mit ſeis

ner Schweſter Pulcheria tåglid) geleſen . Er iſt auch

zu Mitternacht, wenn alles Hofgeſinde in Pollerei

und Wolúſten geſchlafen , aufgeſtanden , und hat mit

ſeiner Schweſter dem HErrn Chriſto zu Ehren Lobs

lieder geſungen , des Tages aber nichts anders ges

than , denn eitel Worte des heiligen Geiſtes geſpros

chen . Pulcheria aber , welche mit einer brúnſtigen

Liebe GOtt verehrte , bat zu Conſtantinopel einen

güldenen Tiſch in die Hauptkirche verehret , auf daß

darauf die Bibel und Sacrament liegen möchte , wels

des Sacrament fie in unausſprechlicher Ehre und

Würden gehalten hat. Wollte es GOtt ! daß ſolcher

Heiligen einer bei uns aud) ſenn möchte. Aber Hes

fiodus klaget, daß Frömmigkeit und Gerechtigkeit in

weißen Kleidern gen Himmel gefahren ſeyn, und daß

ſie ſo bald nicht werden wiederkommen , ein großer

Wuſt aller Gottloſigkeit , ungerechtigkeit, Hoffart,

Droz , Verachtung , Freſſen ," Saufen und Unzucht

werde in der Welt bis an den jüngſten Tag herre

fchen.
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20. Ich bin feine Jungfrau, ſondern ein Weltfind, ( möchte

einer ſprechen ) , was habe ich denn mit Gottes Wort

zu ſchaffen , ober ſoll ich ein Pfaff werden ?

Biſt du ein Weltfind ? Ich meinete, du wäreſt GO!

tes Rind , zur Erkenntniß deines Heils , und zu aller

Dankbarkeit berufen ? Biſt du denn gar nichts mehr,

als ein Weltfind, und iſt das ſo ein fóſtlicher Rubm ?

Wie ge : Haſt du aber nicht geleſen , lieber Alcibiades , was

fährlid espon der Welt und ihren Kindern geſchrieben ſtehet?

Melt ſie:Joh. 14. Die Welt fann den beiligen Geiſt

be. nicht empfangen .

Joh. 17. Ich bitte nicht für die Welt , fon:

dern für die , die du mir gegeben haſt. 1 Joh.

4. GOtt iſt in den Heiligen , der Teufel

aber in der Welt.

1 Joh . 3. Die Welt lieget im Argen , das

iſt, im Teufel, wie in einem großen Blodsberg, und

nimmt von ihm alle ſeine Art , Natur und Bosheit.

Hóre hie zu , mein zartes Weltkind , was du für eine

ſdóne Dode ſeneſt , und was der Sohn GOttes von

dir redet ? Er ſpricht, er will nun und nimmermehr

für dich ein Gebet thun , und du ſollt die Herrlich:

keit GOttes nicht beerben , noch beſchauen . Aber ich

hoffe , es rey dein Ernſt nicht, wenn du ſo redeſt,

ſondern du ſenſt im Grunde ein viel beſſerer Chriſt,

als viel der andern , welche ſich für Studenten und

Propheten ausgeben, und das Ziel evangeliſcher Weiss

heit nicht erreichen , lernen immer, kommen aber nims

mer zum Ende.

Von den Liebhabern des Worts und der Wahrs

Wie gar heit ſtehen ſolche Sprüche, Yoh. 15. Wer mich lies

plebe, um bet , der wird mein Wort halten , und mein Vater

bie Lieb-wird ihn lieben , und wir werden zu ihm kommen,

göttlichen und Wohnung bei ihm machen. Desgleichen, was ein

Worto. ſolcher bitten wird , das will ich thun. Joh. 17 .

Ich habe deinen Namen offenbaret denen, die du mir
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vor der Welt gegeben haſt. Sie waren bein , und

du haſt ſie mir gegeben, und ſie haben dein Wort

behalten. Die Worte , die du mir gegeben haſt, habe

ich ihnen gegeben , und ſie haben es angenommen ,

darum bitte id) für ſie , und nicht für die Welt. Al.

les , was dein iſt , das iſt mein , und ich habe ihnen

gegeben die Herrlichkeit , die du mir gegeben haſt.

Ich bin in ihnen , und du in mir , auf daß ſie voll:

kommen ſeyn in eins , und die Welt erkenne , daß

du ſie liebeſt, gleichwie du mich liebeſt.

Darum , wer das Evangelium hat und alſo hat,

daß er e8 , ſo oft er will, ſelbſt leſen und hören

kann , der danke GOtt von Herzen dafür, und ges

brauche ſeiner weislid ), weil er es hat.

Es ſollen billig vermogende Leute des heiligen Sort für

Geiſtes Bücher in Sammet und Gold faſſen laſſen ,ſeinWort.

und fie in filbernen Ladlein verwahren.

Darnach ſoll auch ein jeder Chriſt für eine Pers2 . Studire

ſon , zu aller Zeit , -zum voraus aber Morgens, ehedarin fleis

die ſorglichen Dórner zeitlicher Güter, in das Herz
Big.

fallen , in heiliger göttlicher Schrift ordentlich und

fleißig ſtudiren .

Denn wer die Schrift aufthut, der gebet ins rechte

Paradies hinein , und findet daſelbſt den Baum des

Cebens. Kein Luſtgarten kann ſo liebliche und wohls

riechende Violen , Roſen , Lilien und Nelken geben,

als die heilige Schrift liebliche und wohlriechende

Sprüchlein giebt, welcher das Allergeringſte theurer

zu achten iſt, denn das feinſte Gold in den glúdlis

chen Inſeln.

Ein reider katholiſcher Raufmann , da er aus Erempel

Schickung GOttes in ſeinem Alter über Luthers Bi: siaufe

bel kam, welche er zuvor als Otterngift vermiedenmauns, so

und geflohen , weinete er bitterlid ), darum , daß er Pabitə

ſein beſtes Leben ohne ſo reichen Troſt hatte zuge; thum be
kehret

bracht .' Ach ! ſprach er , was habe ich gethan ? Um worden,

Geld iſt es mir zu thun geweſen , Geld habe ich ber wie liebe
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Her Got fommen , aber den rechten Schag, den ich ißt ſebe,

tes Worthabe ich nicht gefunden.
gebabt.

Bin ich doch bei meinem großen Gelde niemals

von Herzen fröhlich geweſen : Ja mein ſúndliches

Herz iſt mir bei den unreinen troſtloſen Súnden :

Pfúßen gar verſchmachtet. Noch bin ich über ſolcher

beilloſen Lehre verſtúržet geweſen. Uber GOtt ſem

Lob , daß ich zu dieſéin Heilbrunnen gekommen, nurt

will ich mich , ſo viel ich immer ' fann , durd) Got

tes Gnade wiederum ergoßen , und mir meine liebe

Propheten und Apoſtel nimmer aus den Händen

kommen laſſen.

Es ſollen ſich aber Chriſti Schüler, ſo da in
Wie man

fruchtbar heiliger Schrift ſtudiren , biezu gewöhnen , daß fie

lich in nur auf einmal ein ciniges beſonders Blümlein aus
Gottes

Wort ftu : einem jeden Capitel heraus nehmen , welches ſie den

diren ſon. ganzen Tag über heimlich in ihrem Herzen fauen.

Hilf GOtt ! was Saft und Kraft wird daraus ers

folgen. Keine fremde Gedanken aber ſollen ihnen

ſolche Blúmlein aus dem Herzen vertreiben , damit

ſie heilige Wurzgártlein fóſtlicher Pflanzlein ſeyn und

bleiben mögen .

Fúrs dritte ſoll auch ein jeder Chriſt täglich mit

hoher Undad) t das liebe Evangelium bören, damit

das angezündete Lichtlein göttlicher Erfenntniß, Glaus

ben , Frieden , ſamt andern Gaben des heiligen Geis

ſtes , in ihm móge wachſen und zunehmen. Kit

Denn der heilige Geiſt wirket fürnemlich durch *

die mündlidze Predigt des Worts in uns , alſo , daß

vielen úber dem ſüßen Getóne des heiligen Evangelii

die Augen übergehen , welches kein Catholik von ſeis

ner Marter : Predigt reden kann.

Ich habe geſehen, daß ein feuriger Zuhörer mit:

ten unter dem Volk aus der Kirde gelaufen , da es

kaum halb aus geweſen , nur darum , daß er die fråf,

tigeWirkung des heiligen Geiſtes in ſeinem irdiſdent

Gefáß , (wie er fagte , nicht langer ertragen konnte.
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十tt

MC

Was man aber in der Kirche aus öffentlichen

Predigten des göttlichen Worts gehöret , das ſoll man

in ſeinem Herzen , als einen theuren Schaß mit ſich

heimtragen , und fleißig bewahren . Denn ſo lange

wir Gottes Wort durd ſtete und ernſte Betrachtung

in unſern Herzen tragen , ſo lange ſind unſere Hers

zen Tempel GOttes , und ſo lange wirket auch der

heilige Geiſt in uns.

21. Was hältſt du von den Beråchtern und Spottern des

heiligen Evangelii ?

Siebeft du , daß einer GOttes Wort, ( ich verſtehe

das heilſame Evangelium von der Gnade GOttes

durch Chriſtum) gar nicht hören mag, dafür fleucht,

oder ſein Gelächter daraus hat , wie gemeiniglich die

gottloſen Philoſophen und andere Welikinder zu thun

pflegen , ſo gedenke nur frei, daß derſelbige mit etli

chen Schod Teufeln beſeſſen ſey.

Wenn dir es aber wiederfahret, mein lieber Pfarrs

Herr , oder wer du biſt , daß dir dein liebes Evans

gelium auch verad )tet und verlachet wird , ſo betrůbe

dich darüber nicht zu Tode, denn ſoldie Buben , die

ihren Spott mir dir treiben, ſind beſeſſene und wahns

wißige Teufelønárren , die du nicht werth achten ſols

leſt, den geringſten Seufzer ihrethalben aus deinem

Herzen zu verlieren . Es find ſolche Leute , die ſich

felbſt nicht werth adyten göttlichen Troſtes und des

ewigen Lebens , wie Ap. Geſch. 13. ausdrúdlich von

ihnen geſchrieben ſtehet.

Da 8 ly. 6 a pitel.

m B 1 a 4 b e n.

1. Durch welches Mittel nehme ich den Sdat zit mir,

welchen mir GOtt durch die Taufe (dienfet , und

durchs Evangelium offenbaret ?

Dies Mittel iſt der wahre chriſtliche Glaube.
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2. Was iſt das für ein Glaube ?

Der wahre Glaube , weldhen GOtt anſiehet , oder

welchen GOtt fordert, iſt ein herzliches Vertrauen

zu dem HErrn JEſu , daß er ren des lebendigen

GOttes Sohn , und unſer lieber Heiland , welcher

aus großer Liebe , um unſerer Sünden willen , am

Creuz geſtorben , und um unſerer Gerechtigkeit willen

von den Todten erſtanden iſt .

3. Wie befchreibet Luther dieſen Glauben ?

Glaube iſt es, ( ſchreibt er in der Kirchenpoſtil , Wins

tertheil , S. 49.) wenn ſich ein Menſch des HErrn

Chriſti und aller ſeiner Gerechtigkeit anninimi, ali

feines eigenen Gutes, troket und verlaſſet ſich darauf.

Wer alſo an Chriſtum glaubet , der zeudit ihn an.

Wer aber ſolchen Glauben nicht hat , der glaubet

noch nicht recht, iſt auch kein Chriſt , ſein Herz wird

auch nicht fröhlich. Denn allein dieſer annehmliche

Glaube machet wahre Chriſten frohlid ), ſicher und

felig , da muß der heilige Geiſt mit ſeiner Rraft wohs

nen.

4. Beweiſe mir , daß dies der wahre Glaube ſey ?

Beweis,Daß dies der wahre Slaube ſen , kannſt du aus dem

derwahreGeſpräch , weldies Chriſtus mit Petro gehalten, abe

Glaube nehmen . Denn da der HErr JEfus St. Petrum

Matth.16.fragte , Matth. 16. was er von ihm hielte , antwor,

tete' und ſprach er : Du biſt Chriſtus, des lo

bendigen GOttes Sohn. Daraus ſchloß der

HErr , daß er den redyten wahren Glauben hätte,

auf welchen er forthin ſeine Kirche bauen wollte , lo

feſt , daß aud) die Pforten der Hölle, die allermächs

tigſten Teufel, ſie um ſolches Glaubens willen nidt

überwaltigen ſollen.

Denn
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Denn die Kirche, die Gemeine GOttes , das heis

lige werthe Volt GOttes , hat keinen andern Grund,

ja keinen andern Saamen , noch Urſprung , denn nuç

allein den herzlidhen wahren Glauben , daß Chriſtus

GOttes heilwartiger Sohn ſey. Wer an den Sohn

GOttes glaubet, der iſt ſchon wiedergeboren , und

hat ein ſtattliches Zeugniß und Siegel , daß er GOtt

zuſtebe, und daß er gebore in die heilige Verſamms

lung, unter die Kinder GOttes ,und Theil habe am

Reid , Daß iſt, an allen himmliſchen Gütern GOts

tes , und daß er im Heil alſo gegrúndet ſen , und

daß er für der äußerſten Macht des Leufels wohl

bleiben ſoll. St. Paulus . bekennet es auch , daß die82.Auf St.

der einige wahre ſeligmachende Glaube ſen , indem er Paulo,
Róm, 10 .

Róm. 10. ſpricht: So man mit dem Herzen

glaubet, und mit dem Munde bekennet , daß

FEfus der HErr ren , welchen GOtt ' aufera

we det babe von dem Lode , so wird man

ſelig.

Desgl. St. Johannes, 1 3ob. 4 und 5. Wetz.$ 1,306.

da glaubet , daß JEfus der Chriſt rey), der

iſt aus GOtt geboren , und in demſelben

wohnet GOtt, und er in ibm .

Und D. Martin Luther ſchreibt Theil 4. Wittenb.4.Cutber.

S. 311. daß dies der einige wahre Glaube ſex, wenn

man den apoſtoliſchen oder dhriftlichen Glauben mit

Herz und Mund betet und ſpridit: Ich glaube an

Gjum Chriſtum , GOttes eingebornen Sohn , uns

ſern HErrn , empfangen von dem beiligen Geifi, ges

boren von der Jungfrauen Maria , X. Die Worte

Lutheri find dieſe ; Es iſt fürwahr ein wunderbarlid,

Ding , daß die Erlóſung unſerthalben ſo leicht fol

zugeben , und ſold). trefflich groß Wert ausgerichtet

ſo werden , allein durchs Wort und Glauben , ſo

daran hånget. Denn es ſoll nicht menſchliche Hülfe

dazu kommen, ſondern nur allein das Wort , das

wir hier ſprechen : Ich glaube an Jeſum Chriſtum ,

für mich empfangen , geboren , geťreußiget, geſtorben,

1

.18
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begraben , auferſtanden : Welches zu rechnen audy die

Kinder in der Wiege können , damit ſoll folch treffs

lich Werk ausgerichtet werden, daß wir dadurch neue,

reine , gerechte und angenehme Creaturen feyn rollen ,

welchen GOtt nach dem Sterben will den Himmel

geben. So weit Luther.

Derowegen , wo nun ſolcher Glaube iſt , oder wer

ſolchen Glauben hat , der wiſſe auf das Sicherſte,

daß er den wahren feligmadienden Glauben habe, und

ſer nun hinfort des Glaubens halben unbefúmmert.

Denn es iſt kein anderer Glaube den Menſchen ges

geben , dadurch ſie können ſelig werden , denn nur

allein der ſchlechte einfaltige Glaube des Herzens an

Gſum Chriſtum , daß er GOttes Sohn , und unſer

lieber Heiland fers. Je einfaltiger einer dies glaubet,

je beſſern Glauben er hat, und je náher er dem Heil

iſt. Einen ſolden Menſchen hat GOtt angeſeben

mit den Augen ſeiner Liebe und Treue , und hat ihm

das beſte Kleinod geſchenket. Er hat ihm geſchenket

die Wurzel und den Baum des Lebens , ewiglich hat

er ihn auserwählet. Und ein ſolcher Menſch mag

auch wohl frohloden , und GOtt danken.

Zum andern wiſſe auch ein ſolcher Glaubiger, daß

er nun wahrhaftiglid ) bekebret ſen . Denn die einige

wahre Bekehrung ſtehet im Glauben an Chriſtum ,

wie St. Petrus bezeuget, 1 Petr. 2. Ihr waret

weilano wie die irrende Schaafe, aber nurt

rend ihr bekebret zu dem Hirten und Bis
foof eurer Seelen.

5. Warum erwähneſt du dies in fpecie , daß der Glaube

wahrhaftiglid, belebre ?

Dag out ies erwähne ich nothwendiger Weiſe darum , denn

Troſt þa:e8 ſind viel Leute, und zwar nicht geringe Leute in

beine dieſem falſchen Wahn erſoffen , daß ſie noch nicht bes

Günden . Kehrst ſeyn, weil ſie noch Sünden baben, ob ſie gleich

an Chriſtum glauben. Ogedenken.ſie, wenn willt

du did, auch einmal recht bekehren ?
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Und weil ſie lidh an ihrem Leben ſelbſt po årgern,

ſo werden ſie durch dieſe Gedanken abgehalten von

dem Vertrauen der Gnade GOttes , ja von allen

Verheiſſungen des Evangelii. Sie nehmen ſich keines

Troſtes an , ſondern laſſen alles fürüber gehen. Denn

ſie ſind noch nicht bekehret. Unter allen Schalkheta

ten des Teufels iſt dieſe nidyt die Geringſte. Und

entſtehet ſoldie Blódigkeit fúrnehmlich aus dem 3er

tergeſchrei der rauben Propheten , welche ſelbſt nicht

wiſſen , was ſie ſagen , und auch nicht thun , was ſie

lehren . Nun iſt wohl wahr , ja es iſt zumal billig

und recht, daß ein neuer Menſch, welcher nun in

einem neuen himmliſchen göttlichen Stande iſt , oder

GOttes Kind iſt , ſich durd, den Geiſt der Wieders

geburt und Erneurung täglich mehr und mehr reinis

gen , von der anklebenden Súnde , und dem Leben

GOttes immer näher und nåber kommen ſoll. Denn

GOtt hat uns wahrlich nicht berufen zur Unreinig:

keit und Ungerechtigkeit, ſondern zur Reinigkeit und

Gerechtigkeit: Aber da gleich desfalls bei den lieben

GOttes Kindern noch etwas verſäumet würde , daß

fie ſich ſo balo nicht ermuntern könnten vom Schlaf

der Sünden , oder es bliebe nod ) unvollkommenheit

bei ihnen , wie denn wohl bleiben wird , ſo lange wir

hier leben : So ſoll man darum gleichwohl an der

wahren Bekehrung nicht zweifeln , noch ſich darum

für unbekehrt halten, ſondern mitten in der dußerſten

Schwachheit ſoll man ſich für einen wahren bekehrten

Chriſten balten , um des Glaubens Chriſti willen ,

welcher Glaube alles in allem iſt, und den Menſchen

für GOtt recht neu und theuer machet. Denn wie

geſaget , und aus St. Petro bewahret , der Glaube

an Chriſtum iſt die einige wahre Bekehrung , weldie

für GOtt gilt.

Hieber gehören die edlen , theuren Sprüche Luz

theri, weldie mir einmal ein feiner ' alter gelehrter

Herr gezeiget hata

18 *
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Luther. In der Kirdenpoſtill am Tage der Kirchreibung,

S. 66. Wenn das Geſchrei ausgebet : Das Reich

der Himinel iſt nahe berbei fommen , beſſert euch !

Da hat der Menſch ſeine Zuflud )t zu ſeinen Werken ,

aber er richtet nichts damit aus , er bleibet unſtet,

wie vor : denn die Werke ſtillen das Gewiſſen nicht,

mad en auch keinen Frieden im Herzen. Wenn aber

Chriſtus der Heiland und Friedefúrſt fommt , und

der Glaube ſich feſt daran hålt, da höret der Uns

friede auf, und die Pforten der Höllen mogen fols

ches Gewiſſen nicht überwältigen.

Ebendaſ. am Sonntage nach Oſtern, S. 36. Wenn,
du die ſchönſte Frucht wäreſt , ſo die menſchliche Nas

tur tragen kann , ſo kannſt du doch GOttes Reich

nicht ſehen, du werdeſt denn gar ein anderer Menſth ,

von neuem geboren. Das wirſt du aber ſelbſt nicht

anfahen mit deinen Gedanken und Kraften , denn du

tannſt dich freilich nicht anders machen , als du fdon

geboren biſt, von Vater und Mutter , ſondern GOtt

muß es in dir anfahen , und ſeinen Samen dazu ges

ben , nemlich, ſein Wort , dadurch der heilige Geiſt

in dir wirke , daß du mit dem Glauben daran håns

geft. Hdreſt du das Evangelium von Chriſto , und

glaubeſt demſelbigen von Herzen , ſo biſt du von

GOtt empfangen und geboren , biſt eine neue Relige

Creatur , und kannſt die Welt, das iſt , den Teufel

mit aller ſeiner Gewalt überwinden.

Ebendaſ. Wintertheil, S. 14. Das Evangelium bes

tehret die Menſchen zu Chriſto , und ſonſt zu niemand.

Darum låſſet' er auch das Evangelium ausgehen, und .

rendet Prediger, daß er dadurch uns alle zu ſich zies

be , daß wir ihn erkennen , wie er geſaget , Joh. 12.

Wenn ich er haben werde, will ich ſie alle

zu mir ziehen .

Dieſer getreue Unterricht von wahrer Befehrung,

boffe id ), rol vielen Verſtändigen lieb ſeyn , fürnems

lich den blöden . und verwirreten Schaflein , welche

für ihren Súnden und Unbuffertigkeit nid)t wobl bas
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ben ſchlafen , ja ſich keines evangeliſchen Troſtes an,

nehmen können. Dieſe werden , hoffe ich , ein Herz

faſſen , und nunmehro für befehret halten . Jedoch,

daß ſie nicht ablaſſen , durch ein tiefes Seufzen za

GOtt , und durch Hülfe des heiligen Geiſtes, ihr

fúndliches Leben zu beſſern .

6. So höre ich wohl , baß Luther aud, dem Glauben viel

jueignet?

Freilich thut er das , wie du aus den angezogenen Latber.
Zeugniſſen erſieheſt, und aus dieſem erſehen kannſt,

welches in ſeiner Kirchenpoſtill am Pfingſtmontag ſich

befindet.

Der Glaube , ſpricht' er allda , iſt das gúldene

Ladlein , darin man den Schaß legen ſoll. Denn

wie GOtt den Geber , der durd , ſeine Liebe ſolches

ſchenket, alſo find wir die Nehmer durch den Glaus

ben , welcher nichts thut , denn ſolch Geſchenk empfas

bet. Es iſt ſchon alles dargeſchenket und dargegeben,

allein daß du das Herz aufthuſt , und ſtill halteſt,

und läſfeſt dich füllen .

Und hier ſiebeſt du , was der Glaube ſey , nem,

lich , ein ſolch Herz, das darin fich ſchleuſſet und

faſſet den Sohn GOttes , wie dieſe Worte lauten ,

und gewißlich dafür hält , daß Gott ſeinen eingeborg

nen Sohn für uns gegeben , und uns alſo geliebet,

daß wir um deſſelben willen nicht verloren ſeyn, ſons

dern das ewige Leben haben ſollen .

Und ein ſolcher Glaube ſiehet nicht nach ſeiner

Stärke oder Würdigkeit, wie die Reger träumen , ſon .

dern äußert ſich ſelbſt, und hält ſich an Chriſtum ,

und ſchleuſſet ihn in fich, als ſein eigen gegeben Gut.

Denn der Glaube iſt ja nicht der Schaß von GOtt

gegeben , daran man glauben ſoll , ſondern Chriſtus

GOttes Sohn.

Aber wie groß und unausſprechlich dies alles iſt,

ſo iſt doch dagegen viel größer und wunderbarlicher,

.
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daß ein menſchlich Herz alles roll können glauben .

Denn da muß ein Herz ſeyn , das da fann faſſen ,

mehr, denn Himmel und Erde vermag zu begreifen ;

daß man muß ſeben, was für eine treffliche , göttliche

Kraft und Wert der Glaube 'iſt, der da fann der

Natur und aller Welt unmögliche Dinge thun , und

nicht weniger Wunder iſt , denn alle GOttes Wuns

der und Werke , noch größer , denn das , daß Gott

it Menſd worden , von einer Jungfrauen geboren,

wie St. Bernhardus ſagt: Denn alles iſt gar zu

groß , und des Menſchen Herz gar zu flein , enge

und ſchwach, daß es für ſolcher Große Ridy entſegen

und erſdrecken muß.

Darum gebet es auch in großer Schwachheit zu,

und kann auf Erden nimmer alſo erlanget und gefühlet

werden , wie es ſollte , fondern bleibet nod immer

im Wunſdzen und Seufzen des Geiſtes , welches auch

dem Menſchen ſelbſt unausſpredjhich iſt , da das Herz

faget: 0 , daß es wahr ware ! Ach , wer es könnte

glauben ! Aber dennoch thut ſolches Seufzen und

Fúnklein des Glaubens ſo viel , daß es GOtt für

einen völligen Glauben rechnen will.

Im Wintertheil der Kirchenpoſtil , S. 118.

Der Glaube madhet aus Chriſto und den Mens

ſchen ein Ding, daß beider Habe gemein werde. Was

Chriſtus iſt und hat , das iſt des glaubigen Menſchen

auch , und wiederum .

Ebendaſ. S. 149.

Der Glaube iſt ein groß Ding. Denn er brin,

get dem Menfdhen alle Güter Chriſti, und machet

ihn für GOtt rein , gerecht und ſelig.

Ebendaſ. S. 117.

Der Glaube vertilget die Sünde, und machet

die Perſon gerecht und angenehm . Wenn aber die

Perſon gerecht und angenehm worden iſt, ſo wird

ihr der heilige Geiſt und die Liebe eingegoſſen , daß

ſie Gutes thun mit Luſt.
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7. Damit ich dies alles beſſer verſtehe , berichte mich , was

an GOtt glauben heiſſe ?

An GOtt glauben heiſſet, ſidh fröhlich auf GottesSich fropa
våterliche Gnade verlaſſen, in allen Saden fidy alles GOttes

Gutes zu ihm verſehen , und alles Gutes von ihm Gnade
verlaſſex ,

gewarten. Und daſſelbige ſollen wir auch thun . Wir

ſollen unſern Glauben und Vertrauen auf keine Creas

tur ſtellen , ſondern allein auf GOtt. Denn keine

Creatur kann uns weder Gutes , noch Böſes thun,

P8 ſen denn GOttes Wille , wir ſelbſt können uns

aud, nid)t rathen , noch helfen. Das gefallet Gott

dem HErrn wohl , und alle die eß thun , halt er

für ſeine liebe Kinder , und erzeiget ſich gegen ihnen

in allen Dingen , wie ein freundlicher Vater. Wer

ſich aber auf Menſchengunſt, Kunſt und Gewalt vers

låſſet, derſelbe Glaube iſt nicht recht in GOtt , und

vertrauet ihm nicht recht, und ihm kann auch nicht

geholfen werden .
Derowegen ſoll man alle Creaturen fahren laſſen ,

und ſich allein an Gott halten. Denn weil nun

der HErr JEſus ſeine Glaubigen und Getauften bes

freiet hat von dem Zorn GOttes , und ſie geſeget

mitten in den Gnadenſchooß GOttes , ſo ſoll nun

von deswegen ein jeglicher Glaubiger und Getaufter

dies wiſſen , und auch von Herzen glauben , daß nun

der Zorn GOttes duro das Blut JEſu gånzlich ge

tódtet und getilget feyn , und daß er nun in der

böchſten Gnade bei GOtt rey . Ein jeglicher ſoll ihni

die Gnade GOttes auf das Allerkóſtlichſte und Lieb ,

lichſte einbilden , wie er immer kann. Er ſoll ſich

zum Gnadenkinde reßen , welches GOtt mit den als

lerliebſten und freundlichſten Augen anſchauet, wel:

chem er zulachet, welches er berzet und küſſet, wel:

chem er ſonderlichen Segen und Beförderung zuſas

get. Sprich : GOtt iſt mein Vater , ſo bin ich seir

Kind , welches er im Herzen lieb hat , darum ſo wird

er mir ausbelfen, durch ſeinen lieben Sohn, aus allen

13..
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.

meinen Nöthen. Der wird mir noch wohl thun,

nach ſeinem Wort: Wie will ich dir ro wobl tộun,

Ephraim , du mein trautes Roſentind. Er wird mir

To helfen , daß fich verwundern werden alle meine

Feinde , und alle die, fo es hören . Denn darum

bat er mich erniedriget und unterdrúden laſſen , auf

daß er mich noch hebe. Er wird mir geben das

Súße meines Herzens. Meines Herzens Wunſch wird

mir noch zulachen. Er wird mich regen unter Fúrs

ften und Fürſtenkinder, daß ich ihnen zeige ihr Heil,

und ſie damit erfreue , er wird mir Frieden geben

und krónen mit Segen. Siebe , das iſt der rechte

Gebraud, der Onade GOttes,Was an und auch der wahre

Masar Glaube an GOtt. Denn an GOtt glauben, iſt nicht

glauben ein Schlechtes. Es iſt das allerhöchſte und ſchwereſte

beiſfet. Werk. Es begreifet viel in ſich. Es heiſſet für GOts

tes Zorn ſich nicht mehr fürchten , für keinem Dons

nerſchlag erſchreden , ſondern ſich zu GOtt aller vås

terlichen Liebe und Treue verſehen. Er heiſſet in

GOtt fröhlich ſeyn immerdar, und ihm wiederum

lieblich und freundlich zulachen . Es heiſſet, ſich zu

ihm ſchicken , und fich freundlich zu ihm thun. Dies

Vertrauen zu ihm haben , er werde unſere Nothers

tennen , und aus allen Beſchwerniſſen und Herzens

wehe erretten , und uns geben , was wir gerne bats

ten. Denn der Glaube iſt eine ſüße und fröhliche

Zuverſicht und Hoffnung zu Gott, welche einem das

Herz lebendig machet.

Wer nun folches thut , das iſt, wer die Gnade

GOttes durch wahren Glauben annimmt, und lid

kühnlich darauf verlaſſet, ja gleich in der Gnade wan

Deln , wie in einem hellen Glanz ,, und die allerbeſten

Gedanken von Gott hat, der handelt flüglich , und

der hat auch gewißlich das Reich GOttes des ſüßen

Friedens und der ſüßen Freude in ſeinem Herzen.

Denn durd ) Betrachtung und Annehmung der Gnade

Idmmt allein das Reich GOttes zu uns. Wer e $

aber nicht thut, der iſt ein unſeliger Thor. Dero
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keine größere und verdammtere Thorheit auf Erden

iſt, als an Chriſtum glauben , und getaufet ſeyn,

und dennoch gleichwohl an der Vergebung und an

der Gnade zweifeln.

8. Ich merke hieraus, daß der Glaube ein überaus noth :

wendig Ding ſeyn müſſe.

Freilich, wie Luther bezeuget, in der Kirchenpoſtill,

im Sommertheil, S. 8. Weil dies alles , (ſdhreibt

er dort) GOttes Wahrheit iſt , ſo gebühret uns bei

dem höchſten Zorn und Ungnade GOttes , ſolches als

les vonGoiteswegen anzunehmen , und mit dem X ..

Glauben daran zu halten , auf daß wir nicht in

Súnde fallen , die da nicht kann vergeben werden.

Denn wenn GOtt gnädig iſt, und alle Sünden vers

geben haben will , und der Menſch durch ſeinen Uns

glauben GOttes Wahrheit und Gnade Lugen ſtrafet

und von fich wegwirft, das iſt Sünde über alle Súng

de. Wenn andere Sünden ſind wider Gottes Ge:

feß und Gebot , die ſind noch alle unter der Verges

bung , aber wer dem Evangelio nicht glaubet, und

des HErrn Chriſti Wert und Verdienſt nicht annebs in

men will , der verſündiget ſich hundert tauſendmal

tiefer und ſchwerer : Denn er ſtrebet wider die Gnas

de , und beraubet fich ſelbſt der Vergebung.

Fenaer Poſtil am Pfingſttage, S. 71. Iſt das

nicht ein großer Jammer , daß wir ſolche Güter bas

ben , und ſollen dieſelben dennoch ſo ſchåndlich vers

achten : Ja nicht allein verachten , ſondern auch das

Widerſpiel achten und lieben, nemlich Finſterniß ,das

iſt, Sünde , Ungnade , Hölle und Tod. Die Welt

würde nicht verdammet um ihrer Súnde willen , daß

ſie nicht gehalten hat , was GOtt durch Moſes hat

geboten , ſondern das iſt das Gericht, daß ſie den

Sohn nicht will haben , daß ſie im Sohn nicht will

gerecht fenn , daß ſie ſich von GOtt nicht wil lieben

laſſen, und daß ſie nicht will das ewige Leben haben.

2
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Pfui dich an , du verzweifelte Hure, du verfluchtr

Welt , ſo laß dich den Teufel lieb baben. Das itt

das Gericht, ſpricht er , daß die Welt ihr nicht will

laſſen ſchenken , will ſich nicht laſſen lieben und eb:

ren , will nicht das ewige Leben haben.

Weil nun GOtt der HErr feinem Menſchen gná
Welches
berwahredig ſeyn will , es fey denn Sache , daß er in De

drintide muth ſeine vielfältige Gebrechen erkenne , und ſeinen
Glaube

lieben Sohn Chriſtum zu ſeinem Erloſer annebme,
fey.

und von Herzen an ihn glaube, wie Ep. 66. Joh. 1 .

und Róm. 5. bezeuget wird : So ſiehe mohl zu, daß

du mit feſtem Glauben GOttes angebotene Gnade

annehmeſt. Aber ſiebe daneben wohl zu , wie du

glaubeſt. Denn wer da recht glaubet , der empfahet

und hat die Fülle der Gnade, wer aber nicht glaus

bet , der hat ſie nicht. Dies iſt aber der rechte mabre

chriſtliche Glaube, wenn ſich einer mit ganzem Her

zen an Chriſtum bánget , und ſich mit ihm durdi eis

nen liebhabenden Glauben vereiniget, wenn einer alfo

Gines
gedenket und ſpricht: Ach HErr Chriſte ! du einiger

Glaubi: GOTTES Sohn ! du biſt ja mein lieber Heiland,

gen Ge: für mich gekreuzigct und geſtorben , du haſt ja dein
banken.

beiliges Blut für mid vergoſſen am Kreuz , zur Vers

gebung meiner Súnde, du biſt auch vom Tode ers

ſtanden , dir ſey ewig Lob und Dank.

Denn bóber kann man es doch mit dem Glauben

nicht bringen , und mit ſolchem Glauben iſt auch

GOtt wohl zufrieden. Ein ſolcher Glaube iſt ein

durchdringender Glaube, welcher durch Chriſtum hins

durch dringet , und ſich mit ihm vereiniget, und den

Menſchen bei Gott eben ſo lieb und angenehm mas

chet , als Chriſtus ſelber iſt, wie er ſpricht, Job. 15.

Ihr reyd in mir, und ich bin in eud). Desgl.

Fob. 17 , Die Liebe , damit du midi, heiliger

Vater , liebeft , iſt in ihnen. Denn ich bin

in ihnen , wie du in mir biſt. Das find hohe

Rattliche Worte, die man im Herzen über Lifch und
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fonſt wohl fauen , und von welchem man herrliche

Geſpräche halten ſou .

Wer nun ſolchen Glauben für ſich hat , der ſoll

an GOttes Gnade nicht zweifeln. Denn iſt das ges

wiß, ſagt Gregorius, daß du an Chriſtum redyt glau:

beſt, ſo iſt das auch nicht ungewiß , daß du einen

gnädigen GOtt im Himmel habeſt. Der Glaube iſt

ein wahres Fundament der Gnaden , mehr als aller

Menſchen Wert und Würdigkeit. Ein glaubiges Herz

iſt die rechte Bundeslade , die rechte Ruheſtatte got

tes , auf welcher die Gnade GOttes mit allen heilis

gen Seraphim und Cherubim rubet. Haſt du aber

ſolchen Glauben nicht, ſondern lebeſt in Verachtung

göttlichen Worts und den hochwürdigen Sacramens

ten, in Geiz, Hoffart, Freſſen, Saufen, Unzucht und

andern gráulichen Sünden , ohne einige Buße und

Beſſerung, ſo magſt du billig an der Gnade zweifeln. Sit

9. Id vernehme aus gegebenem Bericht, daß der wahre

Glaube nicht nur ein bloßer Wahn feyn müſſe , ſon .

dern etwas Kräftigers und Beſſers,

Du biſt auf dem rechten Wege. Denn der wahre

Glaube iſt nicht allein das bloße Erfenntniß JEſu

Chriſti, oder die bloße Hiſtorie von Chriſto , wie er

gekreuziget und auferſtanden ren , ſondern auch die

Upplication oder Annehmung aller Früchte des Todes

und der Auferſtehung Chriſti, uns in der Taufe ges

ſchenket. Als wenn einer von Herzen glaubet Verider wah

gebung ſeiner Sünden , neue Gerechtigkeit, die Kindere Glaube

ſchaft GOttes, die Einwohnung des heiligen Geis appliciret

ſtes und ein ewiges Leben , und wandelt mit ganz ftum .

zem Herzen in ſolchen Gütern. Solcher Glaube als

lein machet ſelig. Denn die Güter Ieſu Chriſti,

uns in der Laufe geſchenket, wollen durch wahren

Glauben angenommen feyn . Wer ſie annimmt , der

hat ſie, wer ſie aber nicht annimmt , der hat ſie,

nicht, ob er gleich tauſendmal Chriſtum nach der
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Hiſtorie kennete , und von ſeinem Blut viel wüſte zu

ſagen und getaufet ware. Daber ſpricht man : Die

Perl muß im Golde ſegn , ſoll das Gold dem HErra

gefallen.

Beſiehe daſelbſt mehr von dieſem Punct, und wie

der Verfaſſer der Augsb. Confeſſion und derſelbigen

Schußrede und Concordien - Formel beweiſet, daß der

wahre Glaube die Gnade GOttes und die Gútor

ergriffen und annehmen müſſe.

1834

10. Muß denn ein glaubiger Chriſt Chriſti Güter für ſeine

balten , wo er ſich rühmen will, daß er den wahren

Glauben habe ?

Ja, es rollen ſich die Glaubigen aller Güter Chriſti
durch wahren Glauben alſo annehmen , als waren

ſie ihr eigen , wie ſie denn aud) find . Sie ſollen die

ſelbe mit voller Macht, im veſten Vertrauen beſigen.

Sie ſollen derſelben Könige und Herren ſenn . Ein

jeder ſoll ſprechen ! Siehe, das ſind meine Könige

reiche! Denn hat uns der HErr Chriſtus die Selig:

keit in der Taufe geſchenket, wie rollten wir uns Ders

ſelben nicht annehmen, noch dieſelbe für unſer Eigens

thum halten ? Das iſt ein feiner Erbe , der ſeine

Erbſd aft verſchmåbet! Die Juriſten haben viel von

ſolchen Sachen geſchrieben. Bin ich ſelig , woblan,

ſo will ich mich für ſelig halten mein Lebenlang, und

kein Teufel ſoll mir dieſen Troſt , mit allen ſeinen

Anfechtungen von meiner Sünde und Unwürdigkeit

aus meinem Herzen reißen. Denn meine Sünden

find mir nun zugededet: ja gånzlich vergeben , deres

wegen können ſie mir an der Erbſchaft des Reidas

GOttes nicht ſchaden . Dies iſt mein Reich, daß ich

Vergebung aller meiner Sünden habe , durch daš

Bad der Wiedergeburt, da ich ein glutneuer Menſd

worden bin. Wil aber darum nicht ſündigen , fon,

dern ſo oft ich ſündige, will ich mich des Reichs

GOttes und der Vergebung wider meine Sünde

I
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3. tröſten . Denn die Vergebung nimmt alles hinweg,

ri und machet alles ſchadlos. Solches Glaubens will

no ich leben . Denn der Glaube des Heils iſt allein

das einige wahre chriſtliche Leben , davon weder Hei.

den noch Heuchler etwas wiſſen. Die ſauerſebende

Heuchler ſudhen ihr Heil: Ich aber beſike mein Heil,

und will es auch beſiken ewiglich .

Zu ſolcher Uebung, und zu ſolchem Leben des

Heils , ermahnet uns der Herr Philippus gar treus

lich , im Artikel von der Taufe,, da er alſo ſpricht:

Eines glaubigen und getauften Chriſten Leben ſoll

nichts anders ſeyn , denn eine ftete Uebung ſeines

Glaubens , oder ein ſteter Glaube ſeines Heils. Er

ſoll immer ſprechen : Ich bin in Gnaden. Denn es

iſt nicht genug , daß man glaube , Chriſtus habe ſein

Blut für uns vergoſſen , ſondern wir müſſen auch

glauben , er habe uns mit ſeinem Blut eine ewige

Seligkeit erworben , und uns dieſelbige in der Laufe

geſchentet. Dieſer Glaube machet einen Unterſchied

zwiſchen Chriſten und Unchriſten . Dieſer Glaube ift

die Fúrtrefflichkeit der Fürſten .

Die Concordien - Formel, weil ſie zurücke ſiehet Concor:

in unſerer Kirchen :Scribenten Bücher , darf ſagen,
bien- fers

daß die , welche ihnen das Heil durch wahren Glaus
C

ben nicht appliciren , ſondern noch daran zweifeln ,

verloren ſeyn , ob ſie gleich ſchledytmeg an Chriſtum

glauben und getaufet ſind. Denn allein der Glaube

an GOttes Gnade mache ſelig. Dies ſind die Wors

te , fol. 274. Die Gerechtigkeit wird und durchs

Evangelium fürgetragen , und durch den Glauben

appliciret , zugeeignet und angenommen. Daher has

ben die Glaubigen Vergebung der Sünden , GQtte

Kindjdhaft und Erbſchaft des ewigen Lebens. Dess

gleichen fol. 277. Der Glaube ergreifet die Gnade

GOttes in Chriſto , dadurd, wird die Perſon gerecht

für GOtt. 3ft dem ſo ? Werden wir dadurch ges

redit und GOttes Kinder , wenn wir uns die Ges.

rechtigkeit und Kindſchaft GOttes durch den Glaus

mel,

j
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ben appliciren , wo wollen die denn bleiben , welche

foldes ihr Lebenlang noch nicht gethan haben , ſons

dern leben im Zweifel ihres Heils , und warten ſein

ernſtlich in jenem Leben , ja beiſſen unſere Lehre Res

gerei ? Sind die nicht mit dem Herzen weit genug

ab von der Formula , ob ſie ſich gleich mit dem Munde

bekennen ? O des ungeſchickten und ungereimten Wes

ſens! Midh deucht, vielen ſey das Gehirn im Kopf

umgekehret..

11. Nun idh habe die wahre Glaubens - Eigeniſdiaft wohl

verſtanden , berichte mir doch etwas von ſeiner Wir

fung und Nugen ?

Gar gerne , merke nur fleißig darauf.

12. Was wirket denn der wahre Glaube ?

Er wirket große Dinge, die keinen Fürſten dieſer

Welt , das iſt, keinem hochgelehrten Sokrates, Plas

to , Ariſtoteles , Porphyr nie ins Herz kommen ſind,

Heil und nemlich), Heil und Seligkeit , wie die Wahrheit und
Seligkeit.

"Das Leben ſpricht, Marc. 16. Wer da glaubet ,

der wird relig.

Es iſt aber das Wort Heil in allen Sprachen

gar ein reiches und gewaltiges Wort , welches viel

in ſich begreifet, fúrnemlich aber die Entfreiung von

'den Sünden , wie es der Engel GOttes ſelbſt ers

klåret , Matth. 1. Das Kind roll Jeſus beiß

fen , denn es wird ſein Volt felig oder frei

machen von ſeinen Sünden.
Wo der

Denn ſo iſt es beſdiloſſen iin ewigen Rath OOts

iſt, da hattes , daß da feine Súnde mehr ſeyn ſoll, wo der

dieSünde Glaube an Chriſtum iſt. Da ſollen die Sünden den

Kraft. Menſchen nicht mehr zugerechnet werden , er habe ih ,

rer auch ſo viel, als er wolle, ſondern er foll in dent

Anſehen bei Gott ſeyn und bleiben , als fúndige er

nicht mehr, welches ja ein herrliches unausſprechliches

Glaube
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3.

Privilegium iſt, das uns nimmer aus dem Herzen

kommen ſoll.

Hieber gehören die theuren nachfolgenden Sprůch: Bemeis

lein St. Pauli , welche einem jeden ſo bekannt ſeynaus Húm .

ſollen , als die helle Sonne , Róm. 3. Wir ſind

allzumal Sunder , und mangeln des Rubms,

den wir für GOtt haben ſollten , aber wir

werden ohne Verdienſt gerecht, aus ſeiner

Gnade , durch den Glauben an das Blut ung

fers Erlóſer 8. Als ob er ſagen wollte : Ein Glaus

biger bat eben ſo wohl Sünde, als ein Unglaubiger,

und da er ſich gleich fürſiehet und in großer Furcht

wandelt, ſo fållet er doch gleichwohl alle Lage fieben

mal, und kann ſid , nichts für GOtt rúhmen, denn nur

allein ſeiner Schwachheit. Aber die Sünden werden

ihm nid )t zugerechnet von GOtt, wie er ausdrúd:

lich ſchreibet , Róm. 4. und 2 Cor. 1. Daß dem

Glaubigen keine Sünden von GOtt zuges

rechnet werden , ſondern er iſt für den Aus

gen GOttes als ein heiliger reiner Engel,

welder nie von feiner Sünde gewußt hat.

Denn der Glaube nimmt der Sünde ihre Kraft, und

ſchaffet, daß Sünde nicht Sünde ſey: Er verwans

delt die Sünde gleich in Gerechtigkeit, und machet,

daß die Súnde nicht allein unſchäolich, oder verdamms

lich ſen , ſondern daß ſie für GOtt lieblid) und wohls

riechend ſen , wie der Prophet Efaias 40. ſpridt:

Die Sünde Jeruſalem iſt GOtt angenehm

worden.

Summa , der Glaube iſt ein ſolcher Glanz, wel:

cher alle Schäden eines jeden Menſchen bedecet, und

für welchem GÓtt feine Súnde mehr ſehen , richten

nod) ſtrafen wil, wie obengenannter Prophet Cap. 11 .

fpricht: Er wird nicht richten , nachdem ſeine

Augen ſeben.

Galater 2. Weil wir wiſſen, daß der Menſch

durch des Geſeßes Werk nicht geredt wird,

sondern durch den Glauben an Jeſum Chris
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ſtum , so glauben wir auch an Chriſtum JE,

rum , auf daß wir gerecht werden durch den

Glauben an Chriſtum , und nicht durch des

Gefeßes Werf. Das iſt, wer an Chriſtum glaubet ,

der thut eben ſo viel, ja auch mehr , als wenn er

das ganze Gereg hielte , und alle ſeine Werle thate.

Denn nicht die Werke an Chriſtum ſoll den Mens

fchen gerecht machen. Dies und kein anders.

Epheſ. 2. Aus Onaden feyd ihr ſelig wors

ben durch den Glauben , das iſt, wie er es ſels

ber erflåret , Epbeſ. 1. Wir baben die Erló,

rung durch ſein Blut , nemlich die Verges

bung der Sünden , 'nach dem Reichthum ſe is

ner Gnade , welche uns reichlich wiederfabs

BabWer-ren iſt. Hier ſtehe ſtille, und merke eines. Verge

der Sün.bung der Súnde haben , heiſſet für Gott gerecht

De ſep . ſeyn , alſo , daß er uns um keiner Sủnde willen

mehr wolle beſchuldigen , noch verdammen , und daß

wir uns auch der Sünden balben nicht mehr betrás

ben , vielweniger darauf gedenken , wie wir derſelben

durch unſer Fúrnehmen und Thun allererſt wollen

los werden. Denn was vergeben iſt, das iſt verges

ben , Gott ſcherzet nicht, wenn er einem Súnden

vergiebt , oder wenn er einen entfreiet von Súnden.

Er will nicht, daß er hinlaufe , und andere Entfreis

ung am andern ſuche , wie im Papſtthum geſchehen

iſt , und tåglich von vielen geſchiebet.

Manmuß Weil aber die Sdrift von den Glaubigen und

die Wór: Getauften alſo redet , daß ſie ſchon ſelig , oder rein

vergange: von Súnden geworden ſeyn , ſo ſollen ſie ſolche beis

nen Zeit lige Zeit mit beſonderem Fleiß anmerfen. Denn
in der

drift viel daran gelegen iſt , ob ein Ding geſchehen ſey ,

wohlan-oder nod gefdhehen ſoll , wie denn auch hievon die

merken. Juriſten eine ſonderliche Vorſichtigkeitsregel baben im

Buch von der Bedeutung der Wörter und Sachen:

Wir müſſen wiſſen , daß ein großer Unterſchied iſt

zwiſchen einem Wort in der vergangenen und zukünf,

tigen Zeit, und daß die Wörter, welche eire vers

yangene
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gangene Zeit ausdrúden , nicht nur eine vergangene

Zeit, ſondern auch die gegenwärtige , das iſt, eine

aneinander hangende Fortſeßung anzeigen , f. Er.

Troja iſt eingenommen, Lucius , Titius iſt von der

Verbindlichkeit frei. Denn hier hat das Wort : Er

iſt frei , nicht allein die Bedeutung der verganges

nen , ſondern aud, der gegenwärtigen Zeit. It Lus

cius, Titius frei , ſo darf er nicht frei werden. 30

er aber entfreiet, ſo iſt er noch frei, und ſoll auch

frei bleiben ewiglich.

Hier muß ich eines reben , welches ich in meiner

Jugend gehöret habe, in der Schule zu Salzwedel,

von meinem lieben Lehrmeiſter, da er und den Spruch

St. Pauli erklårete , Tit. 3. GOtt hat uns res

lig gemacet. Lieben Kindlein , merket ja dies

Wörtlein wobl, gott hat uns felig gemadiet. Denn

es ſind viel Leute, welche nicht glauben, daß ſie hier

auf Erden (don felig ſeyn , ſondern gedenken immer,

fürnemlid ) aber in jenem Leben allererſt ſelig zu wers

den. Ach ! ſprechen ſie , módyte ich dod, wohl ſterben ,

und in den Himmel fommen . Denn im Himmel

würde ich entſündiget werden , da wurde ich Gottes

Kind werden , da würde ich den heiligen Geiſt und

das ewige Leben empfangen. Urſadh iſt bier , denn

fie geben nidit Achtung auf die güldene Zeiten, ſprach

er, Gegenwärtige und zukünftige leſen die Schrift,

wie die Nonnen den Pſalter. Desgleid en , ſie verk

Atehen es nicht, was die Seligmachung ſer , und wie

ſie zugehe. Sie áræern ſich auch daran , daß die SR

ligkeit an uns noch nid)t bel leuchtet, gleidywie ſie

leuditen wird an jenem Zage , und daß wir noch

vielen Sünden , Janiner und dem Tode unterworfen

find. Uber dawider jollet ihr das wiſſen , und auch

von Herzen glauben , daß ihr hier ſthon auf Erden

ſelig worden jevo , in eurer lieben Laufe, und auch

ſelig bleiben follet emiglid), wofern ihr anders nicht

abfallet von Chriſto , und etma Arianer oder andere

gottloſe Leute werdet. Liebe Kindlein , wir ſind ſton

19
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relig , wir haben die Vergebung, wir ſind gerecht,

wir ſind GOttes Kinder , wir haben den heiligen

Geiſt , und wir ſiben ſchon mit unſerm lieben HErrn

JEſu Chriſto im Himmel , und warten der Offenbas

rung unſerer Seligkeit , gleichwie hievon Lutherus

eine ſchöne Predigt geſchrieben hat, in ſeiner Kirchen ,

poſtill , úber die Epiſtel am heiligen Chriſttage. Dies

iſt, lieben Kindlein , unſere einige Weisheit , um welo

der willen wir Chriſten heiſſen . Dies iſt der chriſts

liche Glaube. Werdet ihr ſoldies redit erkennen, und

auch feſt glauben , ſo werdet ihr ewigen Troſt, Friede

und Freude in euren Herzen haben. Darum thut

Man mußdas , leſet die edlen Worte , als wir ſind , wir bas

genwärti-ben , und die güldene , er hat gemacht, gegeben , ges

ge und ſchenkt, fein zuſammen : Lernet ſie auswendig, fo wers

genewobidet ihr einen unvergleichlichen theuren Schatz haben :

in Ucht zu welchem ich euch gerne verhelfen wollte, wenn ich
nehmen ,

nur durch mein Ermahnen könnte.

o aber , welch ein großes und übergroßes iſt das,

nemlich in einem großen Stande ſeyn , in welchem

man ftei von Sünden, oder in welchem einem keine

Súnden mehr zugerechnet werden ? Was könnte ihm

doch einer höhers und beſſers wünſchen ? Dieſes Ges

ſchenk iſt wichtiger als alles Wunſchen und alle Freus

de. Denn die Freiheit iſt eine unvergleichlide Sas

che. Wenn ein ſolch Land , oder eine ſolche Welt

vorhanden wäre, da dies geſahe, ſollte man billig
auf Nadelſpißen dahin kriechen . Denn wo feine

Súnde iſt , da iſt aud fein boſes Gewiſſen , kein

Zorn , kein Fluch , kein Teufel , kein Too , keine Vera

dammniß , wie St. Paulus Róm. 8. ſpricht: So iſt

nun nichts Verdammlich es an den lieben

Glaubigen , welde in Chriſto JEfu ſind.

Denn aus was Urſachen wollte GOtt init dem zúrs

nen , ihn verfluchen , ſtrafen , tódten und verdaminen,

welchem er ſelbſt die Sünden vergeben hat, und nicht

Zurechnen will ? Fúr einen folden Heiligen muß ja

aller Zorn , alle Flüche, alle Strafen , der Tod und
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die ewige Verdammniß zerſchmelzen , wie der Schnee

für der Sonne zerſchmelzet, wie St. Paulus Róm.

8. bezeuget: Wer will die beſchuldigen ? Wer

will die verdammen, welche GOtt der HErr

ſelber ſundlos gemachet hat : Sie ſeyn gleich

von Natur ſo ungerecht, als ſie iminer wollen ,

ſo ſollen ſie dennoch für Gott gerecht, untadelich

und unverdammlich ſeyn. Wer ſie tadelt und vers

dammet , der fol Gott ſelbſt tadeln und verdam:

men. welch ein Troſt iſt in der Zurechnung bes

graben ? ♡ welch eine herrliche Roſe in einer ſo klei.

nen Knoſpe !

gut , wenn

get.

Im Propheten Eſaia 40. ſpridit Gott : Redet

mit Jeruſalem freundlich , und ſpred, et zu

ihr , daß ihre Miffethat mit GOtt verſó bu

net, oder GOtt angenehm worden ſey. Sind

über alle Maße ſchöne tróſtliche Worte , welcher ich

mich nicht ſatt verwundern kann. Denn obgleich ein DerWine

glaubiger Chriſt nicht allewege ins Schwarze trifft, wahren

ſo hat dennod, gleichwohl GOtt der HErr ein herz: Chriſten

let liches Wohlgefallen beide an ſeiner Perſon und auch roon das

is an ſeinen Werken : Der Wille iſt ſtets gut , obgleichžberk ftete

das Vollbringen nicht allemege nachfolget. Das Böſe nicht fol

aber weiß GOtt fein zu drehen , und den Seinen

zum Beſten zu wenden . Es muß ſtets dadurch ets

was Gutes ausgerichtet werden , es treffe auch wen

es wolle. Denn wir reden hier von den hochgebee

nedeieten Chriſten , und nicht von Unchriſten . Ja,und alles,

die Fälle müſſen den Gefallenen ſelbſt zum Beſten aud ihr

dienen , wo nicht zur Demuth , jedoch zu mehrerer Fal muß

Fúrſichtigkeit, Ernſt und Eifer. Summa, alles was Beſten

die Glaubigen in Chriſto gedenken , reden und thun, dienen .

das iſt bei GOtt eitel Wohlgefallen , wie die Kirche

aus dem Munde der Engel finget: Einen Wohlges

fallen GOtt an uns hat. Woher denn aud) die Zeit

des Glaubens genennet wird , eine liebe angenehme

Zeit , Ef. 49. 2 Cor. 6. darum , daß wir , und alles

unſer Thun , GOtt dem HErrn lieb , werth und ans

,

19 *
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genehm reyn , es ſcheine auch gleich uns ſelbſt ſo klágs

lich als es wolle.

Dies iſt ein hoher Troſt , ja das allerlieblidiſte,

mas da fann erdacht und geredet werden , und mag

wohl beiſſen , freundlich mit Jeruſalem reden. Uber

die unzeitigen klugen Heiligen hören ihn ungerne.

Genn fie folgern Bófes daraus , wie für denn pfle,

gen aus allen Tróſtungen des heiligen Evangelii.

Die Böſen wollen immer Böſes thun , wenn ſie das

Gute hören , die Verkehrten aber deuten den Troſt

auf das Böſe , und geben ihm Sdulo des Bóſen .

Aber wie ſoll man ihm thun ? Es iſt Ottes Wort,

welches man öffentlich ausrufen und ausbreiten jou ,

wie der Prophet ſpricht: Rufet ihr zu . 3ſt den Vers

tehrten nichts damit gedienet , ſo iſt andern damit

gedienet, welcher Hetzen zuweilen ſo betrůbet und

beſchweret ſind , daß man ihnen kaum rathen kann .

Man muß fie ſtillen , wie die Kinder, und ihnen las

gen, was ſie gerne hören . Liebes Rind, weiche nidit,

du haſt wohl gethan : Es iſt GOttes Wille alſo " ges

weſen, es wird etwas Gutes daraus erfolgen. Denn

man kann doch eine betrübte und troſtloſe Seele nicht

zuviel tröſten , ſie begehret nod) immer mehr Troſtes,

und wollte wohl , daß alles gut ſenn möchte , was

ſie jemals gethan hat , derowegen ſo muß mans res

den .

Und was wollen wir viel ſagen ? Alle Sünden

werden auf einen Haufen von den Glaubigen gång.

lich hinweg genommen, zu einem mal, oder auf einen

Lag , wie Zacharias redet , daß ſie nicht mehr zu

finden, ſondernganz weg ſeyn , wie der Propbet Jes

remias im 50 Cap. ſpricht : Zur ſelbigen Zeit,

und in denſelbigen Tagen , wird man die

Miſieth at Iſrael ſuchen , aber es wird keine

da fen. Denn das Blut des Sohns GOttes reis

niget oder heiliget die Glaubigen von allen Sünden,

1 Job. 1. und machet fie für GOtt ſo rein , ſo ſáu ,

berlich , ſo ſchön und herrlich , als ein reines Glab,
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ja als die liebe Sonne : Daß man von ihnen ſagen

muß , Volk ohne Sünde , oder unſchuldig Volk. Wir

ſind durch das Blut Chriſti ſo gereiniget , daß wir

uns rúhmen und ſpredsen fónnen , wir wiſſen von

teiner Sünde. Reine Sünde fann nunmehr un,

ſer Gewiſſen beſchweren , und über uns Sdmach fühs

ren , denn der HErr hat aufgehoben die Schmad)

von ſeinem Volt in allen Landen , Eſaia 25. indem

er die Sünden an ſeinem Volk getilget hat , wie eine

Wolke.

18. Was wirket der Glaube mehr als die Seligteit ?

Der Glaube an Chriſtum machet allein für GOtt2. Ermas

gerecht , wie der Apoſtel aus den Propheten erweiſet, redt.

Róm. 3. 4. und 5. Derowegen ſoll das herrliche

Gebäude der ewigen Seligkeit beſtehen , ſo muß der

Grund des Glaubens immer in uns friſch bleiben.

Der Glaube an das Blut Jeſu Chriſti muß eine

erige Bewegung in unſern Herzen ſeyn. Wir müſs

ſen immer einen lebendigen und wadern Glauben has

ben. Das Blut Ehriſti muß immer für unſern Au.

gen aus den fünf Wunden Jeſu Chriſti fließen , und

dieſe Worte müſſen immer in unſern Ohren klingen :

Mein Blut iſt für dich vergoſſen zur Vergebung deis

ner Sünden. Wer dieſe Worte aus der Acht láſſet:

der hat keinen gegenwärtigen Glauben ; wer ſie aber

wohl in Acht nimmt und denſelben feſtiglich glaubet,

der hat der Laufe Reichthum , und iſt ſo gewaltiglich

reich in Chriſto , daß er ſeine Schaße nicht überſeben

tann.

14. Wie tann das fenn , daß ich die Seligteit und Geo

rechtigkeit aus dem Glauben habe ? Hat fie mir doch

Chriſtus erworben ?

Chriſtus bezeuget felbſt, daß der Glaube die Selig, Chriftus
keit bringet, wenn er ſpricht: Wer da glaubet und daß fieba
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1

ift: Dergetaufet wird , der wird ſelig , wer aber nicht glaus
Glaube,

bet , der wir verdammet .
daß ſie et:

was an Hier zeiget Chriſtus ſelbſt von der Kraft des

uns ver- Glaubens , nemlich , daß er in uns wirke, und mit
mag.

fich bringe der Seelen Heil und Seligkeit. Denn

wo der Glaube vorher gehet , da folget gewißlich

Seligkeit nach. Da wird die angſthaftige Seele von

der Macht der Sünden , von dem Fühlen des Zorns

GOttes , und von dem Sdreden des ewigen Todes

erlóſet , und wird gleich neu geboren , voll Friedens

und Freuden. Aber anders erloſet uns Chriſtus, ans

ders der Glaube. Chriſtus erlófet uns von Súng

den , und vom Zorn GOttes , und von dem ewigen

Lode , daß ſie nicht mehr da reyn. Der Glaube aber

erloſet alſo , daß ſie nicht mehr an uns etwas vers

mógen , nemlich , betrúben und ſchreden . Das iſt

denn eine hohe Seligkeit. Denn was kann einem

größer widerfahren, als eine ruhige Seele haben, und

keine Anfechtung oder Anſtöße von den Sünden, vom

Zorn GOttes und dem ewigen Dode mehr leiden ?

Wo aber der Glaube nicht iſt , da ſtedet die arme

Seele noch in Verdammniß , und der Heiland iſt ihr

noch nichts núße. Und zidar zu dieſem Ende will

auch der HErr Chriſtus , daß den armen betrübten

Creaturen aller Welt das fröhliche Evangelium ges

Prediget werde , und ſie es auct) mit feſtem Glauben

annehmen , auf daß ſie dadurch Friede und Freude

überkommen , und ihre arme (Gemiſjen beſeliget wers

den . Von dieſer Seligkeit ſchreibet St. Paulus in

ſeiner erſten Epiſtel Cap . 1. alſo: Weil ihr an

Chriſtum glaubet, den ihr doch nicht fehet,

ſo freuet ihr euch mit unausſpredlichen

Freuden , und bringet alſo davon das Ende

eures Glaubens, nemlich , der Seelen Se

ligkeit.
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15. Woher nimmt dieſer Glaube , der gerecht und ſelig

machet, feinen Urſprung ?

Derer heilige Geiſt wirket in uns den Glauben , wi:Der heili:

der alle Dráuworte des Geſebes , auch wider alleGein wir:
ket'ibn .

traurige Sprüche Chriſti ſelbſt. Denn Chriſtus uns

ſer lieber Seligmacher iſt ſo überaus gútig , daß er

uns nicht allein große Schåße durch ſein Blut ers

wirbet, und in der Taufe ſdhenket, ſondern daß er

uns auch dazu den heiligen Geiſt giebt , welcher in

uns den Glauben anzündet, damit wir ſolche Schage

ergreifen , und fruchtbarlich genießen können. Denn

ohne Glauben iſt kein Heil oder Seligkeit, das iſt,

obne Glauben ſind uns die Wohlthaten Chriſti nichts

núße , fie tróſten und erfreuen überall nicht . Hievon

ſtehet ein Sprüchlein in St. Paulo , Róm. 8. das

lautet alſo : Der heilige Geiſt giebt 3 eugniß

unſerm Geiſt , daß wir Gottes Kinder

reyn. Das iſt , er verſichert unſere Herzen mit der

Gnade GOttes ſowohl, als mit der ewigen Gerech ,

tigkeit, und machet uns ſo muthig und freudig ,

daß wir als liebe Kinder in aller Zuverſicht zu ihm

treten , und mit ihm reden dürfen, was wir nur

wollen : Wie ich denn it bekennen muß , daß ich

mein Lebenlang mehr mit meinem lieben GOtt und

Vater geredet habe, als mit feinem Menſchen auf

Erden.

Und zwar , wenn ſolches der heilige Geiſt nicht

thåte, ſo würde unſer keiner dem Evangelio glauben, Wober

wenn auch alle Propbeten und Apoſtel für uns ſtún: wirobue

den , und aus einein Herzen und Munde einhellig gen Geift

und aufs Gewaltigfte , von unſerer ewigen Gerechtig-zumGlau.

keit und der ewigen Gnade GOttes zeigeten. Denn

der Glaube hat allzu viel Feinde, Moſen , unſer bló: können .

des Herz , die klugen Heiligen , weldje bei den armen

Sündern nicht wollen im Himmel fißen . Desglei:

dhen , viel zornige Blicke göttlichen Grimmes , inſons

derheit aber den leidigen Teufel, welcher eitel Zeter

"ben nidot

gelangen

1
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und Mordio zu unſern verzagten Herzen täglich hins

ein brúllet. Dieſe Feinde muß der heilige Geiſt úbers

ſtimmen und übertauben , und wider ihr Zeugniß

unjerm Herzen Zeugniß geben , daß wir dennoch

GOttes liebe Kinder ſeyn . So viele Mübe foſtet

es , ein góttliches Volť zu ſtiften ! So viel hat es

mit dem Glauben zu thun . Sonſt wäre es unmögs

lid) , daß unſer einer aus Kraft ſeines freien Wils

lens konnte glauben . Daher denn auch der heilige

Geiſt bei dem Propheten Zacharia , Cap. 12. ges

nennet wird ein Geiſt der Gnaden , darum , dag er

uns mit ſeiner Gnade, als mit einer Thauwolfe úber:

ſchüttet, und unſere Herzen mit der Gnade GOttes

verſichert, alſo und dergeſtalt, daß ſie in der Gnade

GOttes , wie in einem ſanften Bettlein , friedlich

ruben können. Denn GOttes Gnade iſt unſer Rubes

bettlein , ſonſt könnten wir arme Leute für großer

Unruhe des Teufels nid) t ruhen .
Der beilia

Derowegen gehöret der beilige Geiſt zum Reich
gemiſt

musi bei Chriſti, daß er den Glauben durchs Wort in unſern

Ottes Herzen anzünde , und durch den Glauben unſer Ges

repn. wiſſen erfreue und felig mache.

Denn ob mirmobi dašlautere Evangelium non

den Wohlthaten Chriſti hören , dennoch glauben wir

nicht alsbald derſelbigen Stimme, und fühlen keinen

Troſt: ſondern es iſt ' uns -gleich als ein todter Budis

ſtab , wie etwa ein ſchöner Vers aus dem Virgil,

oder Hoiner, der und geliebet ; Wo der heilige Geiſt
nid ) t dabei ist. Urjad) iſt dieſe , denn die Wohlthas

ten , ſo uns fürgetragen werden , ſind zu groß , und

unſere Herzen ſind zu klein , folche Wohltháten zu

begreifen . !Inſere Herzen ſind zu blode und unvers

mógend, fid) folder hohen Güter anzumaſſen . Ja,

gedenken wir , e8 wäre wohl fein , wenn wir nicht

Sünde båtten , und ſo unwürdig nicht waren, ſo wolls

ten wir es glauben . Durch ſolche Gedanken wird

das arme Herz abgehalten , daß es nicht hinan will.

1
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dem Wort

Und ſolche Gedanken ſind wir alle.voll, daß wir

gedenken : Hatteſt du keine Sünde , ſo hatteſt du

einen gnädigen GOtt : Dieſelbigen thun uns den

großeſten Schaden , und verhindern den Glauben,

fürnemlich , wenn Leute dazu kommen , die folden

falſhen Wahn in uns ſtarken. Aber wenn der heis

lige Geiſt dabei iſt, ſo iſt das Evangelium nicht mehr

ein todter Buchſtab , ſondern es iſt Feuer und Geiſt,

Kraft und Leben , wie Chriſtus ſpricht, Fob. 6. Die

Worte , die ich rede , ſind Geiſt und Leben. Denn wennder

der heilige Geiſt iſt durchs Wort thátig , und machet heilige

eð feurig , und giebt ihm Kraft, den Glauben in uns,
Seift bei

anzuzúnden. Im Beiſenn des heiligen Geiſtes fallet if, ſo it

unſer Herz aufdas Wort, und berubet darauf. Durch es Geift

denſelbigen Glauben wird das Herz getróſtet, das ben .

Gewiſſen entfreiet, und alſo erfreuet und befeliget,

daß es gleich mitten im Paradies iſt. Da faget denn

der Menſch vom wahren Glauben : Nun bin ich ers

loſet von meinen Súnden , nun bin ich fröhlich und

ſelig , daß ich wohl jauchzen wollte.

Dies meinet Johannis , wenn er ſpricht: Ich Beweis

taufe mit Waſſer , aber mein HErr Chriſtus wird derſelben

euch mit Feuer taufen . Das iſt , ich taufe und pre: des Täuf.

dige, mehr kann ich zu ſolchen Sachen nicht thun , Rebe,

und kann eure Herzen nicht ändern : Aber mein HErr 11.

Chriſtus giebet den heiligen Geiſt, der zündet die

Herzen an , und machet ſie glaubig und lebendig.

Desgleidhen St. Paulus 1 Cor. 1. Wer iſt Paulus? ... St.

Wer iſt Apollo ? Diener ſind ſie , durch welche ihr i Cor. .

ſend glaubig worden, und daſſelbige , wie der HErr

einem jeglichen gegeben hat. Ich habeIch habe gepflanzet,

Apollo bat begoſſen , aber Gott hat das Gedeien

gegeben. Das Gedeien iſt die Kraft des heiligen

Geiſtes , ohne welches Gnade wir nichts vermogen ,

und die Frucht folcher Kraft, welche wir in unſern

Herzen empfinden. Dies alles aber gehet bei uns

in dieſem Leben gar ſdhwachlich zu , der Glaube iſt

ſchwach , die Freude noch ſchwächer: doch haben wir
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gleichwohl aus GOttes Wort und unſerm ſchwachen

Glauben ſo viel Troſtes, daß wir uns wider des

Teufels Anfedītungen aufenthalten , und ziemlichers

maßen beſtehen können.

Weil aber der heilige Geiſt allein durchs Wort

in unſern Herzen thătig iſt , und dadurch Glauben,

Troſt und Freude erwedet , ſollen wir uns das liebe

Wort deſto meir laſſen befohlen ſeyn . Denn wir

wiſſen nicht, zu welcher Zeit der heilige Geiſt in uns

wirken , und uns durchsEvangelium wiedergebáren,

und neue glaubige und fröhliche Creaturen aus uns

machen wolle.

16. Weil der Glaube vom heiligen Geiſt angezündet wird

durch Gottes Wort, wie fómmt es doch denn , daß der

Glaube gleichwohl von uns Menſchen erfordert

wird, als wenn er in unſern Kräften wäre ?

Obwohl der Glaube eine Gabe GOttes iſt, welcheDaß wir

ibn ſuchenihm kein Menſd, durch ſein eigen Bemühen oder Ernſt

durchs kann zuwege bringen , wie man dies genugſam lernet

Gebet. in Anfedytungen und täglicher Erfahrung, dennoch ſo

fordert Chriſtus den Glauben von uns , und will,

daß wir ſeinem Evangelio fühnlich trauen. Die Apo:

ſtel ſollen das Wort predigen , die Zuhörer rollen

dem Wort glauben , Wort und Glaube rollen fich

begegnen , und ſich mit einander küſſen . Daher hat

die beilige Schrift ein Wortlein , mit Namen Jagd,

das heiſſet beides , mit Eiden verheiſſen , und auch

glauben. Denn das Evangelium fordert den Glaus

ben und will , daß man ſich ohne allen Scheu mit

ganzem Wagniß und vollem Vertrauen frei und fróbs

lich darauf verlaſſe. Es fordet aber Chriſtus in dies

ſem Befehl darum den Glauben von uns, nicht zwar

der Meinung , daß wir follen vermeſſen feyn , und

auf uns ſelbſt ſehen , als ſtünde der Glaube in uns

ſerm Willen und Vermogen , ſondern daß wir ihn

ſuchen ſollen durch ein ernſtes Gebet , bei dem er zu
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finden iſt , nemlich bei dem heiligen Geiſt, der da

iſt der Anheber und Vollender des Glaubens.

17. Ich möchte auch wohl gerne wiſſen , ob der heilige

Geiſt für dem Glauben hergehe , oder aber ihm

folge ?

Bei den Apoſteln hat es dies Unſehen, als werde

der heilige Geiſt den Auserwählten gegeben , wenn

ſie ſchon glaubig worden ſind. Denn ſo ſchreibet St.

Paulus Gal. 3. Und daß wir alſo den vorbeiſs

fenen Geiſt empfiengen, durch den Glauben.

Desgleichen Epheſ. 1. Nachdem ihr glaubet,

feyd ihr verſiegelt worden mit dem heiligen

Geiſt der Verheiſſung, welcher iſt das Pfand

unſers Erbes. Und Up. Geſch . 19. fraget Paus

lus die Jünger von Epheſo , ob ſie den beiligen

Geiſt empfangen haben , ſintemal ſie glau:

big worden ſind.

Nun iſt aber ja wahr und bekannt , daß der

Glaube nicht ſen ein Werl unſers freien Milführ3

oder Willens, ſondern eine Gabe und Wirkung des

heiligen Geiſtes. Und iſt eine gemeine Regel : daß

der Meiſter eher ſeyn muß , denn ſein Geſchäfte:

Darum muß folgen , daß entweder der heilige Geiſt

den Glauben von außen zu uns wirke , ehe er ins

wendig zu uns komme , oder aber , daß St. Pauli

Meinung anders muß verſtanden werden , nemlich ,

von den ſidhtbaren Gaben des heiligen Geiſtes. Hier

mag nun ein jeder ſeines Verſtandes brauchen und

zuſehen , wie er dieſe Frage beantworte.

Johannes Epinus lóſet dieſe Frage alſo auf, im

Búdolein von der Rechtfertigung, S. 56. Paulus

an die Galater 3. ſpricht, der Geiſt GOttes werde

durch Glauben erlanget. Womit er dem Anſehen nad

dieſes will, der Glaube ſey ein Menſchen eber , als

der Geiſt , oder der Glaube , ſo aus natürlichen Urs

ſachen und Gründen ſchon da uns bekannt ſen , ers

a
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lange erſt den Geiſt GOttes , und ren alſo dieſer

Geiſt nicht ein Wirfer, ſondern eine Wirkung des

Glaubens. Hierauf iſt dieſes zur Antwort : Der heis

lige Paulus handle da nicht von der Ordnung, nach

welcher entweder der Glaube oder der heilige Geiſt

in uns anfånget; ſondern er halte.Gereß und Evans

gelium gegen einander, und ſtelle den Glauben der

Werk Gerechtigkeit entgegen , und bezeuge uns , der

Geiſt GOttes werde durch den Glauben erlanget,

nicht durch Gerechtigkeit der Werte oder des Geſebes.

Und dieſes Wort Pauli ſtreitet nicht mit obgemeldten

Zeugniſſen der Schrift, aus welcher wir lernen , der

heilige Geiſt wirte , erhalte und beſtätige den Glaus

ben durchs Wort und Sacrament. Dies iſt alſo eine

grúndliche, beſtandige und ungezweifelte Lehre, daß

weder der Glaube an Chriſtum ohne GOttes Geiſt

gewirket , noch der heilige Geiſt ohne Glauben erlanı

get werde. Denn der Glaube iſt mit dem Geiſt,

und der Geiſt mit dem Glauben verbunden . Der

heilige Geiſtkommt mit dem Wort in der Menſchen

Herzen , und wirket den Glauben. Und ob gleich

der heilige Geiſt dem Glauben zuvor kommt , durch

ſeinen Trieb , der Drdnung und nicht der Zeit nach,

dennoch beſtehet ſolcher Geiſt GOttes weder in ders

felben Ordnung, bleibet auch nicht, wo er nicht im

Glauben ergriffen , gehalten , und als ein eingeladener

Gaſt aufgenommen wird.
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Das IV. Bud.

Von den Siegeln und Briefen , welche

uns GOtt zur Verſicherung des Schafs

des der Seligkeit gegeben hat.

1. Womit verbriefet und verſiegelt GOtt den Schaß der

Seligkeit, welchen wir aus der Taufe und Evangelio

mit dem Glauben annehmen ?

Der Brief, melden dir GOtt auf deine Seligkeit
gegeben , iſt abermal ſein heiliges Evangelium , das

Wort der Wahrheit. Das Siegel an dieſem Briefe

iſt das heilige Abendmahl, und das Siegel in deinem

Herzen iſt der heilige Geiſt.

Erſtlich iſt der Brief des Heils und deiner Seligs 1. Mit
Gottes

teit Gottes wahrhaftiges Wort, durch den Mund Wort.

JEſu Chriſti und ſeiner lieben Apoſtel, im heiligen

Geiſt geſprochen. Saget nicht Chriſtus: Wer da

glaubet und getaufet wird , der wird ſelig !

Nemlich, des Augenblics, wenn er getaufet wird.

Denn ein ſolcher ·thut Buße , indem er ſeine unreine

und verderbte Natur erfennet , und ſich von deswe.

gen an den HErrn Chriſtum hånget. Soldies leh:

ren auch alle Apoſtel , wie wir deſſen etlidie Sprüche

zuvor angezogen haben. 3ft 'mir ſolch Wort nicht
2. Mit

Briefes genug ? Hernach habe ich an ſtatt der Sie: Chriſti

gel den wahren Leib und Blut JEfu Chriſti im bei:
Blut im

beiligent

ligen Abendmahl , welche beide mündlich zeugen , daß übende

ſie für mich gegeben und vergoſſen fenn , zur Verge: mabl.

bung aller meiner Sünden , und daß ich demnach

meiner Seligkeit roll gewiß reyn .

Endlid, weil auch die Unglaubigen und Verdamm :

ten ſolche Siegel wohl empfahen fónnen , ſo hat

mir GOtt der Vater noch ein ſonderliches gegeben, dem heil.
3. Mit

nemlich den heiligen Geiſt, daß er in uns wohne, Geita

und mich alſo durch ſich ſelbſt ſeines Heils verſichere.
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Denn der gútige und barmherzige GOtt ſchenfet ſeis

nen lieben Auserwählten und glaubigen Heiligen nicht

allein die Seligkeit, ſondern vielleicht auch dieſelbige

an ihnen , durch den heiligen Geiſt , welcher durch

ſeine Gegenwart und durch ſein innerliches Reten,

ihnen Zeugniß geben muß , daß ſie Kinder GOttes

ſind und alles haben , was ſie haben ſollen , ausges
An der

Berfiege: nommen die Berdauung. Und an ſolcher Verſieges

lung iſt lung iſt dem gútigen GOtt eben ſo viel gelegen, als

eben ſo an der Schenkung. Denn er will, daß ſie ihre Sus

vielgele ter rollen erkennen , und daß ſie ihrer Herrſchaft ſols

gerasa len gewiß ſeyn , und ewigen Troſt, Friede und Freude

kung. haben . Dieſes Briefes und Siegels gedenket Luther

rus in ſeinen Sprúdien, welche er vornehmen Leuten

vornen in die Búdyer geſdrieben hat : Der Himmel,

ſpricht er , iſt uns umſonſt gegeben , durch das Ver:

dienſt Eſu Chriſti.. Darúber haben wir Briefe,

nemlich , die ewige unwandelbare Verheiſſung des

Evangelii, und Siegel, nemlich , die Taufe und Chriſti

Leib und Blut im Abendmahl. Denn GOtt hat die

Seligkeit nicht können höher , feſter und gewiſſer mas

chen , denn mit dem Leiden und Sterben ſeines Sohns,

und mit dem Evangelio und Sacramenten. Gott

gebe nur Gnade , daß wir die Briefe wohl berpahren,

daß ſie uns der Teufel nicht zerreiſſe. Ja, mein lieb:

ſter Luther nicht allein haben wir zum Siegel die

heiligen Sacramenten , ſondern auch , wie geſagt , den

heiligen Geiſt , welcher das Heil in uns alſo verſie:

gelt , daß wir es fühlen.

2. Warum erzeiget Gott ſeinen Kindern dieſe Gnade ?

Ez gefdjiehet darum , auf daß die lieben GOttes

Kinder, inter ſo vielen Gebredien und Anſtoſſen , ein

gewiſſes Pfand und Siegel göttlicher Gnade an ih:

nen haben mögen , wie St. Paulus, 2 Cor. 1. Eph. 1 .

bezeuget. Ja , daß derſelbe inwendig in unſern Hers

zen , wenn wir am allererſchrockenſten und betrübtes
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ſten ſind , mit uns rede , und uns der Gnade gleich

múndlich und empfindlich verſichere, Róm . 8. Denn

ſo oft wir unſere Sünden und Widerwärtigkeit an:

ſehen und darüber zappeln , und an GOttes Gnade

· anheben zu zweifeln , iſt der heilige Geiſt da , und

richtet unſer armes krankes Herz auf, und ſtarket

es mit vielen herrlichen Argumenten und Sprüchen ,

und überzeuget uns , daß wir dennoch gleichwohl

GOttes Kinder ſeyn , wie es uns auch ergebe , und

daß uns nichts ſcheiden könne von ſeiner göttlichen

Liebe , wenn wir gleich die allerthorhaftigſten, unfúrs

fichtigſten , ſúndhaftigſten , verachteſten und elendeſten

Menſchen auf Erden waren. Woraus denn unaus,

ſprechlicher Troſt , Friede und Freude erwachſet, bós

her denn alle Vernunft. Denn wo ein feſtes Ver:

trauen an GOttes Gnade iſt, da iſt eitel Troſt, Friede

und Freude, auch mitten in Unfällen , Creuz und

Lod, wie wir fein an den erleuchteten und glaubis

gen Herzen ſehen , wie fein ſie ſich in allem können

zufrieden geben .

3

3

3. Von dem Briefe meines Heils , nemlich vom heiligen

Evangelio , habe ich zuvor in dem dritten Capitel des

vorhergebenden Buchs Berichts genug eingenommen : Von

den beiden erwähnten Siegeln aber meiner Seligkeit,

nemlich vom heiligen Abendmahl und heiligen Geiſt, möchte

ich noch wohl gerne etwas gründliches und mehreres ver,

nehmen.

Ich will deinem Begehren herzlich gerne ein Genüge

thun , in folgenden Capiteln: Aber von dieſen Saden

nur das erwähnen , was eigentlich zu dieſem unſerm

Vorhaben dienlich ſeyn will. Merke nur fleißig auf.
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Da8 I. Capitel.

Von demdem heiligen B e i ft.

1. Berſichert auch der heilige Geiſt unſere Seligkeit ?

Freilid: Denn es ſchenket gott der HErr den
L. 3a , er

Derfichert Glaubigen ſeinen heiligen Geiſt in der Taufe darum,

fie.

auf daß ſie ein gewiſſes Zeichen und Kincidiaft has

ben mögen , deſſen ſie ſich rühmen , tréiten und ers

freuen können ihr Lebenlang , wie St. Paulus Epber.

1. ſchreibet: Ihr reyd verſiegelt mit dem heiligen

Geiſt, welcher iſt das Pfand unſers Erbes. Denn

weil wir nicht glauben , wir ſeben denn Zeichen und

Wunder , ſo giebt und deswegen der gurige GOtt

Zeichen und Wunder genug , nemlich ſeinen beiligen

Geiſt, durch weldien wir ſeiner göttliden Natur theils

2. Erzei- baftig worden. Zum andern geſchiehet ſold:es dars

Glaubi: um , auf daß die neugeborne Gottestinder wiſſen fons

gen ihre nen , wie reich und felig fie in der Taufe worden
Scage.

ſeyn. Denn dies kann uns unſere Kernunft nicht

lebren , ſondern der heilige Geiſt muß es thun , durch

das Licht des Evangelii, wie St. Paulus bekennet

und ſpricht, 1 Cor. 2. Wir Waben empfangen

den Geiſt aus GOtt , auf daß wir wiſſen

tónnen , wie reichlich wir von GOtt begnas

diget ſind , welches menſchliche Weisheit

nicht lehren kann. Denn ob gleich ein natúrli.

cher Menſch das liebe Evangelium für ſich bat , lie:

ſet und höret es táglich, ſo verſtehet er doch nichts

davon, wo es ihm nicht der heilige Geiſt im Herzen

erklåret . Ja, es iſt ihm eine abgeſchmackte Lebre, cas

für er die Ohren zuſtopfet. Derowegen , wer noch

nicht geheiliget iſt durch den heiligen Geiſt, noch die

Heiligung empfangen hat , oder zu ſchwádylich hat,
der bitteGOtt um diefe Gabe , ſo wird ſie ihn ges

geben werden , wie Chriſtus ſpricht, Luc. 11. Wie
yiels
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vielmehr wird euch mein Vater den heiligen

Geiſt geben , ſo ihr ihn darum bittet. Denn

es iſt unmöglich , daß einer die reichen Schaße, wels

che uns im Evangelio furgetragen und geoffenbaret

werden , ohne des heiligen Geiſtes Erleuchtung ſollte

erkennen und begreifen können.

2. Was wirket der heilige Geiſt insgemein bei den Glaus

bigen ?

Er machet fie heilig , durd, daß Anrühren , und

| durch die Gemeinſchaft ſeines Weſens. Denn wo das

große Heiligthum der heilige Geiſt iſt , da iſt auch

wahre Heiligfeit, und dieſelbige Státte beiſfet heilig.

Er erleuchtet ſic, und giebt ihnenihr Heil und Herrs

lichkeit zu erkennen , wie St. Paulus 2 Cor. 2.

ſchreibet , daß er ſie führe aus einer Klarheit in die

andere: Auch ſtårfet er ſie am Glauben , und vers

Fichert ſie ihres Heils und ihrer Herrlichkeit, welche

fie von Chriſto und in Chriſto haben . Denn er iſt

ihrer Herzen Prediger, und giebt ihrem Geiſt Zeug

niß , daß ſie nicht allein rein und gerecht, ſondern

auch Gottes liebe Kinder fenn , in der Herrlichkeit

des Vaters , Rom. 8. Desgleichen , daß fie Erben

Tenn des Paradieſes. Woraus ihnen denn entſtehet

ein unausſprechlider Iroft , Erquidung , Friede und

Freude. Denn das Reich GOttes , welches der heis

lige Geiſt in den Glaubigen und Getauften aufrichs

tet und erbauet , iſt über alle Vernunft und Ausres

den. Er lehret fie fein Devote beten , ja er ſelber

betet in ihnen mit unausſprechlichem Seufzen. Solch

Seufzen aber vernimmt und erhdret GOtt, Róm. 8.

Er erneuert ſie auch tåglich mehr und mehr , und

madhet ſie gleichförmig dem Bilde Chriſti, in Gedans

fen, Worten und Werken, wie St. Paulus 1 Cor. 3.

ſpricht: Wir werden verwandelt in das Bild Chrifti,

aus einer Schönheit in die andere. Denn die Pflanzs

lein Cbriſti ſind ſeines Safts voll, Sie baben ſeine

20
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tur.

Natur und Eigenſchaft. Inſonderheit aber behält der

heilige Geiſt die Glaubigen in wahrer Demuth , und

machet, daß fie ſich für hoffàrtigen Geberden und

Worten ſchamen müſſen. Er reizet ſie auch zur Keuſdys

Der wah-beit, Sútigkeit, Lindigkeit, Wohlthätigkeit. Er giebt

ren Chri-Reue und Leid, da fie es im Geringſten verſehen,
ften Na

und etwa den Nebenchriſten mit harten Worten bes

trúbet haben , und machet ſie aus allen Fällen vers

núnftiger und frðmmer. Nach dem Willen ſind die

Chriſten ganz neu und göttlich. Denn obgleich die

innerlichen Begierden und die außerlichen Werke nidit

ſtets gut find, ſo iſt doch der Wille gut , das iſt der

Erbtheil der Chriſten. Und nach dieſem Willen find

ſie GOtt fehr angenehm. Fallen ſie aber in Súns

den , ſo geſchiebet es wider ihren Willen , und das iſt

ihnen ſo leid , daß fie darüber lange bitterlich weinen .

Er tröſtet ſie auch wiederum wider ſoldie ihre táglis

che Fälle. Desgleichen wider das Wüthen der Welt

und wider alles Unglück. Endlich hilft er ihnen den

Lod überwinden , und ſchenfet ihnen das Herz Si

meons , bis daß er ſie auferweđe zur offenbarlichen

Herrlichkeit, wie hievon anderswo weitläuftiger ger

handelt wird.

Darum ſoll ein jeglicher Glaubiger und Getaufs

ter es dafür halten , daß er rey ein lebendiger Tem

pel des heiligen Geiſtes , und daß der heilige Geiſt

leibhaftig in ihm wohne , wandele, berrſche und res

giere , wie man denn ja reine Gegenwart und Wirs

kung wohl füblet, wo man nur ein wenig Achtung

auf ſein Herz giebt. Er ſoll ſich auch ſolcher grojs

fen Gabe fröhlich rúhmen und darauf fein ſanft be !

ruhen , als auf ſeinem Erbgut. Denn esDenn es iſt nicht

genug , daß wir neue Gerechtigkeit , Rindidaft , und

den heiligen Geiſt haben , ſondern wir ſollen auch

ſolche himmliſche Güter im fröhlichen Glauben bes

fiken. Wir ſollen nicht nur Herren , ſondern auch

Beſiber der überlaſſenen Erbſchaft und himmliſchen

Güter ſeyn : Wir ſollen unſer himmiiſches Erbe nicht

!
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allein erlangen , ſondern auch faſſen und behalten ,

wo wir es anders durch Faulheit und Undankbarkeit

nicht viel lieber wieder verlieren wollen . Was ſollen

uns die ſchönen Aepfel, wenn wir dieſelben nicht wols

len gebrauchen ? Was ſollen uns GOttes Gaben,

wenn wir uns derſelbigen nicht wollen annehmen , als

unſers eigenen Guts, unſers Geſchenks , Brautſchaz

zen , Erbtheils und Vermáchtniſſes; und wenn wir

uns Derſelben nid)t wollen tröſten , erfreuen , damit

beluſtigen und derſelbigen uns rúhmen ? Denn Gott

hat uns ſeine Güter darum gegeben , daß wir damit

prangen , und ihm dafür ein ewiges Halleluja fingen

ſollen.

5. Was wirket der heilige Geiſt ſonderlich im Gnadenreich

des HErrn Chriſti, damit er unſere Seligkeit verſies

gelt , verſichert und befördert ?

Dum erſten , zündet er in uns an , und vermehreter zündetЗum

reichlich das rechte und wahre Erkenntniß JEſu Chrismabre Ers

ſti, oder des Verdienſtes und der bohen Wohlthaten kenntuig

JEſu Chriſti. Denn ob wir ſchon alles im Wort
Chrifti.

baben , das wir zu unſerm Troſt und Heil von

Chriſto wiſſen ſollen , ſo iſt es uns , dod gleichwohl

ſehr dunkel und unbegreiflich , wo nicht der heilige

Geiſt dazu kommt, und unſern Verſtand erleudytet.

Dies ſehen wir an den Juden , welche in ihrer Die

natürlidyen Blindheit gelaſſen , nicht erleud; tet ſind, Schrift

daß fie , ob ſie ſchon täglich die Bibel lejen , von man ohne

Chriſto nichts feben , noch wiſſen. Denn ſie haben den beilia

dieſe grobe Dede für ihren Augen , gute Werke muj nicht vera

fen eo thun. Darum ſuchen ſie nichts mehr in der Reben.

Schrift, denn gute Werke. Und da ſie gleich etwas

anders finden , nemlich von Chriſto , lo ficht ſie ſola

thes nicht an , iſt eitel Reßerei der Propheten und

Apoſtel, dazu die guten Leute , weiß nicht wie , uns

verſehener Weiſe gekommen ſind. So hüpfen die

Juden und andere über das liebe Evangelium hin,

20 *
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und jagen nur dem Geſeß nach mit großem Eifer,

damit ſie ſich ja ſelbſt fahen , verſtriden und tódten .

Wo aber der heilige Geiſt iſt, und einem die Augen

recht aufthut, da ſiebet man Chriſtum klárlich , ja

oft in einem Wortlein ſolch Geheimniß , daß man es

fein Lebenlang nicht ausſchópfen kann. Dazu denn

die lieben Sprachen , inſonderheit aber die griechiſche

und hebräiſche nicht wenig helfen . Denn wer will

mir die Kraft dieſer beiden Wórter, Umſonſt und

in Ewigkeit in der Lehre von der Rechtfertigung

nach ihrer Würde ausreden und genugſam erklären ?

Darin dech ſo viel Saft und Kraft iſt, daß , fo fie

nur ein wenig angeſehen , ein Herz fónnen unübers

windlich machen , wider aller Welt Klugheit und aller

Leufel Gewalt. Troß, ſen dem Teufel geboten , daß

er mich ſchreden oder irren ſollte, wenn ich von Hers

zen glaube , daß ich für GOtt gerecht, und bei ihm

in Gnaden ren , ohne Anſehen meiner Würdigkeit und

Verhinderung meiner Sünden , und zwar ohne Aufs

hören oder ewiglich.

Daß aber dies des heiligen Geiſte8 Wirkung fen ,Beweis,

daß dies bezeuget der HErr Chriſtus ſelber , Joh. 16. Wenn

Peiligen aber jener , der Geiſt der Wahrheit fommen

Wirtungwird, der wird euch in alle Wahrheit leiten .

rey . Ob er ſagen wollte : Ich habe euch viel geprediget,

aber ihr habet wenig verſtanden ; wenn aber der heis

lige Geiſt in uns kommen wird , ſo wird er ein neu

Licht in euch anzúnden , daß ihr alles verſtehen were

Wie Chri-det . Daber denn audy St. Paulus dem wahren Ers
fiti Er :

tenntniß fenntniß JEſu Chriſti einen ſchönen Namen giebt,

genennet indem er es ein Licht nennet , von GOtt in uns ans
werde.

gezündet , welches in unſern Herzen leuchtet, 2 Cor. 4 .

Und St. Petrus nennet es den Morgenſtern , oder

das Morgenlicht, welches auf die Nacht erfolget.

Denn gleich als die liebe Morgenrøthe das Lieblidiſte

vom Lage iſt , und das arme menſchlidye Herz am

meiſten erfreuet, darum , daß es auf die finſtere und

traurige Nacht erfolget; Alſo iſt das wahre Erteants
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niß Chriſti auch das Lieblichſte in uns , welches uns

am meiſten erfreuet.

Suche derowegen , mein lieber Menſch , rechten

evangeliſchen Verſtand , nicht bei deiner Vernunft,

auch nicht bei Fleiſch und Blut, ſondern durch ein

ernſtes Gebet bei dem heiligen Geiſt, der wird dir

es fein ſauberlich offenbaren .

4. Was wirket ber heilige Geiſt mehr ?

Zum andern , machet uns auch der heilige Geiſt rein 2. Er masZum
und lebendig. Denn er reiniget unſer Gewiſſen durch und leo

den Glauben von allen Sünden , vom Zorn GOttes bendig.

und von dem ewigen Lode , und machet fie durch

folchen Glauben zugleich lebendig , das iſt , ganz fróhs
Cbriftus

lich. Gleichwie uns der HErr Chriſtus von Sún: madet

den erlöſet durch ſein Blut, daß ſie nicht mehr auf und tos
uns liegen , oder ſeyn ſollen : Alſo entfreiet uns der von Sin.

heilige Geiſt von Sünden durch den Glauben , daßiein Blut,

fie unſer Gewiſſen nicht mehr beſchreren ſollen . Denn das ſie

Wer da glaubet an das Blut Chriſti, der iſt für ſeis unſer

nem Gewiſſen ſo rein als ein unſchuldiges Kindlein.regn . Der

Und dieſe beide Erlöſungen müſſen beiſammen fenn , heift

follanders die Rechtfertigung vollkommen bei uno dir den

geſchehen. Denn, gerecht werden , heiſſet in derdat dievene

Schrift nicht allein Vergebung der Sünden durch nicht ſta

Chriſtum bei Gott haben , ſondern auch dieſelbige ben: Der

Vergebung gleich bei ſich empfinden und fühlen, ein Geißt

frei , rein Gewiſſen von Súnden haben , und barob dampfet

triumphiren. Dieſes geſchiehet durch den Glauben Sündebei

des heiligen Geiſtes , welchen der heilige Geiſt in uns und.

wirket. Darum faget St. Paulus recht: wir wers

den durch den Glauben gerecht. Desgl. wir

werden durch den Glauben rein. Weiter , ſo

reiniget aud, der heilige Geiſt die Chriſten alſo von

Sünden , daß ſie in ihren Herzen nicht mehr regies

ren , ſondern ruhen und ſterben müſſen . Und dies

thut er wider die eingebildete Furcht oder Reverenz
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GOttes , welche in den lieben Gotteskindern zuwei:

len groß iſt , daß ſie alle böſe Lúſte darin tödtet.

Denn Sirach ſpridt, Cap. 1. Die Furdt des

HErrn uebret die Sünde. Desgleichen , die

Furcht des HErrn behútet und machet fromm

das Herz, und giebt Freude und Wonne.

Daber denn auch der heilige Geiſt der Geiſt der

Furcht, billig genennet wird.

|

5. Was wirfet der heilige Geiſt mehr

Die dritte Wirkung des heiligen Geiſtes iſt Friede
3. Er wür und Freude , wie ausdrücklich Gal. 5. gemeldet wird.

tet Friede Denn wenn er den Glauben in unſern Herzen ans
und Freu

pea zúndet, und in uns zeuget, daß wir gerecht und GOts

tes liebe Kinder feyn , befriediget er zugleid, damit

unſere Herzen , und richtet in uns , an himmliſche

Freude. Wenn der Glanz der Gnade aufgebet, ſo

gebet aud) zugleich mit auf Friede und Freude, wie

dies alles die lieben Heiligen GOttes täglich erfahs

ren. Ach ! welch ein fubles und liebliches Luftlein iſt

doch das Luftlein göttlicher Gnade, im rechten Glaua

ben empfunden ? Wie beſänftiget und ſtillet es das

durre und unruhige Herz ? Ehe das beimliche , jes

doch kraftige Zeugniß des heiligen Geiſtes angebet,

berrſdhet Moſes über uns, und es wollen unſere arme

Herzen von großer Furcht ſterben ; aber wenn das

tühle und ſanfte Luftlein der Gnade GOttes dara

über hergehet , ſo hören die Dráuworte Mojis auf,

und unſere Herzen geben ſich zufrieden , ja ſie ruben

denn gleich auf der Gnade GOttes , als ein armes

periundetes Rindlein auf dem Schooß ſeiner geliebe

ten Mutter und zwar billig.

Denn warum ſollte ſich ein frommes Herz ſeiner

úbrigen Sünden halben für dem Zorn GOttes ents

reben oder fürchten, weil es von allen Sünden gånzs

1

:
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lich befreiet und mit Gott durchaus zur höchſten Liebe

und beſtandigſten Freundſchaft verſóbnet iſt ?

Wie fröblid) aber der heilige Geiſt ein trauriges

Herz machen kann , durch ſein Wort und Zeugniß,

wiſſen die , welche es fühlen . Ich halte , daß keine

größere Freude im Himmel unter den Engeln ſen ,

als bei uns Chriſten , wenn wir außerlich das Wort,

innerlich das Zeugniß des heiligen Geiſtes hören.

Ach ! wie gar lieblich und freudenreich iſt es doch ,

wenn einer des Morgens einen tröſtlichen Zert aus

Der Bibel leſen , und darauf eine fröhliche Predigt hören

mag ? Wie , iſt er denn im Himmel? Wie grúnetihm als.

denn ſein durres und mattes Herz im Leibe ? Und

wie wird er alsdenn ſo jung und ſchon ? Als David

finget, Pfalm . 103. Der HErr hat dich mit

Lroft erfüllet , daß du ſchon bift.

Denn GOttes Wort , das beilige Evangelium,

iſt eine ſolche gnadenreiche Predigt , daß es den beis

ligen Geiſt und ſeine Freude mit ſich bringet , im

Leſen , Hören und Betrachten , fürnemlich in den

frommen Unterredungen aufrichtiger. Seelen. Und

zwar , wer aus GOtt iſt, der laſſet ihm an GOttes.

Wort gelegen ſeyn , und hat immer größern Hunger

und Durſt nach dem Wort GOttes , als nadh leibs

lichem Eſſen und Trinken , welches nur den Leib

måſtet, und zur Wolluſt entflammet. Es ſaget auch

frei ein ſolcher Menſch , er habe den Tag nicht ges

geſſen , wo er vorhin ſeine Seele mit Gottes Wort

nicht geſpeiſet und geſättiget habe.

Daß aber die Glaubigen nicht allewege gleich fróba

lich , ſondern mehr traurig, denn fröhlich ſind, und

daß ſie ſich an ſolcher ihrer Traurigkeit nicht ſtoßen

follen , davon leſe man die Pfingſtpredigt Luthers

in ſeiner Kirchenpoſtill..

6. Wirfet der heilige Geiſt auch noch etwas mehr ?

Ja , es treibet auch zum vierten der beilige Geiſt4:Crtreis
die lieben GOtteskinder zum Gebet. Denn wenn Sebet.
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das Vertrauen da iſt , daß GOtt der Vater freunde

lidher ſen , als kein Vater auf Erden , ſo tann ſich

der Menſch nid )t aufhalten , er muß zu Gott und

mit ibm reden : Ach lieber GOtt und Vater ! wie

froh bin ich , daß du Vater biſt , habe Lob und

Dank, daß du Vater biſt. Ach ſer und bleibe doch immer

Vater. Ad Vater, lieber Vater ! Und dies Liebkoſen mit

dem Wer:GOtt thut einem Chriſten ſo wohl, daß er nicht aufhören

faffer das und des Gebete fatt werden kann. Es iſt ihm eitel Zuder
Sebet.

und Malvaſier. Und weiß wabrlich nicht, wie es doch

kommt, daß einem das Gebet ſo ſüß iſt. Mir iſt es meine

Speiſe , und wollte lieber todt ſeyn , denn nicht bes

ten . Hievon ſtehet ein ſchöner Spruch Róm. 8. Ihr

habet nicht einen knechtiſchen Geiſt empfans

gen , daß ihr euch abermal fürchten můriet ,

ſondern ihr habet einen findlichen Geist

empfangen , durch welchen wir rufen : Abba,

lieber Vater ! Daher denn auch der heilige Geiſt

ein Geiſt des Gebets genennet wird , Zach. 12. dars

um , daß er uns einen freudigen Zutritt zu Gott

machet , und das liebe Gebet in uns erwedet.

7. Sage mir noch mehr von der Wirkung des beiligen

Geiſtes.

s . Errei : Es ſchaffet auch zum fünften der heilige Geiſt denen ,
zetzugu :in welchen er iſt, ein reines Herz, desgleichen Luſt

ten. und Liebe zu allen Lugenden oder guten Werten.

Ich heiſſe aber das ein reines Herz , in welchem die

Fleiſchlichen Lúſte und Begierden erſtorben ſind , oder

aber ſo zurúdgehalten werden , daß ſie nicht dominis

ren , und Boſes anrichten können . Denn es wohnet

in feinem natürlichen Menſchen etwas Gutes, er ſtelle

ſich auch ſo fromm , als er immer wolle, auch in

den Heiligen ſelbſt nicht, wie Paulus faget, Rom . 7.
Damit aber die Heiligen nicht etwa eine Thorheit

on , und ihren Feinden eine Freude und Gewaſch

i, kommt der heilige Geiſt ber , und giebt
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tat .

ihnen einen andern Muth , und hält ſie durd, oot:

tes Wort und Nuthe fein zurüde, wie St. Paulus

lehret , Róm. 8. Mein liebes Kind , ſpricht er,

folge nicht deinen böſen Lúſten , denn Got

tes Wille ift , daß du heilig ſeyft, und Deis

nen Leib und Seele rein bebalteſt. Wirft

du aber deine Luſt buſſen , ſo wird deine Sünde

wohl eine Zeitlang ſchlafen , aber endlich wie eine Heilige

grauſame Schlange aufwachen und dich. jammerlich Seift bie

Þeiſſen. Deine Feinde werden deiner auch nicht ſcho gen vor .

nen , ſondern deiner ſpotten , und dich allenthalben Šinden
abforet .

austragen , und den Ruhm deiner vorigen auch fol:

genden Heiligkeit in große Sdmach verwandeln. Ja,

GOtt der Vater ſelber wird feine våterliche Rutbe

in die Hand nehmen, und dich mit Armuth , Kranks

beiten und andern Plagen züchtigen , damit du es

auf eine andere Zeit låfieſt. Lebe richtig für dich

hin ohne Súnde, ſo bleibeſt du mit Frieden. Sols

che und dergleichen Gedanken vom beiligen Geiſt eing

gegeben , åndern den Muth , vertreiben die boſen Lús

ſte, und halten den Menſchen im Zugel , daß er ſich

wohl beſinne, ehe er etwas fúndliches enfabe. Und

zwarwo ſolches der heilige Geiſt nicht thate , und

Ņer Súnde ein Gebiß ins Maul legete , fo würden

ſie gewißlich , wie ein wilder und muthiger Gaul,

auch den beſten Heiligen GOttes den Zugel úber

den Kopf itreifen , und ſie alſo aufs Pflaſter ſeßen ,

daß ſie es ihr Lebenlang fühlen würden. Wie denn

aus GOttes Verhängniß zuweilen geſchiehet, auf daß

fie Demuth lernen , und andern rathen können.

Nach ſolcher Keuſchheit ſchreibet der heilige Geiſt

mit ſeinen felbft eigenen Fingern das Gefeß der Liebe

in der Seinen Herzen. Denn Gott will nicht in

feinem Reich ein knechtiſch und trages Volt haben,

ſondern ein freiwillig und hurtig Volt , welches von

Grund des Herzens geneiget und feurig iſt
zur

Liebe

und zu allen guten Werten. Derowegen nimmt er

das alte ſteinerne und trage Herz von uns hinweg,bereitwila
Wie er fie
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lig machetund giebt uns durch ſeinen heiligen Geiſt ein ander

zurColt:Fleiſchern und luſtiges Herz, willig und bereit zu als
Teligkeit,

len guten Werken . Wie er ſelber geweiſſaget und

verheiſſen hat , Jer. 31. Desgl. Ezech. 11 , 36. daß

es zur Zeit der Regierung Chriſti weit anders in

der Welt zugehen , als vorhin zur Zeit Moſi geſches

ben iſt, da er die Leute zwingen müſſen. Ezeds.30.

ſpricht Gott alſo : 3ch will rein Waſſer über

euch ſprengen , daß ihr rein werdet von als

ler eurer unreinigkeit. Und ich will euch

ein neu Herz, und einen neuen Geiſt in euch

geben , und will das ſteinerne Herz aus eus

rem Fleiſch wegnehmen , und euch ein fleis

[ thern Herz geben : Ich will meinen Geiſt

in euch geben, und will rolche Leute aus

euch machen , die in meinen Geboten wans

deln , und meine Rechte halten und darnad

thu n.

Welches doch alles bei den lieben Chriſten in

großer Schwachheit zugehet , alſo , daß ſie oft ſelber

darüber irre werden , und nicht wiſſen , ob fie den

heiligen Geiſt haben , und von ihm regieret werden

oder nicht. Dies aber hat ſeine Urſache: Denn Gott

will, daß wir ſollen dieſes Lebens ſatt werden , und

herzlich Verlangen tragen nach dem ewigen Leben,

Der Kin da alle Sdiwadhheit aufhören , und die Volkommens

ted Natur,beitangehen wird. Doch ſind gleichwohl durchaus

die lieben Chriſten ſeine freundliche, gerechte und fanft

müthige Leute , zu denen man ſich alles Gutes verſehen

kann die niemand zu nahe find , die einem fónnen

etwas zu gut halten , und die nichts weniger ihun ,

denn daß ſie rollen andere richten. Cains Haufe ift

ein frecher ſtolzer Haufe, will alles zuſammen raffen , was

metttin in der Welt iſt, ſey eß mit Redyt oder mit Unrecht, hat

der Na:kein Gewiſſen , ſchleminet und demmet, und ſchläget

die wahren Heiligen aufs Maul , ja wohl gar zu tode.

Denn dieſer Haufe hat den Saamen der Gerechtigkeit

nicht bei ihm , wie die andern Heiligen GOttes haben

Der

tur .
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yon Chriſti Geiſt. Daber ſie auch die Heuchler und

Cainiten , Uebelthäter , in heiliger Schrift genennet

werden. Welches Wort keinerlei Weiſe den ſchwachen

Sdjåflein Jeſu Chriſti, ſondern den ſtolzen , frechen

Stoßböden ſoll zugemeſſen werden , aus welchen GOtt

bernach eitel Feuerwerf in der ewigen Glut machen
will.

er

8. Haſt du auch noch mehr von der Wirkung des heiligen

Geiſtes zu erwåbnen ?

Ja nod eines. Es iſt auch der heilige Geiſt endlichnet file wi.

in ſeinem Umt ein Zróſter: Denn er froſtet die lie: der die

ben GOtteskinder wider ihre Schwachbeit, die ſie am beit und

Leben haben und fühlen , und wider das Richten der
der Welt

Ridten.

Welt , und machet Leute des Glaubens daraus , welche

ſich wider ihr eigen Herz und die Welt mit GOttes

Gnade tröſten und aufhalten können. Denn er zeus

get in ihnen , daß fie gleichwobl GOttes liebe Kinder

ſern und daß ſie ihrer Schwachheit halben keinesweges

pon GOttes Liebe geſchieden ſeyn , ſondern vielmehr,

daß GOtt Luſt habe , durch arme ſchwache Gefäfſe
große Thaten zu thun. Wie denn ſtets

von Anfang her die Imbecillia zu feinen göttlichen

Ehren gebrauchet hat. Und daß ſie von Chriſto eine

beſſere Gerechtigkeit haben , denn ihr eigene iſt: Und

daß ſie zu ſeiner ſollen ſtart werden wie David , und

daß ihre liebe Mitbrüder eben daſſelbige Leiden haben.

Luther, in der ſchönen Predigt am Pfingſttage,

Kirchenpoſtill, S. 111. Dazu kann es nicht kommen,

weil wir auf Erden im Fleiſch leben , daß wir ohne

alle Schwachheit und Gebrechen ſeyn ſollten . Und du

wirſt feinen Menſchen finden , der ohne Sünde und

ohne Betrübniß , vol Gerechtigkeit und voll Freude

ſen . Denn auch ein frommer Chriſt iſt Fleiſch und

Blut , und fühlet , daß er nicht gerne fühlet, ohne daß

er dawider ſtreitet , und es ihm herzlich webe thut.

Die andern aber nehmen ſie gar nicht an , und ſchlas
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gen fich gar nicht damit. Darum muß ein ſolcher

Menſch nicht richten nach ſeinem Fühlen , als wäre er

Darum verloren .

S. 115. Es muß die Kirche auf Erden in Schwachs

heit , Angſt, Schmach und Gdande ſeyn.

S. 118. Es ſoll ſich niemand an einem andern

årgern , noch an ihm ſelbſt verzagen , ſo er fiebet

oder ſelbſt fühlet viel fúndliche Gebrechen , Reizung

und Lüſte , ja , ob es zuweilen auch verſehen und

geſtrauchelt wäre, daß darum GOtt von ihm gewichen

und ihn verſtoſſen wolle , als ein untüchtiges Werte

zeug : ſondern er ſoll ſich wieder aufrichten , durch die

Buße und Glauben des Worte , und ſich des tröſten ,

daß er iſt im Reich Chriſti der Gnaden , welches diel

mächtiger iſt , denn die Sünde , Róm. 5. Und der

heilige Geiſt wird alſo gegeben , daß er nicht allein

ein Geſchenk und Gabe iſt , der Muth und Stärke

giebt , ſondern auch in Sdwachheit tröſtet, und ſols

che GOttes Wohnung machet , da immer die Liebe

GOttes bleibet , durch welche ſoldie Schwachbeit wird

zugededet und nicht zugerechnet. So weit Lutber.
Er trößtet Ja , es tróſtet auch der heilige Geiſt getreue Lebrer
and wi

der allesund andere fromme Herzen wider alles Creuz, Schwers

Creus. muth , bittern Haß und Loben der Welt , Armuth ,

Elend , Gefängniß , Krankheit und wider den Lod.

Es ſaget St. Paulus recht, daß fein elender Volk auf

teinselen:Erden ren , als eben die Chriſten , 1 Cor. 15. Denn

der Volt,táglich werden ihnen ihre Herzen durch mancherleiZus

benn fade verwundet bis in den Tod. Und da gleich nichts
Chriſten.

Bofes noch Trauriges vorhanden iſt , ſo befahren ſie

ſich doch gleichwohl allerhand Uebels und fürdyten ,

der Himmel móchte fallen , geben derowegen immer

hin in Trauren und Zagen , und bringen ihre liebe

Jahre zu in Seufzen , ſprechen : was ich ausgeſtanden

habe , weiß ich wohl , was ich aber noch ausſtehen

roll, das weiß ich nicht, laſſen ſich oft die armen Hers

zen , durch die Zuge in den Händen, durch Geſchlechts,

regiſter und durch Träume ſchreden . Und haben alſo



des Sdaßes der Seligkeit. 317

die lieben Chriſten ſolch Ungemach und ſoldie Traus Sié plas

rigkeit und Schređen von ihrem eigenen Fleiſch und ger ride

Blut, daß ſie ſich krúmmen , wie die arme Maden , rigteit.

und wiſſen nicht, wo ſie ſich laſſen ſollen. Neulich)

ſprach einer zu mir über Tiſch , mit flåglichen Wors

ten , er fónne vor großer Traurigkeit nid )t eſſen : Dare

úber mir die Zhránen beimlich aus den Augen floſſen ,

die andern lachten ſeiner , und ſprachen , er wäre ein

Jhor. Dies alles aber fonmtvom Teufel her , der Der Teu

ſchieſſet ſeine feurige Flitſdien in die arme Herzen unofel ángftet

beſchweret ſie mit unausſprechlicher Traurigkeit , auf

daß ſie ja deſto zeitlicher ſterben. Die Welt, des Zeu : Die Welt

fels Braut , biezu verordnet, daß fie Chriſtum in den wicht

Seinen bis an den jüngſten Tag creuzigen ſoll, fers

ret auch nicht: Denn ſie verfolget alle die , welche

gottſelig in Chriſto leben , und nimmt oft Urſach aus

einem geringen Verſehen , das mußet ſie auf, und trás

get es aus , entſtellt und verdammt alſo die zarten

Heiligen GOttes , die bald zur Rechten GOttes ſtehen

werden in großer Herrlichkeit und Wonne. Denn

weil alle, po da wollen in Chriſto gottſelig leben ,

Verfolgung haben müſſen , ſo müſſen ſie irren , und

es etwa verſeben , auf daß ſie können verfolget werden :

Wie ſollte ſonſt die Welt einen Zutritt zu ihnen has

ben , und Urſach zu ihnen gewinnen können ? Das

thut aber einem gottſeligen und ehrliebenden Herzen

machtig wehe , nemlich, daß ihm ſeine Ehre von gotts

loſen Leuten ſoll geſchåndet werden.

Armuth findet ſich auch herzu , und heimliche Schuld , Armuth

die einem viel unfröhliche Nächte machen. Rrankhei:Andet ficoaudy.

ten kommen auch endlich , und das mißſtaltige und

abſcheulidie Alter mit den grauen Haaren. Das thut

einem ſehr wohl, der nicht viel gewonnen , und nicht

guter Tage gehabt , auch nichts beſſers zu hoffen hat.

Zulegt folget der Tod , und machet einen Menſchen

zu Knoden, da ſich oft die Hunde mit tragen. Wider

Wider dies alles tröſtet der heilige Geiſt die Sei diesalles

nen mächtiglich , aus David , der Chriſten Troſtborn ,beil.Seift.
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und aus allen Sprüchen der Schrift , nemlich , daß

die lieben Chriſten um des Himmelreids willen múſ

fen von der alten Schlange geſtochen und mit Traus

rigkeit geplaget werden : daß auch die Welt arbeiten

múſſe, mit Haß und Verfolgung, bis der Alte komme :

Und daß Armuth , Elend, Krankheit , Gefängniſſe

und Tod unſere Laſt und Hiße ſeyn müſſe: Åber das

Mie undwir dagegen Gottes , ſeiner heiligen Engel , und ſo

womit vieler tauſend Menſchen Liebe und Gunſt haben , wel

& tröſtet.dhe allenthalben das Beſte von uns gedenken und res

den , ob uns ſchon der Teufel und etliche gottloſe Ger

fohlechte, mit ihrem Anhange zuwider ſenn und plagen ;

und daß die Gottloſen nicht lange laufen , ſondern

bald vergeben werden, wie ein Rauch, nach dem Spruch :

Die gottloſen Geſchlechter werden zu Grunde geben ;

Und daß Gott der Herr ſeinen lieben Kindern Elend,

Armuth , Krankheit und was deſſen mehr iſt , in un

ausſpred lidhe Herrlichkeit und Freude verwandelt

wolle, bald nach dieſer Zeit. Ja, dieſer Zeit Leiden

nicht werth ren der Herrlichkeit , ſo an uns ſoll geofs

fenbaret werden .

• Soldie und dergleichen Tróftungen hören und füh,

len wir täglich , wenn wir vom Teufel und der jars

ten Welt angefochten und betrůbet werden. Und iſt i

uns nie beſſer, als wenn uns zum weheſten iſt: denn

ro fühlen wir ſonderliche Bewegungen , welche wir

ſelbſt nicht ausſprechen fönnen. Wir fühlen , daß der

a) perrón Herr Chriſtus leibhaftig a) in uns wohnet, und ſich it
lid.

uns reget , und unſere arme Herzen mit ſeinem Gnadens

mundekuſſet. Der heilige Geiſt thut alsdenn den Himmel

úber uns auf, und zeiget uns das Herz des Vaters

und die ewige koſtliche Wohnungen, die wir bald eing

nebmen und beſigen ſollen. Lieber Gott ! wie oft iſt

Was dermir wohl dieſer Troſt eingefallen , daß ich gedacht

Für Cronbabe ? Was betrübeſt du dich viel ? Haſt du doch

in seinem Gottes Hulo , und des heiligen Geiſtes reiche Gaben ,
Creiin em :

pfunden.welche in dir täglich wie ein Waſſer vermehret wers

den, und der Engel Liebe und Schuß, und ſo víc



des Schakes der Šeligkeit. 319

ler frommer Chriſten Gunt , welche zwar wohl an

fremden Orten und ferne von dir ſind , aber dich

gleichwohl mit Treuen meinen , und deine Schriften
gerne leſen . Sey bekannt, da du unbekannt biſt, und

laß dich drücken und preſſen , wie nur die Menſchens

kinder wollen . Gott ſiehet und bóret alles , und iſt

eine kurze Zeit : Bald wird ein ander Leben folgen:

So iſt auch ja dieſer kurzen Zeit leichtes und gerin ,

ges Leiden nicht werth. der ewigen und wichtigen Herrs

lichkeit, die an dir , ob Gott will! ſoll offenbaret wers

den. Welche das Wort GOttes mit Ihránen ſåen ,

wie denn das liebe Wort in Ungſt und Noth muß

geprediget und mit Thránen ausgefået worden , die

werden das ewige Leben und die ewige Herrlichkeit

mit Freuden erndten.

Welches alles ich aus frommen Herzen darum von

mir ſchreibe, auf daß id, damit die Gnade und den

Troſt des heiligen Geiſtes an mic rúhme , und andere

betrübte Herzen zugleich damit tröſte: Denn wenn

ich leide , To leide ich um anderer willen , und wenn

ich getróſtet werde , ſo werde ich um anderer willen

getröſtet, das weiß ich gewiß : Aber die Welt weiß es

nicht, ſoll es auch nicht wiſſen. Im Tode drúcketDer Geiſt

einem der heilige Geiſt die Augen zu , und führet die tröftet

gebenedenete Seele fein ſanft an ihren Ort , da eitel Tobe.

lieblich Weſen und Freude die Fülle iſt. Um júng:

ſten Tage bringet er Leib und Seele wiederum zu:

ſammen , und richtet ſold Paradies in den neuen Mens

ſhen an , welches noch kein Auge geſehen , fein Ohr

gehöret , auch in keines Menſchen Herz gekommen iſt.

Dies wolleſt du auch ja bei mir thun, und bei meis

nen lieben Pfarrkindern, und bei denen , die das leſen ,

ja bei allen lieben auserwählten Chriſten , du allers

liebſter, heiliger Geiſt GOttes , mein Doctor und mein

Tröſter , gebenedeyet in Ewigkeit.

Ach ! dies iſt ſehr tröſtlich.

Freilid : Inſonderheit iſt es wohl ein großer Lroſt,
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daß die arme ſündliche und ſterbliche Wurmlein lebens

dige Tempel des heiligen Geiſtes , und göttlicher Natur

und Weſens theilhaftig ſeyn ſollen. Wie fonnte uns

Gott hóber ehren , und ſich näher zu uns thun , denn

Daß er und ſeinen Geiſt giebt ?

Dieß iſt ein ſolch groß Bündniß zwiſchen und und

GOtt , daß es fein Herz ausgrunden, und feine Zunge

ausreden kann . Denn wohnet der Geiſt in mir, der

in GOtt wohnet, ſo wird er ja frenlich die Heimlich ,

feit , welche ich beim Herzen habe, GOttoffenbaren.

Ja , GOtt-wird gleich meine Noth und Gebet durch

Gemeinſchaft des Geiftes fühlen . Weiter wohnet der

Geiſt in mir , der in Gott wohnet , ſo wird er mir

freilich wiederum die Heimlichkeiten GOttes, nemlich ,

ſeinen geneigten und våterlichen Willen gegen mir ofs

fenbaren. Ja, ich werde gleich die heimliche Liebe

GOttes , durch Gemeinſchaft des heiligen Geiſtes in

meinem Herzen fühlen , wie St. Paulus ſchreiber Nom.

8. Daß der beilige Geiſt unſern Herzen und

Gewiſſen Zeugniß gebe , daß wir Gottes

Kinder ſeyn.

Da $ II . Capitel.

Vom heiligen Abendmahl.

Ich habe ißo' mit Freuden angehöret , wie ſtartder
heilige Geiſt meine Seligkeit auf mandyerlei Weiſe

verſichert, und finde auch ſolches zum Theil an miru

ſelbſt: Lieber , ſage mir nun auch etwas von dein ans

dern Siegel meines Heils , vom heiligen Abendmahl.

1. Kann ich das auch wohl für ein Siegel meiner Selig .

teit erfennen ?

Daß Chriſtub den Glaubigen im heiligen Abendmahl
ein Pfand ſeiner Liebe und aller ſeiner Gúter mits

theile, bezeuget Lutherus, wenn er ſchreibet, Theil 3.

Sen. 8. 139. Der Leib Cbriſti iſt die heilige Wob,

nung
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nung der göttlichen Majeſtát, ja alles , was GOtt iſt

und bai , das iſt der Herrn Chriſti. Derowegen ſo

werden wir mit dem Leibe Chriſti, ſoldie unausſprechs

liche Guter gegeben , auf daß id) nun mag ein Zeis

chen und Verſicherung baben , daß alle Guter Chriſti

und GOttes mein ſeyn , nehme ich den Leib und das

Blut Chriſti.

S. 356. Das iſt eine große Ehre und Lob der

unausſprechlichen Gúte und Gnade unſers Herrn JE,

ſu Chriſti, daß er ſich unſerer Súuden annimmt, und

jo freundlide Liebe und Wohlthat beweiſet, daß er

nicht allein um und über uns iſt, ſondern und auch

feinen eigenen Leib und Speiſe giebt , auf daß er uns

mit ſoldiem Pfand verſichere, und tróſte , daß auch

unſer Leib full ewiglich leben , weil er bie auf Erden

einer ewigen Speiſe mit genieſſet.

2. Weil dieſer Artikel vom Abendmahl ſehr ſtreitig iſt ,

und gleichwohl ein Siegel meiner Seligkeit ſeyn ſoll ,

10 muß ich hievon mehr nachfragen , damit ich

lerne , woran ich mic) balten ſoll,

Du thuſt wohl , frage nur getroft, ich will dir gus

te richtige Antwort geben,

3. . Wohlan , ſo ſage mir , was das Abendmahl rey ?

Es iſt der wahre Leib und Blut unſers HErrn JE,

ſu Chriſti, unter dem Brod und Wein , uns Chriſten

zu eſſen und zu trinken von Chriſto ſelbſt eingeſebet,

nach der Beſchreibung St. Pauli 1 Cor. 10. Das

Brod , das wir brechen , iſt das nicht die

Gemeinſchaft des Leibes Chrifti ? Und der

Kelch , den wir regnen , iſt er nicht die Ges

meinfdaft des Bluts Chriſti? Als ob er ſagen

wollte : 3m Abendmahl des HErrn , wenn wir das

Brod eſſen und den Wein trinfen , werden wir alle

insgemein theilhaftig des wahren und weſentlichen Leis

21
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bes und Bluts Jeſu Chrifti: Wir eſſen den Leib , un

trinken das Blut , jedoch beinlicher und verborgener

Weiſe , auf daß der Glaube ſeine Stárfe und le

bung habe. Denn obwohl der HErr Chriſtus fe

nen lieben Jungern nach gehaltener Mahlzeit Bred

zu eſſen und Wein zu trinken gegeben hat: ſo hat

ihnen doch gleichwohl in und mit dem Brod feina

wabren und weſentlichen Leib zu eſſen , und in one

mit dem Wein fein wahrhaftiges und weſentliches Blu!

zu trinken gegeben . Denn das Abendmahl ward nid:

ums Brods und Weins willen , ſondern um anderer

hohen Urſachen willen eingeſeßet, nemlich , um ſeines

heiligen Leibes und Blutes willen. Und damit ſie

nicht Sacramentirer würden , und gedåditen , es ware

nur allein ſdylecht Brod und Wein , welches er ihnen

darreidhete , und in den Mund gab , ſprach er mit

fonderlichem Fleiß , und mit auserleſenen bellen Wor

ten : Nehmet , eſſet , das iſt mein Leib : Dieſer Reld

iſt das neue Teſtament in meinem Blut , auf daß fie

ja , die lieben einfältigen Jünger , mehr auf ſeinen

Leib und Blut, als auf Brod und Wein ſehen ſollten.

Und dies hat der HErr darum gethan , denn ei

ſahe gar wohl , was endlid erfolgen , und was de

Teufel anrichten wurde , nemlich , daß man mehr auf

Brod und Wein , denn auf ſeinen Leib und Blut ſe

hen , und auch lehren wurde , ſeiner Einſeßung und

ſeinem Wort ſtraks zuwider , das geſegnete Brod ware

nicht ſein Leib , ſondern nur eine Figur und Bilde

niß ſeines Leibes , und der geſegnete Wein wäre nicht

ſein Blut, ſondern nur eine Figur und Bildniß ſeis
nes Bluts .

4. Erkläre mir dies noch etwas beſſer ?

Sogår iſt das geheiligte Brod der wahre Leib Chris
ſti , und der geheiligte Wein das wahre Blut Chriſti,

daß auch Chriſtus nicht ſpricht: Mein Leib iſt im

Brod , und mein Blut iſt in Wein : Sondern Daf

Brod iſt mein Leib , und der Wein iſt mein Blut,
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auf daß ich gedenken ſoll , wenn ich zum Tiſch des

HErrn gehe , ich eſſe und trinfe durchaus nichts ans

ders , denn den wahren und weſentlichen Leib , und

das wahre und weſentlid )e Blut meines lieben Erlds

ſers Jeſu Chriſti.

Es ſaget aber D. Luther erklärungsweiſe in ſeinem

kleinen Catediismo, Chriſti Leib rey unter dem Brod,

und Chriſti Blut ſen unter dem Wein , damit niemand

gedenke , das Brod ſey zunicht worden , und in den

Leib Chriſti verwandelt , und der Wein ſen auch zus

nid)t worden , und in das Blut Chriſti verwandelt,

und darauf anhebe , aus irriger Andacht und Abers

glauben , das geſegnete Brod und den geſegneten Wein

anzubeten , welches eine greuliche Abgötteren wåre.

Brod iſt und bleibet Brod, Wein iſt und bleibet Wein :

Aber mit dem Brod , in dem Brod , und unter dem

Brod wird uns verreichet und dargegeben der wahre

Leib Chriſti, und unter dem Wein das wahre Blut

Chriſti.

5. Wie kann aber Brod Fleiſch , und Wein Blut feyn ,

wo man nicht die Verwandelung des Brods und

Weins in Ghriſti Peib und Blut mit den

Catholifen glaubet ?

Brod iſt und bleibet Prod im Nachtmahl, und iſt

doch zugleich der wahre Leib Chriſti. Wein iſt Wein,

und bleibet Wein , wie der Geruch und Geſchmad

giebt , und iſt doch zugleid, das wahre Blut Chriſti.

Verſtebeſt du das nid)t mit deiner Vernunft, ſo glau:

be es doch mit deinem Herzen , und verwundere dich

darob , und ſprich : O Herr ! welch ein allmächtiger

GOtt biſt du ? Denn der dies geredet hat , iſt Gots

trs Weisheit und Allmacht. Er machet es darum ſo

ſeltſam , daß du ſeine Aumad t daraus rollt lernen

erkennen , rúhmen und preiſen , nicht aber verläugnen

und läſtern.

Wenn er wollte, ſo könnte er aus einem Blúmlein

21 *
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X...

einen Engel machen , jedoch , daß das Blúmlein in

ſeiner Geſtalt für fich dabin bliebe : Und wenn er

wollte, konnte er, aus einem Biſſen Brod und einem

Irunt Wein nicht allein ſeinen Leib und Blut mas

chen , oder ſeinen Leib und Blut damit vereinigen,

ſondern er fónnte auchfónnte auch daraus machen Silber,

Golo, Himmel und Erde , Leben und Scligkeit,

und dies alles uns alſo mit dem Brod und

Wein denken. Wie er denn mit dem Waſſer

der heiligen Taufe thut , in welchen er alle Seligkeit

verfaſſet hat, und mit welchem er ſie uns audh gånzs

lich ſchenket. Woher denn auch das heilige Brod

im Abendmahl ein geheimnißvolles oder ſakramentliches

Brod genennet wird, daß darunter verborgen iſt der

wahre Leib Chriſti, ohne Verlegung ſeiner Natur und

Eigenſdaft.

Das kann ein Vernunftheiliger nid t begreifen noch

glauben : Urſach iſt, denn er iſt ein Menſch von zers

rútteten Sinnen , und untüchtig zum Glauben , wie

in 2 Tim. 3. geſchrieben ſtehet. Denn hátte er den

Geiſt des Verſtandes und Glaubens , ſo würde er

wohl wiſſen , und von Herzen glauben , daß die ewige

Weisheit und Allmacht GOttes alles thun fann , was

ſie nur will, und ſich durch ihr wahrhaftiges Wort

zu thun verpflichtet hat. Ja , er würde eine tolle

Vernunft gefangen nehmen , unter den Gehorſam des

Glaubens, und mit uns klug werden für GOtt. Aber

das Lidt der Weisheit und Wahrheit iſt in ſeinem

nicht aufgegangen. Es iſt ihm genug , daß er ſich mit

ſeinen Fragen wieder uns regen, und Kurziveil balber

mit uns ſpielen möge wie Herodes mit dem HErrn

Chriſto ſpielete, und bernáchſt Geld und Gut ſammle.

6. Ja , (er ſpricht,) wie kann uns Chriſtus ſeinen leib zu

eſſen , und ſein Blut zu trinken geben , und doch beides

unverrückt an ſich behalten ?

Eine thorhafte Frage eines unglaubigen und fürwiza
zigen Menſchen . Wenn Chriſtus eine ſolche Perſon
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wäre , wie ich und du find , ſo möchteſt du alſo fra:

gen : Nun er aber ein folder Mann iſt, welder da

ſißet zur Rechten , das iſt, in der Herrlichkeit des Vas

ters, und mit ihm ein ewiger , weiſer und allmächti:

ger GOtt iſt, wie ſollte er mir ſeinen Leib zu eſſen ,

und ſein Blut zu trinken nirht geben können ? Hat er

doch ſeinen todten Körper können lebendig madjen ,

und kann mir ſeinen ganzen heiligen Geiſt geben, die

unermeßliche und unbegreifliche Majeſtát, und ihn für

ſich behalten , wie ſollte er mir denn ſeinen Leib zu

eſſen , und ſein Blut zu trinken nicht geben können ,

und doch beides ganz für ſich behalten ? Haſt du denn

vergeſſen , was der Engel zu Maria ſprach : Bei

Gott iſt fein Ding unmöglid ). Desgleichen

David im 1'15 Pſalm : Unſer GOtt iſt im Him.

mel , er tann fchaffen , was er will. Daber ,

ob er uns vielen zugleich , ſeinen Leib und Blut mit

theilet, das iſt ihm eben ſo leicht , als wenn er es

einem thate. Denn uns ſind wir viele , Fhm aber

ſind wir einer . Hóre , es iſt eine gráuliche Gottes:

låſterung, mit der ewigen Glut abzuwurgen , leugnen ,

daß uns der HErr Chriſtus ſeinen Leib und Blut im

heiligen Abendmahl zu eſſen und zu trinken geben

fónne. Wer ein rechter Gottesläſterer und Schånder

der hohen Majeſtát ſeyn will, der werde nur ein Sas

cramentarius, ſo hat er mehr Teufel auf ihm , als er

in Ewigkeit in der Hölle búſſen kann . Denn hat es

dodh Chriſtus geredet, und iſt dazu ein wahrer GOtt

mit ſeinem himmliſchen Vater , der viel größere Dinge

thun kann , wie ſollte er dies nicht thun können ? Der

mit ſeinem heiligen Geiſt giebet das unbegreifliche Gut,

wie ſollte er mir nicht ſeinen Leib und ſein Blut zu

eſſen und zu trinken geben können ? Ach! es iſt nur

ein Spott des leidigen Teufels , und eine Läſterung

der hohen Majeſtát Chriſti, und der hoffartigen Geiſter

Strafe und Plage, dem bellen Wort GOttes wider:

bellen , ihm eine Naſe andrehen , und die Gegenwara

tigkeit des wahren Leibes und Bluts Chriſti im heilis

1
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gen Abendmahl verneinen. Wer Luſt dazu hat , der

treibe ſeinen Muthwillen , und diſputire mit Chriſto

lange genug darum , wir wollen uns an ſeinem Wort

begnügen laſſen , und an dieſer leiblichen und beilſas

men Speiſe feinen Edel tragen. D HErr Chriſte!

ſpeiſe du mich nur täglich mit deinem Fleiſch und trånfe

mich mit deinem Blut , ſo ſollt mir ein wertber und

angenehmer Gaſt feyn.

!

7. Wäre es nicht beſſer, zu Verhütung allerhand Abſurbis

tåten , daß man den Worten Chriſti dieſen Verſtand gåbe ,

daß das Brod den leib Chriſti, und der Wan ſein

Blut bedeute :

So wollte es der Teufel gerne haben , er wollte aus

dem heiligen Brod gerne machen ein bildliches und

figúrliches Brod , das etwas bedeuten ſollte , nemlich ,

den abweſenden Leib Chriſti, droben figend im Hims

mel , weil das Wort Senn in der Schrift zuweilen ſo

viel beiſſet, als bedeuten . Aus deſſelbigen Antrieb

kommen die klugen Köpfe her , und lehren aus dem

Geiſt der Welt, das iſt , aus ihrem Unglauben und

Vernunft, wie man dieſe Phraſes verſtehen ſoll, und

ſprechen alſo: Das Brod rey nicht der Leib , und der

Wein ren nicht das Blut Chriſti, ſondern es ſeyen nur

Figuren und Biloniſſe des Leibes und Blutes Jeſu

Chriſti. Denn ungereimt , dazu unmöglich ſen es ,

daß uns Chriſtus ſeinen Leib und ſein Blut zu trinken

ſollte fónnen geben , fintemal er gen Himmel gefab:

ren , und fidh zur Rechten GOttes geſeget bat, und

regieret daſelbſt als ein allmächtiger GOtt , mit reis

nem himmliſden Vater. Denn was heiſſet anders zur

Rechten GOttes ſißen , als ein allmächtiger regierens

der GOtt ſeyn im Himmel und auf Erden, mit GOtt

dem himmliſchen Vater ? Nun frage ich , ob das uns

möglich ren , daß ein allmächtiger GOtt mir fónne

ſeinen natürlidien Leib zu eſſen , und Tein Blut 3น trins

ten geben , fúrnemlich , weil er es ſelbſt ausgeredet ,
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und in ſeinem Herzen beſchloſſen hat , daß eres thun

wolle ? Der allmächtige GOtt fann alles thun , be:

ſonders aber dasjenige , was ſeinem Rathſchluß und

Willen gemäß iſt.

Hernad), wie wollten die Worte St. Pauli nach

dieſer Meinung beſtehen ? da er ſpricht: Das geregs

nete . Brod iſt die Gemeinſchaft des Leibes

Chriſti, und der geſegnete Wein die Gemeins

ſchaft des Bluts Chriſti.

Wie konnte ihm auch ein unwürdiger Menſch an

ſolchem Brod und Wein das Gericht und den Tod eſſen

und trinten , wo es nicht ware der wahre und weſents

liche Leib und Blut unſers HErrn JEſu Chriſti ? Die

aber eſſen und trinken von dieſem Brod und Wein

unwürdig, welche nicht unterſcheiden den Leib des HErrn

yom andern Brod , wie St. Paulus ausdrúdlid, ſchreis

bet 1 Gor. 11 .

8. Gefället dir denn auch nicht, daß man die Worte : eſſet,

trinket, durch das Wort glauben erflåre ?

Ich weiß wohl , daß man ſaget, daß eſſen und trin,

ten den Leib und Blut Chriſti, heiſſe fo viel , im geiſts

lichen Verſtande , als an Chriſtum glauben , daß alſo

dies die Meinung Chriſti fer. Nehmet und eſſet das

Brod , welches eine Figur meines Leibes iſt , und

trinfet den Wein , welcher eine Figur meines Bluts iſt,

und glaubet an inich.

Hier wil ich aber unſere Kluglinge gefraget has

ben , was denn ſeyn ſoll , daß Chriſtus ſpricht: Effet

und trinket , und Tolches thut zumeinem es

dåchtniß, ro muß dies ja fo viel heiſſen , als glau:

bet an mid , und ſolches thut zu meinem Gedächtniß,

weil eſſen und trinken ſo viel als glauben heißen ſou.

Der Glaube an Chriſtum ſoll fürher gehen , dars

auf ſoll denn ſein Gedächtniß folgen . Reimet ſich das

nicht wohl auf einander ? Nein , ſprechen ſie , man

ſoll das Brod eſſen , und den Wein trinten , dabei fou
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man des HErrn gedenten : Chriſtus aber faget , du

follt ſeinen Leib eſſen , und ſein Blut trinken, dabei

follt du ſeiner gedenken ; ſo giebſt du ja ſelber nach,

daß eſſen und trinken ſo viel beille , als glauben : So

biſt du abermal beſtricket, und feine Gloſſa heiſſet ſo

viel , man ſoll zuvor an Chriſtum glauben , darnach

ſoll man an ihn gedenken . Wie kann doch dies ſeyn

in Ewigkeit , daß das Große foll fürgehen , und das

Geringere oder der erſte Grad folgen ? Darum betrús

bet midis, daß man nicht mag Aditung auf den Mund

Chriſti haben , ſo wäre der Sache leidytlid) gerathen ,

und wäre doch ſolch ein groß Gezánt nicht unter den

Gelehrten , welche als Bruder mit einander leben, und

ſid, ihres gemeinen Gutes in Chriſto berzlich erfreuen

fouten.

9. Ich gebe deiner Meinung Beifall, weil ſie ſich auf Chriſti

helle Worte gegründet : Aber berichte mir doch , wie ich

im þeiligen Abendmahl Chriſti fiib effe , und ſein

Blut trinte ?

Beide Mund und Herz (fthreibet Luther, Theil 3.

gen . S. 363.) iſſet einerlei Speiſe , jedod ). ein jegliches

auf reine Maſſe und Weiſe ; auf daß alſo beide von

einerlei Speiſe geſättiget und geſeliget werden. Der

Mund iſſet den Leib Chriſti leiblich : Denn er fann

die Worte nicht eſſen , noch faſſen und weiß nidit, was

er iſſet, ſdyinedet ihm gleich , als elle er etwas anders,

denn Chriſti Leib : Aber das Herz faſſet die Worte im

Glauben , und iſſet eben daſſelbige geiſtlich , das der

Mund leiblity iſſet.

10. Was núßet mir das mündliche Effen des wahren

Leibes und Blutes Jeſu Chriſti ?

Das iſt dem HErrn befannt , der ſolches geordnet,

und uns zu thun befohlen hat. Wir ſollen nicht ſo

vermeſſen ſeyn, daß wir alle Geheimniſſe Gottes wols

len ausgrübeln , können es auch nicht thun : If go
!
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nug, daß Chriſtus ſaget: Effet meinen Leib, und trin :

tet mein Blut , und vergeſſet mein ja nicht. Doch

können gleichwohl etlidie Urſachen angezogen werden ,urſachen.

warum uns Chriſtus ſeinen Leib zu eſſen und zu trin :

ten giebt. Die erſte iſt: Denn der fromme HErr will

nicht allein unſer Opfer , ſondern auch unſere Speiſe

ſenn , und will in uns leibhaftig wohnen , und ſich

mit uns vereinigen. Daraus wir denn abnehmen ſols

len ſeine Liebe gegen ung : Denn wie kann mich einer hóber

lieben , als wenn er ſich für mid, in den Tod giebt,

und giebt ſich mir darzu als eine ſüſſe Speiſe zu efs

ſen , und wohnet in mir ? Darnach geſchiehet es auch

darum : Weil ein wahrer und feuriger Chriſt ſeinen

lieben HErrn Chriſtum ſo herzlich lieb hat , und auch

haben foll , daß er ihn wohl in ſein Herz drúčete, ro

kommt der gútige GOtt ber , und findet Rath und

Wege , wie er ſich uns zu eſſen gebe, damit alſo uns

ferm Willen allenthalben genug geſchehe. Und iſt doch

dies leibliche Ellen und Trinken des Leibes und Blutes

Chriſti im Brod und Wein ſo gar geiſtlich , daß es

teine Vernunft ausdenken , und ſo gar lieblich) , daß

es keine Zunge ausreden kann. Es ſoll ſich auch nie:

mand darüber verwundern , daß der HErr Chriſtus den

Seinen ſolche reltſame Speiſe giebt , denn es ſind auch

ſeltſame Wunderleute , beilig für GOtt, die mehr vom

Wort und den Sacramenten , als vom natúrlichen

Brod leben .

Die dritte Urſache iſt die , auf daß der Leib und

das Blut Chriſti in uns ein gewiſſes Siegel , Pfand

und Zeugniß ren der groſſen Gnade GOttes gegen uns.

Denn weil uns GOtt der Vater herzlich lieb bat , und

wir eß doch nicht glauben , ſo giebt er uns des zum

Pfande das allerhöchſte Gut, das er im Himmel und

auf Erden , nemlich , den Leib und das Blut ſeines

allerliebſten Sohns : Und bringet uns Daſſelbige ſo

nahe , daß ers uns auch in den Mund , ja in Leib

und Seele ſtedet , und uns damit vereiniget. Was

für ein großer Pfand ſeiner Liebe , und auf was

2



330 Von den Siegeln und Briefen

Maſſe könnte er uns wohl geben ? Schenket uns das

zu den heiligen Geiſt, daß er auch in unszeuge,

daß wir GOttes liebe Kinder ſeyn , wie St. Paulus

ſchreibet, Róm. 8.

Endlich iſt auch ohne Zweifel das Chriſti Rath

und Bedenken in dieſer wichtigen Sache geweſen , nems

lich , daß unſer armer wichtiger Körper durch ein ſolch

groß Heiligthum zur Unſterblichkeit und Herrlichkeit

des ewigen Lebens geheiliget und geweihet würde.

Denn welche Chriſtus auferweđen wil zum ewigen

Leben , deren Körper falbet und heiliget er zuvor mit

dem edlen Balſam feines heiligen Leibes und Blutes,

und aud, mit dem heiligen Geiſt, wie St. Paulus

ſpricht, Róm. 8. So nun der Geift des, der

Erum von den Todten auferwedet bat,

in euch wohnet , ſo wird auch derſelbige , der

Chriſtum von den Lodten auferwedet hat ;

eure ſterbliche Leiber lebendig machen , um

deswillen , daß ſein Geiſt in euch wohnet.

Welche Urſach denn audi Frenáus Martyr wohl geſehen

hat, weil er ſchreibet, Bud) 4. Kap. 35. Unſre Leiber,

welche das heilige Abendmahl genieſſen , find nun nidt

mehr verweblich , ſondern haben die Hoffnung der

Auferſtehung. Eben dieſer im 5 Buch: Gleichwie der

Weinſtod das Holz , welches in die Erde gelegt wors

den , zu ſeiner Zeit fruchtbar machet: alſo werden auch

unſre durch das Fleiſch und Blut Chriſti genährte

und in die Erde gelegte Leiber ſeiner Zeit wieder

auferſtehen.

Aber dies låſſet Satanas feinem Chriſten gut fenn ,

daß er ſolche Gedanken von ſeinem lieben HErrn

Chriſto in dieſen Sachen haben ſollte , ſondern er

treibet ſein Gefpotte, durch ſeine Werkzeuge, mit als

le dem , was Chriſto zu Ehren , und uns zum Troſt

diesfalls kann geredet werden. Wie er denn von

Anfang ein hoffártiger, höhniſcher und ſpottiſcher Geiſt

und Laſterer geweſen. Chriſtus aber hat ſeine Kirche,
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in welcher Herzen er ſeine Wahrheit verſiegelt, die

wird er wohl erhalten.

*

10. Wozu hat der Chriſtus dies Abendmahl ſeines wahren

Peibes und Blutes eingerepet ?

Nicht darum , daß mand ſoll umher ſpielend tragen,

und Feſte damit treiben : Sondern , daß man feinen

beiligen Leib eſſe, und ſein heiliges Blut trinke. Denn

dies ſind ſeine Worte: Nehmet hin und eſſet ,

das iſt mein Leib : Nehmet bin und trinket,

das iſt mein Blut. Hier ſagt er ja 'ausdrüdlich

von ſeinem Leibe , daß man ibn eſſen , und von reis

nem Blute , daß man es trinken ſoll. Wie denn ohne

allen Zweifel die lieben Jünger das geſegnete Brod ,

als ſeinen heiligen wahren Leib , und den geſegneten

Relch , als ſein heiliges wahrhaftiges Blut , mit fons

Berlicher hoher Ehrerbietung und Andacht, durch Erleuch :

tung des heiligen Geiſtes, der reichlich über ſie aus:

gegoſſen , zu fidh genommen haben.

Zum andern giebt er uns auch darum ſeinen Leib

zu eſſen , und ſein Blut zu trinken , auf daß er ſich

mit uns vereinige. Siehe, so groſſe Luſt hat dein

• lieber Bräutigam und Erlöſer zu dir , daß er auch

: ſelbſt zu dir kommen will, und in dir wohnen leibs

baftig , und dein Herz zu ſeinem heiligen Tempel mas

chen , und ſich alſo mit dir vereinigen , wie er ſpricht,

Levit. 26. Ich will in ihnen wohnen und

wandeln.

Hilf GOtt! welche Ehre und Troſt iſt uns dies ,

den HErrn ſelbſt in und wohnend haben. Wer kann

wider uns ſeyn , wenn dieſer Held in uns und für

uns iſt ? Aber dieſen Troſt wollen die Feinde und

Perachter dieſes Sacraments nicht haben, ſo mogen

ſie es auch laſſen .

Zum dritten darum , auf daß die lieben Chriſten ,

dasneue, gerechte , heilige und angenehme Volt, móch:
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ten eine neue , unerhörte , himmliſche und göttliche

Speiſe haben , über welcher ſich verwundern ſollen

alle Engel im Himmel. Denn was iſt doch beiliger

und göttlicher , als der Leib und Blut unſers HErrn

Jeſu Chriſti ? Und was iſt doch herrlicher , als ſol,

ches Leibes und Blutes theilhaftig , und mit ihm vers

einiget werden ? O welch ein Heiligthum tråget der

Menſch bey ihm , welcher des Leibes und Blutes Jeſu

Chriſti theilhaftig worden iſt ! Sein Schaß iſt hóber,

denn alle Raiſerthume und Königreiche , ja als der

Himmel ſelber iſt. Der Leib und das Blut Chriſti

verwandeln den Menſchen in ihre Natur , und maden

einen heiligen góttlichen Kuchen daraus.

Ein Menſch , mit Chriſti Leib geſpeiſet und mit

Chriſti Leib geſpeiſet und mit Chriſti Blut getrån:

ket , iſt geſalbet und geweihet zum ewigen Leben, ſo

ein Geſegnetes iſt dies Sacrament.. Es regnet ,

und iſt geſegnet.

Zum vierten iſt das heilige Abendmahl auch darum

eingeſeket, auf daß die Früchte des Todes Jeſu

Chriſii einem jeglichen inſonderheit deſto füglicher und

kräftiger konnten appliciret oder zugeeignet werden .

Denn es gehet dem Herzen viel beſſer ein , trifft und

haftet auch beſſer , wenn der HErr Chriſtus ſeinen

Leib und Blut in die Hand nimmt, und zu mir ſpricht:

Dieſer mein Leib iſt für dich gegeben , und dies mein

Blut iſt für dich vergoſſen , zur Vergebung deiner

Súnden. Dieſe Worte mit Darreichung des groſſen

Heiligthums geſprochen , ſind nicht allein das rechte

wahre Evangelium , welches immer in den Ohren der

Chriſten klingen ſoll , ſondern ſind auch eitel Feuer,

Geiſt und Leben , durdy welches ein auserwähltes Herz

alſo gerühret und bewogen wird , daß es nicht zu

fagen .

Es ſchwillet und weinet von groſſer Liebe , úber

des Sacraments Würde , und über den berrlichen

Iroſt, welcher ihm zugeſprochen wird.

Denn ſollte das nicht bewegen , und das Herz brens
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nend madzen , wenn mir Chriſtus ſeinen Leib zeiget,

ja in den Mund leget , und zu mir ſpridt: er fer

für mich gegeben , und zwar zur Vergebung aller meis

ner Súnden ? Was ſaget bier Chriſtus onders , denn

daß id) rein ſey von allen meinen Súnden ? Desgleis

chen gerecht, Gottes Kind , und ein Erbe des ewigen

Lebens. Die Worte dringen durd ), erwecken den Glaus

ben , tröſten , befriedigen und erfreuen die arme Seele

bis in den hohen Himmel.

O HErr GOtt ! welch ein Himmelreich richten

dieſe Worte an , in den elenden Gewiſſen ? Ja , die

Gabe des Leibes und Blutes JEſu Chriſti iſt gleich

die Verpfändung und Verſiegelung folder theuren Vers

heiſſungen , damit unſer Glaube deſto einen feſtern

Unter habe , und durch ſeine Blódigkeit nicht weit ).

Iſt das nicht eine große Gútigkeit Gottes ? Derowes

gen , wer ein angefochten, betrůbet und erſchrocken Herz

hat , und iſt hungerig und durſtig nad dem füſſen

Leib und nach dem ſüſſen Blut Jeſu Chriſti, wollte

auch Chriſtus Stimme gerne hören , am Glauben ges

ſtårket , und aus ſeiner Anfechtung errettet , ja , in die

himmliſche Freude gereget werden , der gehe hin zum

Abendmahl und empfabe , was ihm gegeben , und hó:

re mit Andacht , was zu ihm geſaget wird , das wird

Wunder bei ihm ſchaffen. Lutherus ſagt, daß ein

Chriſten , Menſch mit dem Leib und Blut unſers

HErrn Jeſu Chriſti empfahe die Fülle der ganzen

Gottheit Eſu Chriſti und des himmliſchen Vaters.

Denn weil der Vater im Sohn iſt , und der Leib

des Sohns uns gegeben wird , ſo folget, daß uns

auch des Vaters Herrlichkeit mit dem Leibe Chriſti

gegeben werde. Laß mir das etwas ſeyn ! Sollte das

nicht ein Herz erfreuen , und den Teufel zum Unmuth

bewegen ? Darum erwedet er ſo viel Sacraments -Feins

de , auf daß ſie uns den Troſt nehmen , und uns auf

die bloße Zeichen verweiſen müſſen : Aber wer ihnen

glaubet , der iſt betrogen , und hat ſich ſelber ſeines

beſten Rleinods beraubet.
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12. Weifſeſt du auch noch mehr Urſach , warum Chriftus

ſein Abendmahl geſtiftet ?

Es iſt noch eine, und zwar die fürnemſte übrig.

13. Was iſt das für eine ?

Es hat darum auch Chriſtus dies Abendmahl einges

feket, auf daß es ſen ein Gedächtniß , oder eine Era

innerung ſeines bittern Leidens und Sterbens , und

des herrlichen Sieges dadurch gehalten.

Denn weil ſic ) Chriſtus ſelber für uns dahin geger

ben , und uns durch ſolch Hingeben eine einige Erlde

fung erworben hat, ſo wollte er auch ſolche ſeine große

Liebe , That und Wuhlihat in keine Vergeſſenheit ges

ſtellet haben , ſondern uns derſelben ein einiges Ges

dächtniß ſtiften , wie David im 111 pr. ſinget: Er

bat ein Gedå chtniß geſtiftet ſeiner Wunder,

der gnädige und barmherzige H Err ! Wels

cher Wunder? Daß er ſich ſelbft aufgeopfert hat für

uns , und uns damit entfreiet von unſern Súnden ,

vom Zorn GOttes , von der Gewalt des Teufels, und

von dem ewigen Tode. Fit das nicht eine fürtreffliche

und wunderſame That ? Sollte man die nicht immer

in friſchemGedächtniß haben , und ein ewiges freus

denreiches Wohlleben daraus machen ? Daber ſpricht

Chriſtus : Gebraudet meines Abendmahls oft, und

ſolches thut zu meinem Gedächtniß. Ob er ſagen

wollte: Liebe Júnger, begehret ihr immer großen Troſt,

Friede und Freude in euern Gewiſſen zu haben,

ſo nehmet oft zu euch meinen Leib und Blut,

für euch gegeben und vergoſſen , und erinnert eudo

dabei der gewaltigen Erlöſung, damit ich euch erlöſet

habe. So oft ihr den Teufel úberwinden , und in

den Himmel ſteigen , und himmliſdhe Freude haben

wollet, ſo oft nehmet zu euch mein heiliges Abendmahl.

Denn ob wohl ſoldier herrlichen und föſtlichen Dinge

Gedächtniß allein durchs Wort in der Rirche fann -ero

halten werden , ſo hat es dennoch der ewigen Weiða

Mio
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heit ſo beliebet , daß auch ein ſonderlich Schauſpiel

dazu kame , welches ſold) Gedächtniß würdiger, ſúßer

und kraftiger machte. Es iſt ein großes , daß fich

der Sohn GOttes hat ſchlachten laſſen , und daß er

ung durch ſein Blut mit Gott zu allen Gnaden ver,

bunden , darum hat er auch dieſes fóſtlid )en Werks

ein ſonderliches Gedächtniß ſtiften wollen .

14. Wäre es nicht genug an dieſem Gedächtniß , wenn

man ſchon Chriſti Leib nicht mündlich eſſe ?

ES
muß beides bei einander reyn : Wir ſollen das

heilige Abendmahl nicht allein eſſen und trinken , fons

dern auch des Todes Chriſti dabei gedenken , indem

auch , wie vorhin geſaget, ſeinen wahren Leib mit Herz

und Mund eſſen , und ſein wahres Blut mit Herz

und Mund trinken. Bendes ſoll von uns geſchehen,

denn beides iſt uns geboten , und beides iſt uns von

ndthen. Es iſt nicht genug , daß einer Brod elſe

und Wein trinke, und des Leidens Chriſti dabei ges

dente ; er muß auch den Leib Chriſti eſſen , und das

Blut Chriſti trinken , und bei dieſem Eſſen und Trins

fen des Leideno Chriſti gedenken : Sonſten hat man

nur das Sacrament halb empfangen , und man iſt uns

würdig hinzu gegangen , und man hat ſich vergriffen

an dem Leibe und Blut Jeſu Chriſti, darum , daß

man eß mit ſeinem Munde nicht bat nehmen , und

bei ſich, wiſſen wollen. Und weil ſich viele ſelbſt uns

würdig achten und des Leibes und Blutes Chriſti,

wie ſich die Fuden achteten , Ap. Geſch. 13. ſo nimmt

es auch Chriſtus gånzlich von ihnen hinweg, und giebt

es andern Leuten , weldie Hunger und Durſt darnach

haben , und es ihm großen Dank wiſſen , und es für

aller Welt Gut nicht entbehren. d) ſage , daß , wenn

Chriſtus ſolch Sacrament nicht geſtiftet håtte , ſo wollte

ich ihn bitten , da er es noch ſtiftete, damit ich ſeines

Leibes und Blutes theilhaftig würde. Wie ſollte ich

denn fo einen Edel tragen an dem heiligen Leib und
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Blut , das mid, eilóſet hat, und ſo hard dawider tos

ben , nicht anders , als wenn es Gift wäre , daran

ein Menſch ſterben mußte ? Aber wir mögen lagen ,

was wir wollen , das Sacrament des Altars iit und

bleibet wobl der wabre Leib und das Blut Jeju Cbriſti

in alle Ewigkeit, und wir können die Einjeßung Chriſti

nicht ändern , wenn wir uns auch gleich zu tode

marterten , diſputirten und ſchrieben.

15. Was heifſet denn des HErrn Chriſti gebenfen ?

1. SeinerEs heiſſet ſich fein in Andacht erinnern der großen
Liebe fico

erinnern ,Liebe und Wohlthat Chriſti, daß er ſich ſelbſt für

uns in den bittern Tod gegeben hat , und uns damit

eine ewige Erlöſung erworben. Denn durch fein

Mittel nnen wir uns des Leidens und Sterbens

JEſu Chriſti beſſer erinnern , als wenn wir zu uns

nehmen den gefreußigten Leib Chriſti im Brod , und

das vergoſſene Blut im Wein. Denn Chriſti Leib

wird und im Abendmahl alſo gegeben , wie er gehåns

get hat am Creuz , und ſein Blut aud) alſo , wie es

vergoffen iſt am Creuz Und obſchon die Nårrin ,

meine Vernunft , dies nicht verſtehet, da lieget feine

Madyt an. Es iſt mir ein Gelächter und Freude ,

daß dies meine Vernunft nicht verſtebet, und es gerne

meiſtern wollte . Ich aber babe GOttes Wort für

mich, da halte ich mich an , und weiß das , daß GOts

tes Thorbeit viel weiſer iſt, denn aller Welt Klugbeit.

Es dúnfet mich , wenn ich den Leib und Blut Chriſti

zu mir nehme , als ſtunde ich zu Jeruſalem für dem

Creuz, und ſehe alloa meinen lieben HErrn Chriſtum

aufgehänget, und ſeine Wunden für mich armen Súns

Der Blut triefen . Darum wolle ja ein jeder Chriſt ,

ſo oft er zum Abendmahl gebet , und das große Heis

ligthum zu fid ) nimmt , ſich ermuntern , und des Leis

dens Sterbens Chriſti mit allen Wohlthaten höchſtes

Fleißes gedenken , dazu ſollte man auch ſonderliche

Büchlein darüber leſen.

Fúrs
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Fúrs andere heiſſet auch des HErrn Chriſti im

Abendmahl gedenken an Chriſtum glauben , das ift ,

ſich alles inſonderheit zuſchreiben und anmaßen , was

Chriſtus dem ganzen menſchliden Geſchlecht durch ſein

Blut erworben hat. Nemlich , Vergebung der Súns

den , ewige Gerechtigkeit, Kindſchaft Gottes und emis

ges Leben. Denn er ſagt nicht vergeblich , daß ſein

Leib fur dich gegeben , und ſein Blut für dich vergoſe

ſen ſen : Er will , daß du dich ſolches Verdienſtes ans

nehmeft, und in wahrem Glauben troſteſt. Das iſt

denn die redyte Ordnung : Erſtlich ſollt du an Chris

ſtum gedenfen , zum andern ſollt du an ihn glauben

und dir alles zueignen , was du dir von Chriſto aus

ſeinem Wort erinnert und eingebildet haſt.

Ja , es iſt aud), der heilige Geiſt durch den reche

ten Gebrauch des hochwürdigen Sacraments in denen,

ſo nicht allein Broð und Wein , ſondern aud) den wahs

ren Leib und Blut Chriſti múndlid) zu ſich nehmen

wollen, ſonderlich thátig , und wirket in ihnen den

Glauben. Denn wenn ich zu einem ſpreche : Ninim ,

iß , dieſer Leib Chriſti ijt für dich gegeben , ſo zúndet

gleich der beilige Geiſt mit dieſen Worten ein ſolch

Feuer im andächtigen Herzen an , daß es ſich gleich

dafür entrepet, Und wenn der Glaube aufgegangen

iſt , ſo folget, Friede, Freude, Liebe, Reuſdheit, Des

muth , Geduld und andere Tugenden mehr. Und das

iſt der beſte Nußen , den man aus dem Abendmahl hat.

Daher teſen wir , daß die erſten Chriſten , ſo da feus

rig fenn und gleidh brennen wollten vont Chriſtenthum

alle Lage , nach dem gehörten Wort, das Abendmahl

des HErrn zu ſich genommen haben. Denn was iſt

es , daß einer nur alle Quartal einmal binzu gehet,

wie lange will er wohl von einem ſold ,en Blick und

Bewegniß warm bleiben ? Es beißet , ſo oft, ſo oft:

Ja táglich ſoll man des Sacraments gevraudsen , ſol

anders der Glaube in uns mit ſeinen Fruchten redits

ſatyaffen feyn , und in lidster Lobe brennen.

Lektlid) heiſſet aud, Chriſti eingebent ſeyn , dem

22
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HErrn Chriſto für ſein bitter Leiden und Sterben , und

für alle ſeine Wohlthaten danken. Von deswegen denn

auch das heilige Abendmahl eine Dankſagung von den

erſten getauften Chriſten genennet worden iſt. Und

dies foũ ja traun geſchehen , nemlich , daß man Chris

ſto úber ſeinem Abendmahl von Herzen danke. Er iſi

nicht werth , der Menſch , der nicht auf ſein Angelicht

fallet, und dem HErrn Chriſto von Herzen danket,

daß er ihn mit ſeinem Blut von der Gewalt des Zeus

fels , und von der Höllenglut erlóſet babe.

Darum will ich allhie einen jeden Chriſten infor:

derheit ermahnet haben , daß er ſich fleißig halte zum

Abendmahl des HErrn , zu jeder Zeit , fürnemlich aber

zu der Zeit der Anfechtung, wenn das arme franke

Herz beſchweret und betrúbet iſt: Alsdenn empfahe

den wahren Leib und Blut Chriſti, dente zurüde an

Chriſti Leiden und Sterben , was du damit ausgerich:

tet , und bitte den heiligen Geiſt um Gnade, ro. wirſt

du Dadurch machtiglich getröſtet werden.

16. Wie ſoll man das Abendmaht recht gebrauchen ?

Mündlich und herzlich. Mündlich alſo, daß du mit
deinem Munde zu dir nehmeſt, eſfeſt und trinfeſt das

geſegnete Brod und den geſegneten Keld. Denn dies

Sacrament will nicht umgetragen und angebetet, fon:

dern gegeſſen und getrunken ſeyn.

Herzlich alſo , daß du mit deinem Herzen glaw

beſt, das Brod fen der wahre Leib Chrifti, und der

Wein fery das wahre Blut Chriſti. Denn wer obre

ſolchen Glauben hinzu gehet , der gehet unwürdig bin,

und empfahet das Sacrament zum Gericht und Tod ,

wie aus St. Paulo oben berühret iſt.

Desgleichen alſo : Daß du mit deinem Herzert

glaubeſt , der Leib Chriſti ſen für dich gegeben , und

das Blut Chriſti ſen für dich vergoſſen , zur Vergebung

aller deiner Súnden. Denn wer da will ein ivabrer

Chriſt ſeyn , und der Sacramente recht gebrauchen,
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der muß es gånzlich dafür halten, daß der HErr Chris

ſtus ihm zu gut geſtorben fen , und daß er durch ſeis

nen Tod vermittelſt der Taufe habe neue Gerechtigkeit,

GOttes Gnadenbrunn, der heiligen Geiſt und die

Erbſchaft des erigen Lebens.

Denn Chriſtus will , daß man ſeinen Worten glaus

ben ſoll. Wer nun über dem Abendmahl ſoldes glaus

bet , der gehet wurdig bin , behält , was er hat, wird

ſtarf im Geiſt , ja fröblid uit8 lebendig , wie Chriſtus

Job . 6. ſpricht: dy bini o as Brod des Lebens,

wer von dieſem Brod elien wird , der wird

leben in Ewigkeit.

Das iſt , wer an mich glaubet , der hat das ewige

Leben , nidit allein Unſterbliditeit, ſondern aud, Freude

und den Unfang des eivijen Lebents in ſeinen Gewiſ:

ſen. Dies lennent etlitte eine geiſtliche Nieſſung des

Leibes und Blutes Jeju Chriſti. Denn das Herz glaus

bet , was das Auge nicht ſiehet , nodi der Mund

fdmedet: Wie denit auch der wahre und weſentliche

Leib und Blut Chriſti geiſtlicher , das iſt, unempfinds

lidherweiſe im Avendabl iſt.

17. Ebent daſſelbige fagent ja die Reformirten audy.

Mit nichten : fie heißen dag geiſtlich, was nicht da

iſt , das wollen fie mit der Herzen empfahen : Wir

aber heißen geiſtlid) das , was wohl da iſt , aber mit

dent Pugeni nicht geſehen, nod) mit dem Munde ges

fdimecket, ſondern nur mit dem Herzen geglaubet wird.

Wahrlid), itr Calviniſten plaudert viel , wiffet aber

ſelber nicht , was ihr jet, und könnet euch in cure

geiſtliche Tießung nid) t ficken. Wenn ihr zum Sas

crament gehet , ſo glaubet ihr nicht, daß der Leib und

Blur Chriſti im Sacrament, ſondern droben im Him .

mel ren , und daß der Leib für eud) gegeben , wvelder

im Himmel fizet , auf dem Stuhl GOttes . Wir aber,

wenn wir zum Sacrament geben , ſo glauben wir ,

daß Chriſti Leib und Blut im Sacrament fury , und

22 *
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daß wir auch beides im Sacrament empfahen , und

daß der Leib und Blut Chriſti, weldje im Sacrament

find , für uns gegeben und vergoſſen ſeyn , zur Vers

gebung unſerer Súnden. Ihr nehmet das Brod und

den Wein mit dem Munde , und flattert indeß mit

curen Gedanken in den Himmel , und ſuchet da Chris

ſtum , weiß nicht an welchem Ort, da ihr ihn doch

wohl nåber haben könntet , leget eurem Geiſt Spals,

tung und Arbeit auf, und hattet es nicht von nöthen.

Deromegen trennet und ſchåndet ihr die Einſeßung

Chriſti,durch eine unzeitigeKlugheit, wir aber laſſen

es in Einfalt unſers Herzens bei der vernünftigen Ords

nung Jeſu Chriſti bleiben , und nimmt mich oft Wuns

der , wieihr Leute ſo geſchickt ſend , daß ihr mit eus

ren Gedanken zugleich im Brod und Wein , und auch

im Himmel reyn fónnet. It rathe euch , verſucht Gott

nidit långer , und ſtehet ihm nicht langer nach den

Augen , åndert nicht, was er geordnet hat, reyd nicht

der Gelehrten Affen , und laſſet euch nicht von ihnen

berum führen , es möchte eud) ſonſt einmal übel bes

kommen und gereuen. Denn das ſage ich euch , weil

ihr das Sacrament in eurem Unglauben und Verleug,

nung ſtets unwürdig empfahet , und die wahre Lebre

verlåſtert, und in ſolcher Gottesläſterung unbußfertig

verharret , ro fchidet euch nur zum Gericht und Ver,

dammniß. Ihr reyd alle fchuldig an dem Leib und

Blut IEſu Chriſti.

+ 18. Sage mir noch zum Beſchluß , was ich für Gedanfen

bei dem Gebrauch des Abendmahls haben ſoll ?

Es iſt billig und recht, daß man bei dem Abendmahl

des HErrn aus GOttes Wort von dem Blut und Lode

FEfu Chriſti ſonderliche Erinnerung thue, und daß

ſich auch ein jeder ſelbſt in ſeinem eigenen Gewiſſen

mit höchſter Andacht folcher Wohlthat erinnere. Denn

du geheſt nicht hinzu , mein lieber Freund , alter Ges

wohnheit halben , auch nicht deiner ſchönen Kleider bals
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ben : ſondern auf daß du dich allda erinnern låſſeſt ,

und did auch ſelbſt erinnerſt des Leidens und Sters

bens deines lieben Heilandes Jeſu Chriſti. Darum

gedenke und ſprich in deinem Herzen alſo : Ach du

frommer GOttes Sohn , du allerfreundlichſter und Gebet.

lieblichſter HErr ! was haſt du uns armen Menſchen,

ja uns armen Sündern , für überſchwengliche und uns

ausſprechliche Wohlthaten erzeiget ? Du biſt aus groſ

fer Liebe ein Menſch und unſer Bruder worden , unſere

Súnden haſt du auf dich geladen , und den Zorn

GOttes haſt du getragen. Deinen heiligen zarten Leib

haſt du aufgeopfert am Kreuz , und dein heiliges Blut

baſt du vergoſſen am Creuz: Denn nach vieler anges

legter Schmach und Marter haben dir deine Feinde ,

der du viel gehabt, deine Händeund Fuſſe durchgegras

ben , und dich zwiſchen zween Mördern an das Creuz

geſchlagen , und deinen Leib alſo ausgedehnet, daß

man alle deine Gebeine hat záblen fónnen.

Blut iſt dir aus deinen heiligen fünf Wunden

über deinen ganzen Leib auf die Erde gefloſſen , welo

ches ohne Zweifel die verbitterten Juden mit Füſſen

getreten haben. Da haben ſie ihre Luſt und Freudean

dir geſchauet, und haben deiner höchſten Schmerzen ges

ſpottet. Daſelbſt haſt du gerufen , und endlich deinen

heiligen Geiſt aufgegeben. Ach ! warum iſt doch ſole

ches alles von dir geſchehen ? Warum haſt du ſolches

getban ? Es iſt aus groſſer Liebe von dir geſchehen ,

daß man deine Liebe daraus erkennete , und daß du

durch ſolch ein Opfer uns arme Sünder von allen

unſern Sünden , vom Zorn GOttes , und von dem ewis

gen Tode erlóſeteft , und daß wir durch deine Wunden

geheilet'würden , und in unſerm Gerviſſen Friede und

Freude båtten . Für ſolchedeine große Liebe und Wohl.

that ſage ich dir , o HErr Chriſte! von Herzen ewig

Lob, Preis und Dank , und bin bereit , mein armes

Blut um deines beiligen Namens Ehre willen wiedero

um zu vergieſſen .

TA
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Das V. Buch .

Von der Majeſtät und Herrlichkeit der Chriſten .

Was haben die Chriſten für Majeſtät in GOttes Augen ,

wegen ihres theuren Sdaßes ?

Paulus hat dies alles kurz verfaffet in dieſem kleinen
Sprúchlein , Gal. 3 . wie viel euer getaufet

ſind , die haben Chriſtum angezogen.
Denn

er faget, daß alle diejenigen , welche in wahrer Buſſe

und Glauben Chriſti getaufet ſind , Chriſtum angezogen
haben. Ob nun aber dies wohl dem erſten Anſebent

nach , fehr gering ſcheinet , Chriſtum angezogen haben ;
dennoch , wo man ibm etipas tiefer im Geiſt Gottes

nachdenket, ſo wird dieſe Wohlthat ſo ein weites Meer,

und ſo eine große und berrliche Majeſtát , daß ſie mit

Worten nicht zu erreichen . Gleich als die liebe Sons

ne , wenn ſie des Morgens frühe aus ihrer ſchönen

Morgenrothe daher tritt, nicht ſo gar meit um ſich

leuchtet , bernadh aber an Schein und Majeſtát zuſes

hendå fo zunimmt, daß fich die ganze Welt darüber

genug zu. perwundern bat : Alſo auch unſere Majeſtát

und Herrlichkeit , ſo wir in Chriſto Jeſu haben , wo.
fern man ſich nur immer tiefer und tiefer Darin ſpies

gelt. Daher ſchreibet Johann Huß in ſeiner 26 Sers

mon , daß die chriſtliche Kirche , welche er nennet den

Haufen der Auserwählten , mit der Herrlichkeit und

allen útern Chriſti ro gezieret fen , daß ihre Schón :

beit kein Menſch beſchreiben könne, ſondern man ſich

ihrer nur allein verwundern müſſe.

Weil einem Chriſten an dem Erkenntniß ſeiner Majeſtát, ſo

wir in Chriſto JEſu aus der Taufe baben , trefflich viel gee

legen iſt, alſo auch , daß , mo pies, Erkenntniß nicht iſt,

kein Heil und Seligkeit iſt bei allem Glúd auf Erden,

derowegen erflåre mir dieſes etwas deutlicher.

Idy will foldhes herzlich gerne thun in nadfolgenden
Capiteln. ' Gieb nur gut Achtung darauf.
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yung mit

Da 1.6 p it'e l.

Von der erſten Majeſtåt der wahren Chriſten.

1. Worin beſtehet dieſelbe ?

Anfänglich hierin , daß ſie, wofern ſie anders in wahs In der
rer Buſſe und Glauben Chriſti getaufet ſind , den Vereini:

HErrn Chriſtum , wie Paulus ſpricht , ganz und garsChrifto .

angezogen haben. Denn wenn ein bußfertiges und

glaubiges Kindlein getaufet wird , ſo wird daſſelbe

nicht ſo ſehr in das Waſſer gedunket, als in den

HErrn Chriſtum. Wie St. Paulus bezeuget Róm . 6.

Wiſſet ihr nicht, daß alle, die wir getaus

fet ſind, in Chriſtum getaufetſind ? E8

wird aber ein ſolches Kindlein alſo in Chriſtum FE,

fum getaufet, daß es mit ihm pereiniger und ſeiner

göttlichen Natur , Majeſtát und Herrlichkeit theilbaftig

wird . Denn gleich als die Maſſa , welche Chriſtus

in ſeiner Menſchwerdung angenommen hat , mit ſeis

ner göttlichen Natur vereiniget, und ihrer göttlichen

Majeſtat und Herrlichkeit theilhaftig worden iſt : Al

ſo auch der große Leib , welchen er in der Taufe geiſts

licher Weiſe annimmt , und deſſelbigen Leibes Glied ,

wird mit ihm pereiniger und ſeiner göttlichen Natur,

Majeſtåt und Herrlichkeit theilhaftig. In ſeiner Menſch

werdung hat er an ſich genommen , was unſer war:

In der Taufe aber bat er uns geſchenket was rein

war, nemlich, ſeine göttliche Majeſtát, auf daß wie

er in uns ein Menſch ist , alſo wir in ihm Götter ,

oder Gottes Kinder würden, voller Majeſtát und Herr

lichkeit Gottes , leuchtend für dem Ungeſicht GOttes,

wie belle Sonnen , oder wie Moſes und Elias mit

Chriſto auf dem Berge Labor in großer Majeſtát

geleuchtet haben.

I

!

4

2. Iſt das nicht zu viel, fannſt du es auch beweiſen ?

Domohl unſere Vernunft, welche immer gern ſpots

ten will, dies zu viel Penn gedentet, ſo haben wir
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podh deffen belle und dúrre Sprúche in Gottes Wort,

daran wir uns begnügen laſſen , Pr. 49. Er bat

meine Seele erloret : denn er hat mich an

genommen. Job. 14. Ibr in mir , und ich

in euch . Rom, 6. Wir ſind ihm eingebildet,

wir ſind ſeine Pflanzlein worden. 2 Cor. 12.

br fend der Leib Obriſt í. Dies alles iſt von

per Vereinigung mit Chriſto geredet.

Von der hohen Majeſtät und Herrlichteit aber ,

welche wir in Chriſto haben , ſtehen ſolche Sprúdhe :

Joh. 17. Die Herrlichkeit , lieber GOtt

und Vater ! pie du mir gegeben haſt, die

habe ich ihnen wieder gegeben. Dies kann

auf zweierlei Weiſe verſtanden werden . Erſtlich alſo :

Ach du lieber Gott ! du haſt mir Menſchen in Chriſto

göttliche Natur und Herrlichkeit gegeben , alſo , daß

fie nun mein iſt, und ich mnich rúhmen tann , ich fey

ein wahrer Gott. Dieſe Herrlichkeit babe ich wieders

um denen mitgetheilet , welche an mich glauben , auf

mich getaufet und mit mir pereiniget ſind, daß fic

GOttes Kinder renn ſollen , auf daß ſte auch alſo

meiner göttlichen Natur und Herrlichkeit theilhaftig

waren. Zum andern dergeſtalt : Uch , du lieber Gott !

du haſt mir in deinem lieben Sohn von Ewigkeit her

dieſe Herrlichkeit geſchenfet, daß ich dein Bild worden ,

deines göttlichen Weſens und Majeftat theilhaftig, und

nun eben ſo berrlich leuchte , von ewiger und volls

tommlicher Gottheit , als du ſelbſt. Dieſe göttliche

Herrlichkeit habe ich meinen lieben Auseriáhlien, Glaus

bigen und Getauften wieder gegeben , auf daß ſie eben

ſowohl in mir, und durch mich göttlicher Natur und

Majeſtát theilhaftig ſeyn , und darin leudyten möchten,

als ich. Denn dafür ſollen wir es halten , daß , ſo

balo Chriſtus nach ſeiner menſchlichen Natur gen Hims

mel gefahren , das iſt, in die Majeſtat GQttes gefres

ten ; ja , ſo bald er GOttes Sohn worden , wir zur

gleich mit ihm gen Himmel gefahren und GOttes

Kinder geworden. Denn er hat uns von Ewigkeit
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angenommen : darum ſind wir auch in ihm von Ewige

feit her erwåblet , oder GOttes auserwählte liebe Kins

der geweſen. Jedoch iſt dieſe Vereinigung allermeiſt

und wirklich geſchehen , da ein jeglicher für ſeine Pers

fon in Chriſtum getaufet worden , und in der Taufe

Chriſtum angezogen bat.

3. Wober nimmt dieſe große Wohlthat ihren Urſprung ?

Dieſe große Wohlthat , daß uns Chriſtuð ſeine gött:And Chris
liche Natur und Majeſtät geſchenket bat, iſt daher gelegen und

floſſen , daß Chriſtus ſeinen Leib oder ſeineBraut allzu

lieb bat , und er iſt von Natur allzu milde und gú,

tig , daß er es nicht laſſen kann , er muß uns ſich

ſelbſt, mit allem dem , was er iſt und hat , zu eigen

geben , nach dem alten Sprúchwort: Ein jedes Gut

will fich gern mittheilen . Doch iſt dies der Unters

ſchied zwiſchen Chriſto und uns , daß ihm ſeine gött:

liche Natur und Majeſtät angeboren iſt , uns aber aus

Gnaden geſchenket: Daß er der Born fer ſolcher Mas

jeſtát, wir aber die Rieverlein , welche dieſelbe zu Lohn

empfahen : Oder , daß er die Sonne ſen , wir aber

Der Mond. Daher er denn auch genennet wird , Cos

lol . 1 . Der Erſt geborne vor allen Creatus

ren , und der in allen Dingen den Vorgang

bat. Und St. Johannes ſpricht, Cap. 1. Von ſeis

ner Fülle haben wir alle empfangen.

4. Was folget hieraus ?

Dieſes: Sind wir in Chriſto und Chriſtus in uns Die Bero
begnadiget mit der Majeſtat und Herrlichleit Chriſti,mitoit

ſo ſind wir auch in GOtt dem Vater , und in GOtt Vater

dem heiligen Geiſt , und find begnadiget mit der Masund beiſt
gen Geift.

Jeſtåt und Herrlichkeit des Vaters und des heiligen

Geiſtes , mie er ſpricht Joh . 17. Ich bin in its

nen , und ou in mir, das iſt: Bin ich in ihnen, ſo

biſt du GOtt Vater aud) in ihnen , denn du biſt in

mir , und ich in dir. Und gleich als ſie meiner Med
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jeſtat find theilhaftig, alſo auch deiner. Wie können wir

wohl Gott nåber und höher kommen ? Sollten wir

denn nicht billig Götter genennet werden , und belle

Scheine auf unſern Hauptern tragen : Wie im 82

Pſalm ſtebet: 3 ch babe gefaget, ihr reino Gót,

ter. Von welcher unſerer großen Majeſtát und Herre

liditeit Franciscus Petrarcha Dial. 93. alſo ſchreibet;

Weil wir Götter worden ſind in Chriſto Jeſu , und

der ewigen Gottheit theilhaftig , ſo können wir nung

mehr nichts höheres boffen , ja nichts bóheres wünſchen

und begehren.

5. Kann dieſe Herrlichkeit auch aus GOttes Wort bewies

fen werden ?

Freilids. Denn dieſer Herrlidhkeit gedenket St. Paus

lub Róm. 5. Wir růhmen uns der Herrlidis

teit Gottes.

Dabei ſeßet D. Major dieſe Erklärung : Die Herrs

lichkeit Gottes iſt die Mittheilung ſeiner ſelbſt, ſeines

Lichtes , feiner Weisheit und Geredytigkeit. Desglei

Róm. 15. Chriſt u $ hat uns angenommen

in die Herrlichkeit Gottes. Er bat ange:

nommen , ſpricht er , nicht, er wird annehmen. Das

mit wir wiſſen ſollen , daß es ſchon geſchehen ren .

Und Ebr. 2. Chriſtus iſt durch ſein Leiden

vollkommen , und ein Herzog unſerer Su

ligkeit worden , und hat viel Kinder zur

Herrlichkeit geführet. Und St. Petrus ſpridt

1 Petr. 4 : Daß die Herrlich leit G Dttes ú ber

uns rube, 2 Petr. 1. Daß wir göttlicher Na

tur ſind theilhaftig worden. Und nennet diefe

unſere Majeſtat und Herrlichkeit eine theure , und die

allergroßeſte Gabe.

6. Was ſchließeſt du hier ferner baraus ?

Titit dem nun alſo , nemlich , daß wir Gotter ſein,

und wie in der Offenbarung ſtehet, daß wir , ali
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das neue Jeruſalem , die Herrlichkeit Gottes haben .

in Chriſto Jeſu , ſind wir denn nicht mehr , als alleDat wit

Fúrſten im Himmel undauf Erden? Es ware dennfóber fint

Sache, daß der HErr Chriſtus auch die Engel angez denn die

nommen , und ſie mit ſeiner Gottheit erfüllet hatte,
Engel.

wie er uns angenommen und erfüllet hat. Denn

gleich wie Chriſtus mehr iſt, als die Engel: ſo muſs

fen wir Chriſten auch mehr feyn , als die Engel und

als alle Kreaturen auf Erden . Darum ſündiget der

an der Majeſtát Chriſti, welcher einen wahren

Chriſten irgend ſeines Standes , oder ſeiner Gebrechen ,

oder ſeines Gludes halben verachtet, der doch ro hoch

in Chriſto Jeſu , daß er nicht höher werden kann.

7. Dies iſt wohl úberaus ſehr tröſtlich : Aber es läuffet

aller Bernunft und der täglichen Erfahrung zuwis

der , welche das Gegentheil zeugen.

Solches iſt alles wahr. Daher iſt es auch ein große

ſes Geheimniß , wie es St. Paulus nennet , Ephef. 5.

Nemlich , daß wir góitlicher Natur theilhaftig worden

fenn , und einher gehen in der Majeſtät und Herrlich,

keit Gottes : Denn es iſt tief verborgen für unſern

Augen. Wer ſollte dies wohl ſein Lebenlang gedacht

haben , oder in weiß Herz ſollte es wohl gekommen ſeyn ,

daß wir follten Götter ſeyn , göttlicher Natur, Mas

jeſtät und Herrlichkeit tbeilhaftig ? Wer redet und fins

get biepon Denn wir ſehen und erfahren nichts gotts

liches an uns , alles iſt mit Schivachbeit, Súnde und .

Jammer zugededet , daß ſich einer ſcheuet, von ſeiner

Herrlichkeit zu rúbmen. Wir können Peine Fliege

vom Tode erweden , ſo ohnmächtig ſind wir , und

können feine Stunde rein ohne Sünde ſeyn , ſo uns

heilig ſind wir , und liegen in Armuth und Krankheit

bis an die Ohren begraben. Ach arme Götter , an

welchen nidsts göttliches leuchtet, ſondern bei welchen

es ſo flåglich zugehet , daß es allenthalben zu erbars

1

men iſt !
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Unſere Aber et muß ro ſeyn , um des edlen Glaubend wils

Derrid len , daß er ſeine Rraft und Wurlung habe, und das

verborgenſelbſt göttliche Majeſtát lerne erkennen , glauben und

um des hoffen , da nichts weniger leuchtet und ſcheinet denn

widen . göttliche Majeſtát und Herrlichkeit. Und ob es wohl

aus dem , daß wir mit unſerm Seufzen und Gebet

große Dinge thun , Feinde tódten und viel ändern

können , abzunehmen iſt, daß wir nicht ſchlechte Mens

ſchen feyn müſſen : So wird dennoch eine Zeit fom

men , daß unſere göttliche Majeſtat und Herrlichkeit,

für aller Kreaturen Augen wird aufgededet werden ,

und ro trefflich belle leuchten und ſcheinen , daß man

ſie greifen möchte , neinlich , an dem Lage , wenn uns

fer lieber HErr und Haupt Jeſus Chriſtus in ſeiner

Majeſtät und Herrlichkeit daber leuchten , und von

allen ſich ſehen laſſen wird.

8. Sannſt du dies auch aus GDtted Wort beweifen !

Freilich:: Denn dies find ja St. Pauli Worte Col. 3.

Euer Leben iſt verborgen in Chriſto. Wenn

aber Chriſtus, euer Leben , oder eure Herr

lichkeit ſich offenbaren wird , denn werdet

ihr auch offenbar werden mit ihm in der

Herrlichkeit. Darum er denn auch die Hoffnung

unſerer Herrlichkeit, Col. 2. genennet wird : Nicht zwar,

als hätten wir die göttliche Majeſtát nicht ſchon bins

weg , ſondern daß ſie noch nicht aufgedecet iſt , und

in ihm in der Hoffnung begraben lieget. Denn ſo

müſſen wir die Reden , wir ſind wohl ſelig , doch in

ber Hoffnung , und andere dergleichen , verſtehen .

Von deswegen ſo haben auch die lieben Apoſtel died

Geheimniß höchſten Fleißes den glaubigen und ges

tauften Chriſten durchs Evangelium mitgetheilet, auf

daß fie Droſt und Freude des ewigen Lebens daraus

båtten. Denn das liebe Evangelium von der lautern

Gnade bringet allein den gewiſſen Troſt und Freude

des ewigen Lebens. Und ſie haben , die lieben Apoſtel,
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GOtt den HErrn für ihre Zuhörer herzlich angerufen

und gebeten , daß er ihnen hierzu die Erleuchtung des

heiligen Geiſtes wollte verleihen , auf daß ſie das große

Geheimniß von ihrer überſd)wenglichen Majeſtát und
Herrlichkeit möchten begreifen : Wie wir ſehen Epbeſ.

i. da Paulus dieſe Worte führet : Ich höre nid)t auf,

für eud zu bitten , daß der Vater der Herrlichkeit euch

gebe den Geiſt der Weisheit , zu ſeinem Selbſterkennts

niß , und erleuchtete Augen eures Verſtändniſſes, daß

ihr erkennen möget, welche da ſen die Hoffnung eus

res Berufs , und weldier ſey der Reichthum ſeines

herrlichen Erbes an ſeinen Heiligen. Hier nennet St.

Paulus unſere Herrlid;keit, diewir in Chriſto Jeſu

haben , eine reiche und überſchwengliche Herrlichkeit,

wie ſie denn audy in Wabrheit iſt: Alſo audy , daß

ſie nicht kann genugſam beſchrieben , ausgeredet , ges.

rúhmet und gepreiſet werden. Coloff. 1. nennet er

dies Geheimniß , nemlich , daß Chriſtus ſen in uns die

Hoffnung unſerer Herrlichkeit. Desgleichen , den Reidis

thum der Herrlichkeit dieſes Gebeimniſſes.

Und faget, daß er dies Geheimniß , wie er es von

GOtt empfangen habe, den Heiden predige , daß ſie

voltommen leven in Chriſte , oder , daß ſie wiſſen ,

ſie ſeyen voltommen in Chriſto. Denn ſollte ein gótts

licher Menſch nicht solltommen ſeyn ? Und im 2Kas

pitel ſchreibet er alſo : Sebet zu , daß euch niemand

beraube , durch die Weltweisheit und loſe Verführung

nach der Menſchen Lehre, und nach der Weltfaßung,

und nicht nach Chriſto . Denn in Chriſto wobnet die

ganze Fülle der Gottheit leibhaftig , und ihr ſeid volls

tommen in ihm. Das iſt: Hútet euch , und laſſet

euch von den Philoſophen und Klugen der Welt dieſen

Zroſt und Ruhm eurer göttlichen Herrlichkeit, desgleis

dhen eure Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht rauben,

noch nehmen : Denn wohnet in Chriſto und in ſeis

nem ganzen Leibe die Fülle der Gottheit, wie ſolltet

ihr nicht vollkommen ſeyn in ihm , und irgend noch

an Heiligkeit und Gerechtigkeit Gebrechen haben, oder
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durch eure Werke allererſt heilig und gerecht werden ?

Hútet euch , und laſſet euch nicht zu Súndern machen,

und darnach auf eure eigene Werke und Verdienſt weis

ſen : Ihr rend ſchon heilig und gerecht, durch die Fúlle

der Gerechtigkeit Chriſti eud, mitgetheilet , und habet

der Heiligkeit und Gerechtigkeit ſchon mehr als ihr

bedürfet, was ſollte denn Unheiliges und Ungerechtes

an cuch reyn ? Und wodurch wolet ihr allererſt bei:

lig und gerecht werden ? Oder aber ſind eure Werke

mehr und beſſer, als Chriſtus mit ſeiner ganzen Gotts

heit ? Behúte euch GOtt für ſolchem Wahn , daß ihr

dies ja nicht beginnet zu gedenken. Es iſt genug ,

daß anders denkende in ſolchem Irrthum ſtecken, wols

let ihr auch irre werden , und euren gúldenen Rock mit

Muſcheln behangen ? Hierher geboretHierher geboret das theure

Sprüchlein aus dem 28. Kapitel Theologia Germani:

cả : Kinder GOttes bedürfen gar kein Geles , um durch

daſſelbe für ſich etwas zu erwerben oder zu gewinnen .

Dennt was hiedurch oder durch Hülfe aller Kreaturen

zum ewigen Leben erworben werden kann , das befize

zen ſie ſchon alles. Ad) wollte GOtt ! daß dies die

Catholiken ein wenig von ferne leben möchten , ſo

würden ſie ihr Kollern bald laſſen , daß ſie wollen eis

nen blauen Dunſt an die Sonne hängen , und damit

die Sonne erleuchten. Ja , Werke und Fülle der Gotis

beit kommen wohl zuſammen.

9. Wie ſoll ich mir dieſe hochtröſtliche Behre dyriſtlich zul

nuße machen ?

1. Bir Weil wir denn nun folche hohe Leute ſind, wie jekt

follen feberichtet, weit über alle Engel erhaben , und in die

zemGlau-Majeſtát Chriſti gezogen , ſo laſjet uns doch , liebe

benfer Chriſten , herzallerliebſte Brüder und Schweſtern , diegreifen .

Augen einmal redyt aufthun und zuſehen , was wir dodi

in Chriſto JEſu feyn. Warum mógen wir hier nidt

ein wenig ſtille ' halten , und dieſe Lehre ſteif, zu Hers

zen nehmen ? Oder iſt es ſo geringe , daß man faget,
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wir ſind Götter , vergotterte und göttliche Menschen

Der göttlichen Matur , Majeſtät und HerrlichkeitJeſu

Chriſti theilhaftig ? Laſſet dieſe ſchöne Gedanken unſer

Saitenſpiel ſeyn bei Tag und Nad )t, und laſſet uns

ſolches wider den Teufel und die kluge Welt und von

Herzen glauben. Wenn der Teufeldurch einen uns

núßen Schwager, oder durch deine eigene Gedanken zu dir

faget: O wie haßlich biſt du , und wie ein greulicher

Sủnder: So antworte ihm mit getroſtem Herzen

und ſprich : Es iſt nicht wahr , du lúgeſt , lúgner, du

lúgeſt! Ich bin heilig und göttlid, in Chriſto Jeſu ,

eben mit ſeiner Heiligkeit und göttlicher Herrlichkeit

gezieret, wie er ſelber iſt. Denn er hat mid, anges

nommen von Ewigkeit her , und ich habe ihn wiederum

angezogen in meiner Taufe , er in mir , und ich in

ihm . Ich weiß nun von meiner erſten Geburt , weil

ich wiedergeboren und in Chrifto JEſu eine neue edle

Creatur bin , überall nid )ts mehr zu ſagen , und will

aud ungern daran gedenken. Denn ich bin im bimms

liſchen Weſen , und habe , mit irdiſchen Sadjen, als mit

Súnden und Verdammniß nichts mehr zu fdjaffen .

Ich bin über alle Sünde und Verdammniß , ja úber

aller Menſden und Engel Heiligkeit und Gerechtigkeit

weit hin.

10. Wie ſollten wir dieſe Lehre und ferner zu nuße madjen ?

Weil wir foldhe bebe Leute ſind, weit über alle En: 2: Bor

gel erhoben , und in die Majeſtåt gezogen , ſo laſſet Sarüber

uns auch , liebe Chriſten , in dieſer unſerer hohen Mas fröhlidy

jeſtät und Herrlidhkeit, welche aller Kaiſer und Kos repon ,

nige Majeſtät weit weit übertrifft , immer und von

Herzen fröhlich ſenn , auch unter dem ſchweren Kreuz.

Denn dieſe Wohlthat iſt ſo groß , daß ſie durch kein

trúbes Wolklein verfinſtert werden ſoll. Denn was

fann dod, höhers, kóſtlichers, lieblichers und fröhlidsers

erdacht werden , als in Chriſto JEſu Chriſtus Jejus

ſeyn , oder GOttes Sohn ſeyn , voller göttlider Mas
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jeſtät und Herrlichkeit ? Sollte mir dieſe Wonne ein

6. Sle rauber Wind zerſtören ? Laſſet uns dieſe Wohlthat

tühmen,allenthalben rúðmen , jedoch in wahrer Demuth , wie

der HErr Chriſtus ſelber gethan , welcher ſich ber

dieſer überſd )wenglichen Hobeit ſtets ſehr demútbig

gehalten hat , und darin für GOtt nicht zu ſehr ſtols

ziret hat. Wider den Teufel und ſeine Glieder , wels

che und ſtets mit der Verdammniß zu wollen , mogen

wir wohl das Haupt empor beben , ſtolz und mutbig

ſeyn , und mit dem Ruhm ſie vollende toll machen:

Aber für GOtt ſollen wir uns drúđen und búden ,

jedoch gleichwohl alſo , daß der Nubm , Troſt und

Freude folcher unſerer großen Herrlichkeit in uns feji

und unverrückt bleiben .

4. Sott Laſiet und auch dem HErrn Chriſto für ſolche Onas

dafür de und Gabe von Herzen danken , und durch ſtete
danten .

Liebe in ihm bleiben, wie er ſpricht, Job. 15. Bleis

bet in mir urd id, in euch , denn wo dies geſdie:

bet, ſpridt er, ſo ſollen wir herrliche Frúdzte tragen . Ob

wir fühon nicht groge Wunderwerke in dieſem Leben thun

können , ſo ſollen wir dennoch gleidhwohl folche Früchte

bringen , daraus man leichtlich abnehmen könnte , daß

wir ein heiliger Saame renn , und heiligen Saamen

in uns tragen , und Chriſtum in und Wohnend haben ,

und der göttlichen Natur , Majeſtát und Herrlichkeit

Zeiden Chriſti theilhaftig reyn . Denn ſind dieſes nicht gute
der Per:

einigung Früchte, und ein (deinbarliches Zeichen göttlicher Nu

tur, demüthig , barmherzig , wohithátig, gelind, lang,
Obriſto .

müthig , zúdytig und gedultig ſeyn ? Desgleiden dat

ungöttliche Weſen der Welt , als geißen , wuchera,

freſſen, ſaufen , buben , huren , ſtolziren , verachten und der

gleichen , von Herzen haſſen ? Denn da iſt und wob,

net Chriſtus mit ſeiner Gottheit , Majeſtát und Herrs

lityfeit, wo ein demútbig , milo Herz iſt , dem es me

be thut , daß ein armer Chriſt von einem Unchriſtin

burd) Wucher oder ander ungebúbrlich Fúrnehmen

bedweret und betrúbet ſou werden . Denn wie der

Geiſt Chriſti, ſo iſt auch unſer Geiſt. Und das fans

man

mit
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man ſo bald fühlen . Jedoch müſſen Chriſti Genoſſena

auch Schwadhheit tragen in dieſem Leben, auf daß

das Leben Chriſti, nemlich die allerhöchſte Demuth

in ihnen deſto reicher werde.

• D a 8 it. Capitel.

Von der andern Majeſt åt der wah,

ren Chriſten.

1. Worin beſtebet dieſelbe

Es beſtehet fürs andere der wahren Chriſten Majeſtát2. Inder
Einweia

darin , daß Chriſtus in ihnen iſt und wohnet in ib:
bung

nen , und erzeiget ſich in ihnen ganz herrlich , wie er Ebriki.

ſelber befennet und ſpridt, Levit. 20. Ich will in

eu dh wohnen und wandeln , und will euer

GOtt ſeyn . Es ſdreinet wohl zu viel , daß die ho,

be Majeſtát GOttes in uns jo. unreinen Gefaſſen , int

welchen die Sünde noch nicht ganzlich getódtet iſt ,

wohnen ſollte , wahrhaftiglid) ; aber wie ſoll man ihm

thun ? hat es dem Herrn Chrifto ro geliebet , daß

wir ſein Thron ſeyn ſollen , gleiđiwie er iſt des Vaters

Thron , ja ein Thron der ganzen göttliden Herrlich :

keit , was wollen wir denn daraus machen ? Ind wie

können wir ſoldem ſeinem thcuren Willen widers

ſtreben

Mir genüget daran , daß ich GOttes Wort für

mich habe: Bin ich es nicht werih , ſo laß id es

Chriſtum verantworten .

Dies find aber die edlen Sprüche über dieſem Han : Beweit

del, welche mir Leib und Seele erfriſdien. Joh. 14. derſelben.
Ihr in inir , und ich in eud). Cap. 15. Wer

in mir bleibet , und ich in ihm , der bringet

viel Früchte. Cap. 16. 3d babe ihnen geges

ben die herrlichkeit, die du mir gegeben haſt.

Denn id, bin in ihnen , und du in mir , auf@ priſtus

daß fie famtlich wolltommen ſeyn in uns.iſt in uns.

Nóm . 5. 3f Chriſtus in cud, ſo lebet der
23



354 Von Der Majeſtát

Geiſt in euch , um der Gerechtigkeit willen.

Rebet in2 Cor. 13. Erfennet ihr euch ſelbſt nicht, daß

Paulo. Jeſus Chriſtus in euch iſt ? Dirfelbe redet

nun wahr in mir. Und ob id noch wobi

fch w a ch bin, ſo iſt er doch nicht ſchwach gegen

euch , rondern er lebet in mir , in der Kraft
Lebet in

GOttes gegen euch , Gal. 2. Id bin durch das
Paulo .

neue Gertz, das iſt, durch den Geift Chrifti,

dem alten Gereß abgeſtorben , und lebe nun

in GOtt. Jedoch lebe ich nun nicht, ſondern

Chriſtus lebet in mir , Col. 1. Mir iſt gegeben

unter euch , daß ich das Wort GOttes reichlich pres

digen roll , nemlich , das Gebeimniß , das verborgen

geweſen iſt von der Welt ber, und von der Zeit her ,

nun aber offenbaret ſeinen Heiligen , welchen GOtt

gewollt hat kund zu thun , welcher da rey der berrlis

de Reichthum , dieſes Geheimniſſes unter den beiden,

welches iſt Chriſtus in euch , der da iſt die Hoffnung

der Herrlichkeit, die wir verkündigen , Offenb. Job.

21. Einer von den ſieben Engeln zeigte mir die groſs

ſe Stadt , das heilige Jeruſalem , hernieder fahren

aus dem Himmel von GOtt , und hatte die Herrs

lichkeit Gottes , und ihr Licht war gleich dem aller :

edelſten Steine einem hellen Jaſpis.

2. Wie wohnet Chriſtus it den Glaubigen ?

Derſón : Es iſt der Herr Chriſtus in ibnen nicht allein nads
licte

ſeinem Geiſt , ſondern auch nach ſeiner Perſon leib ,

haftig : Nicht allein nach ſeiner Perſon leibhaftig :

Nicht allein nach ſeiner Gottheit , ſondern auch nach

ſeiner Menſchheit, kraft der wunderſamen Vereinigung

beider Naturen in ihm , und fraf: der Klarheit , mit

welcher der Menſch Chriſtus verklaret iſt. Denn wa

der GOtt Chriſtus iſt, da iſt auch der Menſch Chris

ſtus : denn GOtt und Menſch ſind eine Perſon und

ein Chriſtus.

Dies glaubet , lehret und betennet Lutherus , und

mit ihm alles , was die Menſchwerdung Chriſti und
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ſeine Himmelfahrt recht verſtebet, und für dem Cala

viniſtiſchen Schwarm gnädiglich behútet wird. Denn

ſo ſchreibet Lutherus, Theil 1. Jen. S. 258. Chris

ftus iſt ganz mit Fleiſch und Blut in der Glaubis

gen Herzen . Deßgleichen, S. 236. Chriſtus liget

zur Rechten des Vaters , und auch in deinem Herzen.

Der einige Chriſtus , der da Himmel und Erden er ,

fúllet. Denn du das glaubeſt, ſo haſt du ihn bereits

im Herzen. Alſo iſt dein Herz im Himmel, nicht in

einem Schein oder Traum , ſondern wahrhaftig: Denn

wo er iſt , da biſt du aud).

Dieſes ſchreibet alſo Lutherus , und ich glaube, daß

es wahr fer , denn er ſelber, der HErr Chriſtus,

GOtt und Menſch , faget es. Zudem iſt ihm alle

Gewalt gegeben , ſo iſt ihm aud) dieſe Gewalt geges

ben , daß er ſeyn könne , wo er wolle ? Auch leibhaf,

tig oder perſönlich in mir, nach ſeinen beiden Naturen.

3. Du håltſt dies zwar mit Luthero für wahr , aber mir

fommt es ſehr unglaublich für.

Das iſt nicht Wunder. Denn dieſe Lehre von der

Einwohnung Chriſti in uns iſt das allergroßeſte Ges

beimnig , welches verborgen geweſen iſt von Anfang,

der für allen Klugen dieſer Welt , und für denſelben

noch verborgen bleibet , bis an der Welt Ende. Dennt

dies iſt niemals einem natürlichen Menſen ins Herz

kommen, daß die hohe Majeſtát, der Glanz der Herrs

lichkeit Gottes , in uns ſeyn ſollte perſönlich. Und

da dies gleich ein natürlidyer Menſd) höret , ro glau.

bet er es doch nicht, ſondern er hált es für ein Mähr:

chen . ſpricht er , ſollte Chriſtus in uns ſeyn ,

wozu hat er denn den Himmel? Sollten wir der

Himmel und das Paradies GOttes reyn ? Glauben

es doch die Kinder des Lichts faum , daß ſie Chris

ſtum in ihnen ſollten wohnend haben , wie ſollten es

denn die Kinder der Finſterniß glauben ? Denn es

iſt ein ſolcher Artikel , dafür ſich ein menſdylich Herz

entſegen muß. Wenn ſich Chriſtus in uns hier ſo

23 *
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wunderſam und herrlich erzeigen möchte, wie er fich

érzeiget hat im Moſe und Elia, auf dem Berge Las

bor , und ſich ferner erzeigen wird in allen ſeinen

Glaubigen am jungſten Tage , das iſt , daß wir brens

nen und leuchten möchten von ſeiner Herrlichkeit, ſo

würde man es feſt glauben. Nun aber , weil man

nichts anders an uns ſiehet , denn eitel Fleiſch und

Blut , mit vielen Sünden , Schreden und Jammer

behaftet, ſo glaubet man es ſchwachlich. Es iſt wie

ein ſüßer Traum, des man lachen muß. Jedoch wie

hoch und tief das Geheimniß für unſerer Vernunft

verborgen , und wie ferne es von unſerm Glauben

ab iſt, je náher und ernſter wir uns auf ſein Ero

fenntniß begeben ſollen . Dieſer Artikel, daß Chriſtus

in uns iſt , ſoll unſer fürnehmſtes Studium und

Weisheit ſeyn , fúrnehmlich , weil wir wiſſen , daß

auch die lieben heiligen Engel im Himmel ihre eigene

Luſt daran haben. Sie ſehen gerne Chriſtum in uns,

ſie bóren, es gerne , und reden es auch gerne.

4. Mir deucht dies eine ſehr große Herrlichkeit zu ſeya ?

Freilich iſt dieſe Wohlthat , daß Chriſtus in und

wohne , eine überaus große Herrlichkeit, daß ſie nid) t

zu ermeſſen , vielweniger auszuſprechen iſt. Denn iſt

der HErr Chriſtus leibhaftig in uns , ſo iſt auch

GOtt der Vater in uns : Sintemahl Chriſtus und

der Vater eins find, wie er ſpricht, Joh. 14. It

und der Vater ſind eins. Desgleichen , wer mich lies

het , der ſiehet den Vater. Ja nicht allein der Vas

ter , ſondern auch der heilige Geiſt iſt in uns , die

ganze Fülle der Gottheit, auf das beſtätiget werde,

wie er uns zugeſaget: Wir wollen zu euch kommen

und Wohnung bei euch machen . Denn der Varer

iſt nimmer ohne ſeinen Geiſt , gleichwie aus der

Sohn nimmer iſt ohne ſeinen Geiſt. Wer den Bas

ter bat , der hat auch ſeinen Geiſt, und wer den

Sobn hat , der hat auch ſeinen Geiſt. Sind wir
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derowegen nicht über alle Maſſe reiche und felige

Creaturen ? Welcher König auf Erden fann ſich ſols

cher Ehren rühmen ? Summa, wer GOtt in ihm

wohnend hat , der iſt nicht mehr ein purer Menſch,

ſondern göttlicher Natur theilhaftig , und iſt ſo ehrs

würdig , daß kein Titel erfunden kann werden , mit

welchem ſolch ein góttlicher und heiliger Menſch ges

rugſam fann gewürdiget werden. Man kann auch

einen ſolchen Menſchen nicht genug lieben , er iſt es

werth , daß er von den Engeln GOttes auf Handen

getragen werde.

über wir groben Leute verachten die theuren Heis

ligen GOttes oft um ihres geringen Stammes und

Herfommens willen , fürnemlich, wo dies dazu kommt,

daß etwa ein lebendiger Heiliger ein Pfaff iſt , das

iſt, ſeine große Seligkeit recht erkennet und ausbreitet.

Denn die Welt iſt nicht werth , daß ſie einen rechten

Heiligen ſehen und erkennen ſoll. Sie muß die Schuhe

an dem wahren Heiligthum , welches curd, GOtt ges

falbet iſt , zuvor wiſchen , ehe ſie erfahre , was ſie

gethan , damit ihr Schređen deſto großer ren. Denn

wer einen Tempel GOttes angerúhret hat, der hat die

hohe Majeſtát GOttes ſelbſt angerúhret.

5. Was ſaget hiezu Luther ? O

Es feget von dieſer unſerer großen , ſo überſchweng:
lichen Heiligkeit einen ſolchen Spruch in der Kircheng

poſtil am Pfingſttage , S. 166. Das muß eine große

Herrlichkeit und Gnade feyn der Menſchen, ſo der

werth geachtet worden , zu ſeyn eine herrliche Wohs

nung , Schloß und Saal , ja Paradies und Himmels

reich , da GOtt auf Erden wohnet , welche doch find

ſotche arme , betrübte , ſchüchterne Herzen und Gewiſ,

fen , die nichts an ihnen dann Súnde und Lod fübs

ten , und für GOttes Zorn beben und zittern, meynen,

GOtt ſey von ihnen zum weiteſten , und der Leufel

zum nåbeſten. Aber die find es , denen ſolches vers
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heißen iſt , und fröhlich ſich des tröſten mogen , daß

ſie ſind das red ; te GOttes Haus und Kirche , da GOtt

Luſt hat zu beten und zu bleiben. Wie Eſ. 66. von

fold)en ſpricht, wider die ſtolzen aufgeblaſenen Heilis

gen : Was wollet ihr mir für ein Haus baus

en , und welches ſoll die Ståtte ſeyn , da ich

ruben ſoll ? Hat nicht meine Hand alles

gemachet, was da iſt ? Ich ſebe aber an den

Elenden , und der zerbrodhenes Geiftes iſt,

und der ſid, fürchtet fúr meinem Wort. Und

wo ſollte auch Gott ſonſt wohnen ? Er findet ſonſt

keine Herberge auf Erden ; die andern großen ſelbit

gewachſenen Heiligen ſind ihm viel zu hoch und ſtolz,

daß ſie nicht begehren ſollten ſeine Wohnung auf Ers

den zu ſeyn .

Desgleichen : Siehe nun , welch ein groß Ding der

Menſch Fey , der da ein Chriſt iſt. Ein rechter Buns

dermenſch auf Erden, der für GOtt mehr gilt, denn

Himmel und Erden , ja ein Licht und Heiland der gans

zen Welt , in dem GOtt alles vermag und thut : Aber

für der Weltgar tief verborgen und unbekannt, wels

che auch nicht werth iſt, ſolche Leute zu erkennen ,

ſondern muß fie halten für ihre Fuß- Túdher.

Ebendaſ. S. 1 : 8 . Das iſt die úberſchwengliche

Herrlichkeit der Chriſten , daß fich Gott ihnen ſo tief

berunter giebt , und ſo nahe zu ihnen tbut, daß er

nirgend anders denn in ihnen , und durch ihr Wort

und Werk , Mund und Haut ſich erzeigen , ſeben und

hören laſſen will , und damit einen groſſen Unterſchied

machet zwiſchen ihnen und andern Menſchen , daß auch

ein einzelner Chriſt , wie geringe er iſt , viel ein ans

derer Mann , und für GOtt höher geehret iſt , denn

alle Könige , Kaiſer , Fürſten und alle Welt auf einen

Haufen , welde von dieſem Ruhm und Ehre nichts

baben , noch wiſſen .
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6. Was bringer dieſe Einwohnung Chriſti Gutes mit ſich

Weil der HErr Chriſtus ganz und gar in und iſt, roz.Die$c

folget , daß auch reine ewige Weisheit, Gerechtigkeit,ſeinerGus

Freude , Leben, ja ganze Vollkommenheit in uns reynter.

müſſe. Denn wie ſollte ich Chriſtum haben , und ſeine

Gerechtigkeit nicht haben ? Habe ich die Sonne, ſo
habe ich auch ihren Glanz. Die Gerechtigkeit Chriſti

iſt gewißlich da , und leuchtet in uns , wie die Herrs

lichkeit Gottes, aber verborgen mit Chriſto. Die Weid,

heit und Freude Chriſti ſind auch wohl in uns , aber

ſie balten ſidh noch beimlich , und erzeigen ſich ſchwachs

lich . Jedoch alles , was wir vom Evangelio und von

unſerer Seligkeit wiſſen, das haben wir aus dem Licht

Chriſti... Und ſo oft ſich unſere armeHerzen noch ets

was freuen , ſo freuen ſie ſich in der Freude Chriſti.

Das Leben und die Unſterblichkeit des HErrn Chriſti iſt

auch albereits in uns , und bleibet auch in den legten

Pulverlein bis an den jüngſten Lag : Aber es iſt auch

noch mit Chriſto in uns verborgen . Wenn aber der

ganze Chriſtus in uns herfúr leuchten wird , alsdenn

wird auch ſein Leben in uns berfür leuchten in der

bóchſten Kraft und Herrlichkeit.

7. Wie erzeiget fich Chriſtus weiter in uns ?

Ganz fðuberlids. Denn er nimmt alle unſere Kräfte 2. Die

ein , und herrſchet darüber gewaltiglich . Er berrſchet Ehrini in

über alle unſere Gedanken, Worte und Werke. Denn uaſern

alles , was wir Gutes gedenken , begehren und thun ,Gliedere,

das schaffet er in uns, wie St. Paulus Philipp . 2.,

ſpricht: Er iſt es , der in euch würfet, beide

dab Wollen und das Vollbringen. Und 2 Cor.

13. ſdyreibet er ausdrücklich, daß Chriftus in ihm ,

und durch ihn rede. Wie denn ſolches der HEri

felbſt bezeuget, indem er zu ſeinen Apoſteln faget,

Luc. 10. Wer euch höret , der boret mich.
Weil

Ghriftus

Denn lebet der HErr Chriſtus in uns , wie ſollte er in unsles
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bet, so denn auch in uns und durch uns nicht gedenken ,
aud in reden , ſchreiben und würfen ?

und wir Daß wir des Vaters Herz erlennen, und Kinder

tea. Des Lichts feyn , das haben wir von ihm. Daß mir

uns auf Gottes Gnade und Hülfe gånzlich verlaſſen ,

teď und muthig reyn , das haben wir von ihm . Das

wir immer gedenken , wie wir gerne das rechte wahre

Evangelium, welches ſtebet im Erkenntniß unſers Heils,

wollten weit und ferne ausbreiten , das haben wir

von ihm. Daß wir in Nótben bald einen guten Rath

erdenken können , das haben wir von ihm. Daß

unſere Herzen gütig, milde, woblthåtig, keuſch, gerecht,

getreu und geduldig ſeyn , das haben wir von ihm.

Daß wir der Welt Eitelkeit erkennen , und ihr täglich

34 Shri abſterben , das haben wir von ihm . Denn iſt Chris

und , ro ſtus in uns , ſo müſſen auch ſeine Frůdyte in uns

anoleinereyn : Sind wir gute Bäume aus dem , daß wir wice

Früchte inder geboren ſind durch Chriſtum , und den Saft ſeis

and regn.nes Geiſtes in uns haben : So müſſen wir ja traun

gute Früchte bringen. Denn ein guter Bauin tann teine

boſe Früchte bringen. Und ob ſich es gleich anſehen

låſſet , als waren ſie boſe, ſo find ſie dennoch nicht

boſe, ſondern gut, das iſt , ſie haben ein fonderliches

Gutes unter ihnen heimlich verborgen , als der Fall

Petri und ſeines gleichen. Denn Chriſtus wendet

ſeinen lieben auserwählten Heiligen alles zum Beſten .

Ihre Füße müſſen nicht gleiten . Gleiten ſie aber, po

gleiten ſie in die äußerſte Demuth, Andacht, Fürſichs

tigkeit , Eifer und Ernſt, und werden die allerbeſten

Heiligen.

Summa , der HErr Chriſtus iſt in uns oft ſo

ſchwad), das Fleiſch aber ſo ſtart , daß wir nichts

von ihm fühlen : wiederum oft ſo ſtark in uns , und

das Fleiſch ſo ſchwach , daß wir ſeine Füſſe und tráfe

tige Gegenwärtigkeit wohl fühlen.
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8. Was wirfet Chriſtus weiter in uns ?

Er giebt uns auch ein die allerlieblichſten und fróh: 3,unaus:

lichſten Gedanken von Gott ſeinem himmliſden Var (predlia
den Trot .

ter , von ſeiner Gnade , von der rdonen Weisheit ,

und vom ewigen Leben , und låſſet uns koſten , was

wir nid )t ausreden können. Wer will das Vertrauen ,

welches wir zu GOtt, unſerm lieben Vater tragen ,

und den Frieden und Freude unſers Herzens ausſpres

dien ? Sind wir nicht oft im Himmelreich ? Denn

der friedſame und fröhliche Geiſt Chriſti hat ſich mit

unſerm Geiſt vermiſchet, ja vereiniget. Wir haben

den Frieden und Freude GOttes in uns , wider den

bittern Haß der grimmigen Welt. Wir können ſo

reden , daß es die jungen Mild) : Kinder wohl verftes.

hen , die gelehrten und ſtolzen Heiligen aber nicht

ein einigesWörtlein davon vernebmen. Und ob wir

gleich nicht allewege köſtliche Drakel reden , ſo ſind

doch gleichwohl unſere arme, einfaltige, geringe Worte

eitel Salz , eitel Geift , eitel Beſſerung , eitel Stár...

kung , eitel Hoffnung , eitel Arznei, eitel Geſundheit,

eitel Leben , auch da wir im Scherz reden , wo man

nur anders uditung darauf giebt. Denn der Chris

ſtus ſiehet, bóret, redet und lachet, iſſet, trinket, fißet,

gebet , ſchlafet und thut alles in uns. Wer uns lies

bet , der fiehet Chriſtum , und wer uns bóret , der

hóret Chriſtum . Er giebt Glúť zu unſerm Vorneh.

men , und laſſet alles wohl gerathen , wie hart ſich

aud, der holliſche Antiochius dawider ſperret. Er

machet aus uns Propheten , daß wir wiſſen können,

was die Kinder dieſer Welt wider uns im Sinn has

ben. Er giebt uns Fúrſichtigkeit, daß wir uns in

ihre ſchnode Rede ſchicken , und uns für ihnen hútent

können. Wir wiſſen aus dem Geſange, welcher Vos

gel den Geiſt Chriſti oder den Geiſt des Teufels has

be. Wir können der Narren Spott und Laſterung

durch Chriſti Gnade fein verachten , und von ihrem

Verderben und Untergang weiſſagen , ...
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9. Was ſaget biezu futher ?

E.
gedenket auch dieſes Handels mit güldenen Work

ten , über die 1 Epiſt. Petr. 2. Wenn wir an Chris

ſtum glauben , ſo erlangen wir ſo viel, daß uns

GOtt ſeine ganze Macht ſchenfet, welche Macht in

uns allen wirfet und ausrichtet. Denn was wir re:

den und thun , das reden und thun wir nicht , ſons

dern GOtt , welcher in uns iſt. Er iſt in uns måd):

tig und thátig , ja allmächtig , auch wenn wir leiden

und ſterben , und für der Welt ganz ſtwach ſind.

10. Wie ſoll ich mir dieſe höchſttróftliche Lehre driftlich

zu nuße machen ?

1. Bir Weil wir ſolch einen Immanuel , das iſt, großen
follen von
persen Freund, Beiſtand und Einmobner an dem SobnGOts

frobiic tes haben , ſo iſt es ja zumal billig , daß wir uns
feyn .

rein freuen , gleichwie ſich die lieben Heiligen GOts'

tes fein gefreuet haben . Denn ſind wir der Hims

mel , in welchen der Sohn GOttes wohnet , und

welchen er mit dem Glanz ſeiner Herrlichkeit erfület

und erleuchtet hat : Sollten wir denn von deswegen

nicht fröhlich ſeyn ? Fúrnehmlich , weil GOtt ſelber

ſpricht: Die Himmel freuen ſidh. Wo iſt ein ſolch

Haus, eine ſolche Burg , ein ſolcher Tempel als wir

ſind ? Wenn gleich güldene Berge, und güldene Tems

pel in der Welt fonnten erfunden werden , ſo waren

ſie doch nichts gegen uns.

Oregor. Gregor. Nyſſenus Orat. 2. in Cantic. ſaget, daß

nupfen wir viel größer, herrlicher und wahrhaftiger ſeyn,

als der Himmel. Denn in uns wohne der gútige,

herrliche und ewige GOtt, welcher den Himmel mit

feiner Hand umſpannet und gleich mit ihm ſpielet,

wie ein Kind mit einem Apfel ſpielet. Es iſt teine

Denn es Stadt auf Erden unſerm Herzen gleich. Denn hie .*

arobe wohnet GOtt, hie iſt ſeine Ruheſtåtte, hie iſt ſein

Herrlic :Hoflager und ganze Regierung. Dlaſſet uns ja

rolche Palatia in Evren halten , und nichi (chånden !
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Denn wer ſie ſchåndet, der ſchåndet GOtt, wer ſie uns wob

aber ehret, der ehret GOtt. Wer ein kleiner Lempel net.

GOttes , ein junges Kind , oder ſonſt einen andern

wahren Chriſten in Demuth aufnimmt, und ihm Ehre

und Wohlthat erzeiget, der nimmt auf die hohe Mas

jeſtåt GOttes und erzeiget ihm Ehre und Wohlthat.

Denn ein Glaubiger iſt nicht allein ein heiliges Haus

GOttes , ſondern auch ein Glied GOttes , mit Gott

durch Chriſtum ganzlich vereiniget.

Jedoch, daß ſich gleichwohl ein jeglicher wahrer

Heiliger in der Furcht GOttes halte , um des Ein:

wohnens Chriſti willen , und ſeinen Leib nicht befleks

te, denn er iſt allzubeilig und allzuberrlich.

11. Wie ſoll ich mir dieſe Lehre weiter zu nuße machen ?

Laffet uns auch GOTT dafür danken, daß er und 2.Optt
danten .

ſeinen lieben Sohn geſchenket hat , nicht allein zum

Heiland , ſondern auch zum Einwohner und Herrlich ,

macher unſerer Seelen. Ja , daß er ſich ſelbſt mit

ſeinem lieben Sohn ganz und gar in uns geſenket

hat , daß er uns heiliget, regieret,ſegnet und behütetderChris

bat. Wie denn ein jeglicher dyriſtlicher Haußvaterften einige

ſchuldig iſt, daß er ſeinen lieben Pflånzlein , ſeinen Beisbeit.

lieben Kinderlein das große und heilſame Geheimniß

von der Einivehnung Chriſti in uns täglich mit Fleiß

einpräge. Denn GOtt hat uns ſelig gemacht, und

Chriſtus iſt in uns , iſt die einige Weisheit der

Chriſten,

Und weil wir den HErrn Chriſtum leibhaftig in

ans wohnen haben , ſo laſſet uns auch den HErrn

Chriſtum in uns herzlich veneriren. Wir ſollen ofter

an Chriſtum gedenken , und öfter die Kniee für ihm

beugen , als wir die Augen aufs und zuthun : Ach,

du lieber GOttes Sobn , du lieber Heiland, du lies

ber Immanuel ! habe Lob , ren und bleibe ſtets in

mir, herrſche in mir kraftiglich und behüte mich ges
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waltiglich. Sedente, rede, thue und fördere das

Werk meiner Hånde.

Wir rollen den HErrn beſprengen ohne Aufhos

ren mit den ſüßen Balſamtropfen ewiger Liebe , auf

daß er in unſern Herzen wachſe, und deſto großer

werde. Und weil er uns ſo nahe iſt , daß er fişet

im Grüblein unſers Herzens, ſo ſollen wir ihm uns

ſere Noth fein herzlich fürtragen , ihn um Súlfe ans

rufen und das Beſte von ihm boffen .

D & $ III. Capite I.

Von der dritten Majeſtät der wahren Chriſten .

1. Worin beſtehet dieſelbe ?

1.IndemEs beſtehet fürs dritte der wahren Chriſten Maje:

Chrifti, ſtåt darin , daß Chriſtus ihr Schußherr iſt, der fie

der ihr für allem Uebel beſchirmet. St. Petrus, 1 Petr. 4.
6ubherr

ſchreibet, daß die Herrlichkeit GOttes auf

ung rube. Dieſe Herrlichkeit GOttes iſt ohne

Zweifel der Sohn GOttes, der Glanz der Herrlichs

feit des Vaters , der hat ſich über uns ausgebreitet,

und ruhet auf uns, wie eine große belle Wolfe, oder

wie eine feurige Saule. Jnmaſſen er rubete auf der

Hútte des Stifts im alten Teſtament , Erod . 40 .

Denn ob er wohl gen Himmel gefahren iſt , und

ſich geſeket hat in die Herrlichkeit des Vaters , dens

noch ſo iſt er gleichwohl bei uns hienieden auf Ers

den , wie er ſpricht, Matth. 28. 3 ch bin bei euch

alle Tage , bis an der Welt Ende. Ja , eben

darum iſt er gen Himmel gefahren , und hat ſich ges

feget in die Herrlichkeit des Vaters, auf daß er als

lenthalben ſeyn , und über alles herrſchen konnte.

Denn zur Rechten GOttes, oder in GOttes Herts

lichkeit Tißen , beiſfet die Knechtsgeſtalt ablegen , und

nunmehr in göttlicher Geſtalt ſenn, und göttliche Ger

walt haben. Daher pfleget man ju ſagen , daß, da

1

5

1
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uns die Hugen recht offen ftunden , wir über uns

nichts anders ſeben würden , denn ein belles Lidt,

nemlich , die Herrlichkeit des Sohns GOttes , gleich

wie der Prophet Ezechiel geſchrieben hat am Waſſer

Chebar , Kap . 1 , 10. 43.

Ein junges Kind , welches heute getaufet iſt, daſs

ſelbige hat nicht allein neue himmliſche Reinigkeit und

Gerechtigkeit, ſondern es hat auch über ſeinem Haupt

einen bellen Glanz , welcher iſt ſein lieber Schutzherr,

der Sohn GOttes JEſus Chriſtus, und iſt ein Kind

und Erbe GOttes , geweihet durch den heiligen Geiſt

zum ewigen Leben. Ach ! die große Herrlid )keit der

lieben Glaubigen und Getauften iſt nicht auszureden.

Wenn einer ein Sude oder Túrke wäre ; und hatte

ganz Aſia , Afrika , Europa und Amerika , das iſt,

die ganze große weite Welt innen , ſo ſollte er ſie

darum geben , daß er nur ein Chriſt ſeyn módyte.

Denn ein Chriſt reyn , iſt eben ſo viel , als ein Kind

GOttes feyn. Was iſt aber das anders , als der

nådiſte von Gott ſeyn , und nicht allein die Güter

GOttes , ſondern auch GOtt ſelbſt zum Erbtheil has

ben ? Iſt Gott nicht mehr als Aſia , Afrika , Euros

pa und Amerika ? Dwir blinden Leute, daß wir

unſere Herrlichkeitnicht beſſer erkennen und nicht grós
ßer achten ?

2. Warum iſt Chriſtus der wahren Chriſten Schußherr

Es iſt der Sohn GOttes der Glanz der Herrlichkeit Dag er fie

des Vaters , in welchem alle Fülle GOttes wohnet fürdem

leibhaftig, darum über uns und um uns , nemlid), Teufel,

daß er uns wider die böſen Geiſter , unſere abgeſag allem uns

ten Feinde, und wider die arge Welt und wider als glüd.

les Unglüd mächtiglich ſchuße. Denn weil wir ſind

die neuen Creaturen , ja die Heiligen GOttes , ges

zieret mit neuer himmliſcher Gerechtigkeit und mit

dem heiligen Geiſt , an welchem Gott ſeine Luſt und

Wohlgefallen hat , ſo kommt der Teufel.ber , und
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Heidet , um ſolcher großen Herrlichkeit willen . Er

ſebet fich wider uns mit aufgeſperrtem Rachen , und

wollte uns gerne verſchlingen . Er fdiefſet in uns

ſeine feurige Pfeile , und machet unſere Herzen ver,

zaget. Er hält uns für unſere Sünden, und den

Zorn GOttes, und ſtarket ſeine Pfeile mit der Schrift.

Die Welt feiret auch nicht. Denn alles , was nicht

aus GOtt geboren , auch nicht berufen iſt zum ewis

gen Leben , das haſſet und verfolget, aus Eingeben

des Teufels , alles , was aus GOtt geboren und zum

ewigen Leben berufen iſt , da finden ſich folche Lúgen

und Lajterungen , daß, wo einer nicht gerüſtet ware

mit der Gedulo Chriſti, einem für Unmuth das

Herz im Leibe berſien módyte. Denn was die Kins

der GOttes am meiſten haſſen , das wird ihnen am

meiſten zugemeſſen , ohne was ſie ſonſten für Bubens

ſtúde inefr von der ungerechten Welt figlich ausſtes

hen müſſen . So wadyen auch für ihrer Thúr allers

hand Myſterien und Falle , welche gerne zu ihnen

hinein wollten und ihnen Kirchmeſſe machen. Denn

alle Bettier aus aller Welt verſammlen ſich für den

Thüren der wahren Chriſten , und wollen bei dens

felben gerne berbergen. 3d rede hier vom Itngluck,

Creuz und Leiden.

Dawider bat nun GOtt der HErr verordnet ſeis

nen lieben Sohn , daß er über uns fdweben , und

unſer machtiger Schubherr feyn ſollte , wie der Pro

phet Ef. 4. ſpricht: Er wird ein Sdirm reynt

über alles , w a 8 herrlich iſt.

3. Was iſt herrlich ?

Wiebere Sein lieber Weinberg, die heilige Verſammlung als

Kirke ler chriſtglaubiſchen Menſden . Denn dieſer Wein:

zieret rev .berg hat die ganze Herrlichkeit Gottes in Chriſto ,

wie dies St. Johannes Apoc. 21. bezeuget. Er bat

des HErrn Chriſti Klarheit , Weisheit , Gerechtigfert,

Geiſt, Freude , Wonne, Stárke und Leben. Er hat
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des HErrn Chriſti Zierde und Roſtlichkeit. Denn

was zieret einen Menſchen beſſer, als eben des HErrn

Chriſti weſentlider Glanz und alle ſeine Tugenden ?

Er hat Chriſti fónigliche Pradt , in welcher er gleich

ſtolziret wider den Teufel und alle unſinnige Mens

ſdhen. Er hat endlich des HErrn Chriſti lieblidye

Schónheit, oder ſeine Lieblichkeit. Denn wie lieblich

und angenehm das Tauſendſchónlein JEſus Chriſtus

iſt für den Augen ſeines ' himmliſchen Vaters , eben

To lieblich und angenehm ſind wir für ihm auch .

Sollte nun derowegen Chriſtus nicht ſenn folch

eines herrlichen Volfs Schuß und Sdirm ? Sollte

er ſolch einen Weinberg nicht Tag und Nacht behús

ten ? Wie er ſpricht, Ef. 29. Ich will ibn Lag

und Nacht behúten : Ich will ihn feuchten ,

daß man ſeine Blåtter nicht vermiffe. Ich

will ihn bei ſeiner Rraft erhalten. Ich will

ihm Friede ſchaffen, wenn ich ihn lange

genug betrůbet babe.

Summa, der HErr Chriſtus iſt aller, ſo ihm

feſt trauen, Burg, feurige Mauer, Heerlager, Fürſt,

Sdwert und Sieg, wider den Lcufel, Welt und

alles Unglúd. Und es iſt ſeine Luſt , daß er für

uns wider ſolche Feinde mit ſeinen lieben heiligen

Engeln taglich ſtreiten möge. Wie wir denn ganze

Legionen der himmliſchen Heerſchaaren um uns her

liegen haben . Pf. 34.

4. Hilf lieber GOtt ! das iſt ein mächtiger Schuß , wenn

er uns nur gewiß wäre ?

Wenn und die Augen recht offen ſtünden, würden wir

um uns her ſeben nicht allein eine feurige Ringmauer,

ſondern auch einen ganzen hohen feurigen Berg mit

feurigen Roſſen und Reutern , unter welchen ein mus

thiger Herzog und Fåbndrich große Schlachtung that,

und das Felo behielt , wie ein ſolch lieblid , Spektas

fel der Prophet Eliſa und ſein Knabe geſeben baben,
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2 Kón . 6. Denn der , ſo bei den dreien Männern im

feurigen Ofen, und bei dem Jona im Waſſer geweſen ,

der iſt noch heutiges Tages bei uns , und thut große

Wunder bei uns in aller Noth und Gefahr , wie

er ſelber gar tröſtlich ſpricht, Ef. 49. So du in

Feuer gebeft, rollt du nicht brennen , und

ſo ou durchs Waſſer geheſt, will id bei dir

feyn, daß dich die Strome nicht follen ers

fåufen.

3. Haſt du deffen auch mehr Beweis ?

Ja. Denn David ſinget im 10 und 17 Pfalm ;;

daß der HErr Chriſtus an den Heiligen und Herre

lichen , ſo auf Erden ſind , alle ſeinen Gefallen habe,

und daß er ihr lieber Heiland ſen , und daß er ſie

behúte , wie ein Mann das Tdchilein in ſeinem Uus

ge, denn ſo redet der hebräiſche Tert : Die Heiligen

ſind die , weldje voll Geiſtes auf Chriſtum trauen :

Die Herrlichen aber, oder die Gewaltigen ſind die,

welche gezieret mit köſtliden Gaben, Herz und Muth

haben , etwas anzufaben , um des Namens und der

Ehre Chriſti willen , und deswegen auf ſich zu laden

' aller Teufel und Tyrannen bittern Haß. Dieſe lies

bet der HErr Chriſtus herzlich , bált ſie werth , und

behütet ſie vor allen Uebel , als ſeinen heiligen Uugs

apfel. Und da ſie gleich in der Welt vom Leufel

und Menſchen ja etwas leiden müſſen , um ihres Glaus

bens und Gebetsübung willen , ſo wendet er ihnen

doch ſolches alles zum Beſten und verheiſſet ihnen

dafür Kronen des erigen Lebens. Daher ſinget der

Prophet David abermal im 3 Pralin und ſpricht:

Id liege und rohlafe , und fúrd te mich nid t

für viel hundert Tauſenden. Denn der

HErr iſt der Smild für mich, der mid) zu

Ebren repet. Ob er ſagen wollte : Ich habe ja

wider mich viel tauſend Teufel aus der Hólle , die alle

Fehen für mir mit aufgeſperrtem Rachen , und wollen

mid )
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mich gerne lebendig verſchlingen. Aber fie tonnen

den David nicht lebendig verſchlingen. David iſt ih,

nen zu groß. Sie wollten mir gerne das Herz neh.

men , aber ſie können nicht. Nehmen ſie es mir aber ,

ſo giebt es mir Chriſtus wieder mit großem Gewinn,

und ich werde muthiger wie vorhin. Darnach habe ich

wider mich die ungünſtige boſe Welt, die wollte mir

gerne meine Ehre nehmen. Hilf GOtt ! wie wiſpelt

dieſelbe mit ihrer Zunge , wie arbeitet ſie heimlich

und öffentlich): Uber ſie kann mit ihrer Otter : Zunge

nicht ſchaden . Man glaubet ihr nicht, und ich bleibe.

bei allen Aufrichtigen , welche die Låſterer baſſen , int

meinen Ehren . Denn du , HErr Chriſte! verbirgeſt

mich heimlich und wunderbarlich bei dir für ihrem Trog.

6. leiſtet auch. Chriſtus den wahren Chriſten dieſen Schug

in andern Rothen ?

Er thut audh freilich alſo bei den Seinen zur Zeit

der Peſtilenz, Kriegsnóthen, und andern zufälligent
Dingen und Gefährlichkeiten , wie dies eines jeden

Glaubigen tägliche Erfahrung genugſam ausmeiſet

und bezeuget.

Hicher gehören nachfolgende Troftſprücher mit

welchen eine belagerte Stadt, oder ein belagerter

Chriſt ſeinen Glauben und Muth wider Teufel , Welt

und alles Unglück vollend8 tröſten ſoll.

Eſ. 12. Der Heilige in Iſrael iſt groß

oder machtig bei dir.

Cap. 31. Der HErr wird Jeruſalem bes

fchirmen wie die Vögel thun. Er wird daro

innen umgeben, ich úßen , erretten und a uso

belfen.

Cap. 33. Der Herr iſt unſer König und

unſer Richter.

Cap. 41. Fürchte dich nidt, du Wurmlein

Jacob, denn ich bin mit dir. Ich ſtårle didi,

id erhalte did. 3d belfe dir , durdy die

24
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Rechte meiner Gerechtigkeit. Siehe , fic

follen zu Spott und Schanden werden alle ,

die dir gram find.

Cap. 43. Furchte dich nicht, denn du biſt

mein , und ich habe dich ſchon erloſet.

Cap. 51. Fc lege meine Worte in deinen

Mund , und bedede dich unter dem Schats

ten meiner Hånde.

Ezech. 43. Das iſt der Ort meines Throns,

und die Städte meiner Fußrohlen, worin

ich ewiglich will wohnen. Desgl. ich will

ewiglid unter ihnen wohnen.

Čap. 45. Die Stadt ſoll genennet wets

den : Hie iſt der HErr !

Wohlan , iſt dem ſo, was Noth haben wir denn ?

Iſt der HErr Zebaoth für uns ; wer fann wieder

ung renn ? Warum faſſen wir denn nicht einen Muth,

und verlaſſen uns nicht gånzlich auf unſers lieben

Immanuels Gegenwärtigkeit, Liebe, Treue, Húlfe und

Errettung ? Und leben nicht in dieſer Welt, als frons

liche und muthige Leute, mit feurigen Mauren, Bers

gen, Roſſen und Reutern umſchránket ? Q HErr!

hilf uns , daß wir ja fo leben mögen , und ung für

teinem Leufel noch Menſdhen mehr fürchten.

1

1

Da 8 IV. C a p i tel.

Von der vierten Majeſtåt der wahren Chriſten.

1. Worin beſtehet dieſelbe ?

4. In derEs beſtehet fürs vierte der wahren Chriſten Majes

keit und ſtát darin , daß ſie Chriſtus mit ſeinem Blut erloſet

Grlöſung hat von dem Fall Adams und von allen wirklichen

Günden Súnden ? Desgl. vom Zorn GOttes , und von dem

undwas ewigen Lode , und hat uns wiederum in die vorige

anbängig Herrlichkeit der Unſchuld und der Gnaden reſtituiret,
ift. welche wir vor dem Fall hatten.

.
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Denn das ſollen wir wiſſen , daß ein Chriſtens

menſch nach ſeiner Taufe eben ſo ſchön und herrlich

iſt, an Gerechtigkeit, an GOttes Hulde , und an

der Erbſchaft des ewigen Lebens , als Adam vor dem

Fall geweſen , ja nod) ſchöner und herrlicher , wie

tief es auch für aller Creaturen Augen verborgen iſt.

Und daß der , welcher ein armes Chriſtenkind veracha

tet , der ſündiget in das theure Blut Jeju Chriſti.

Denn ſo ſchreibet ja St. Johannes von der Chriſten

Majeſtát und Herrlichkeit, Apoc. 2. JEſus Chriſtus ,

welcher iſt ein Fürſt der Könige auf Erden, hat uns

geliebet und gewaſchen von den Súnden mit ſeinem

Blut , und hat uns zu Königen und Prieſtern gemias

chet GOtt und ſeinem Vater.

Es

2. Wie hat uns der Sohn GOttes von Sünden gereis

niget ?

B hat uns der Sohn GOttes alſo von Súnden

gewaſchen , daß ſie uns nicht mehr ſollen zugerechnet

werden von GOtt, ob ſie uns auch wohl leider ſtets

ankleben , und daß ſie uns am jungſten Tage nicht

verdammen , noch in die Hölle ſtoßen ſollen. 3ft

ung das nicht eine herrliche Freiheit , Dafür wir nicht

aller Welt Güter und Herrſchaft nehmen ſollen .

3. Wie ſchåßet und daher Gott in ſeinen Augen ?

Weil GOttes Sohn iſt ein Menſch und Opfer wora

den für uns , ſind wir nunmehr für GOtt gerecht,

als die heiligen Engel, und glänzen von eitel und

ewiger Gerechtigkeit als Sterne am Himmel, daß

ſich auch die Engel ſelbſt für unſere Gerechtigkeit bús

den müſſen . Wir ſind die allerliebſten Kinder GOto

tes , welche er táglich berzet und füffet, où uns wohl

zuweilen úber ſolchem Fjerzen und Rúffen die Augen

ůbergchen. Wir ſind lebendige Tempel des heiligen

Geiſtes , auch mitten in unſerer höchſten Schwachbeit

und Traurigkeit. Wir haben aud) ein ruhiges und

24 *
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fröhliches Gewiſſen , ob wir wohl nicht allerdings

unſtråflich oder unſchuldig ſind. Und was in dieſem

Leben unvollkommen iſt , ſoll hernach deſto volkoms

mener werden .

Von dieſer Herrlichteit der Chriſten beſiebe mehr

im 7. 8. und 22. Tract. Desgleichen das 2 Capitel

des 1 Buchs dieſer Schaßlammer. Desgleichen die

zwólf Fragen des 1 Capitels im andern Buch dieſer

Schakkammer.

D. a $ y . 64pitel.

Von der fünften Majeſtät der wahren Chriſten.

1. Borin beſtebet dieſelbe ?

5.IndemEs beſtehet fúrø fünfte der mahren Chriſten Maico

Sieg überſtåt darin, daß fie Siegsfürſten ſind über Lod, Teus

fel, Hölle,fel, Hölle, Sünde und Welt nach dem Zeugniß ,

Sünde u .Pr. 110. Nach deinem Sieg wird dir dein Volt

williglich opfern im beiligen Schmud . Dieſe Worte

Davids . reden vom geiſtlichen Streit und Ueberwins

bung

Was ein Es iſt aber ein geiſtlicher Sieg , wenn ein Chriſt

geiftlicher durch machtigen Glauben , la durch Kraft des Geis
Sieg rey .

ſtes , eines mächtigen Glaubens die geiſtlichen Fürſten

und Gewaltigen, als das böſe Gewiſſen , den Teufel

und die Welt, welche wider die Seele ſtreiten , alſo

überwunden hat, daß ihn dieſelbe nicht mehr verlegen ,

noch frånken fónnen , ſondern er nur göttlichen Fries

den und Freude in ſeinem Herzen füblet.

2. Was hat ein Glaubiger fürnchmlich für Hauptfeinde ?

1.Seine S , lange hie ein Chriſt lebet, iſt er noch Fleiſch,

Begier- und fühlet die alten angebornén fleifdlichen Begierden ,

die wüthen und tollen in ihm, ſaget St. Paulus auf

kriegeriſche Manier , und wollten ihn gerne ſtúrzen .

den.

3
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ja , die allergeiſtreicheſten , in welchen GOttes Liebe

und Furcht am ſtarfeſten , und die Wiedergeburt am

machtigſten iſt, fühlen das Böſe am heftigſten. Ihre

innerliche Paſſiones ſind nicht auszureden , wenn einer

alles ſebe , ſollte er ſich darüber verwundern. Solche

Reliquien aber thun den Heiligen febr webe, denn ſie

wollten gerne rein ſeyn , und fónnen doch leider nicht.

Das Böſe hånget ihnen zu ſehr an , ja es iſt ihnen

in die Natur gepflanzet und tief eingewurzelt, fie

wollten gerne eitel Geiſt und Leben renn , aber dieſe

Zeit iſt noch nicht kommen. Daher betrüben ſie ſich,

und geben gebúčet herein . Sie beſeufzen ihr Elend

mit tiefen Seufzern und vergieſſen beiſſe Thránen dare

úbh , viel úbermachens mit ſolchen Thränen. Denn

ſie haben die Kraft ihres chriſtlichen Glaubens und

der Taufe noch nicht recht verſtanden , noch die Vers

gebung recht ergriffen. Sie ſind noch nicht ganzlich

in der Vergebung, und ſind durch dieſelbe noch nicht

gånzlich verſchlungen, wie Lutherus ſelber bekennet und

ſpricht: Theil 1. Sen. S. 63. Daß ſo viel betrübte

und geångſtete Gewiſſen gefunden werden , tómmt

daber , daß ſie die heiligen Önaden . Sacramente nicht

recht erkennen , noch wiſſen zu gebrauchen , und daß

fie den Artikel von Vergebung der Sünden noch nicht

genug gefaſſet haben.

3. Was hat ein wahrer Chriſt mehr für Feinde !

er Leufel tritt auch hinzu , und hat ſein Spiel 2. Den

in der blöden Natur, ſchredet die Heiligen mit ſeis Teufel.

nen hölliſchen Flitſchen oder mit bellen Sprüchen

Der Schrift von GOttes Zorn und Gericht. Er

ſpricht: Wer Súnde thut, der iſt vom Teufel, 1 Joh. 3.

Wir müſſen alle offenbar werden für dem Richterſtubl

Chriſti, auf daß ein jeglicher empfahe, nachdem er

gehandelt hat bei Leibes Leben , ſey gut oder bós

re , 2 Cor. 3.
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Mit dieſen und dergleidhen Sprühen ſtürmet er

die Herzen, und nimmt ihnen ihren chriſtlichen Muth,

fürnemlich, wo ſie im Evangelio nicht wohl gegrúns

det ſind , nod Sprüche für ſich haben , welche wichs

tiger ſind , denn dieſe. Da iſt denn eitel zittern

und Zagen für GOttes Zorn und Gericht, da iſt

die arme Seele in der Hölle.

4. Was hat ein wahrer Chriſt mehr für Feinde ?

8. Die Die Welt feiret auch nicht: Denn ſie iſt das rechte
Best.

Schlangen : Gerede , welches die Heiligen in die Vers

fen ſticht. Ein gottloſer Menſch ſiebet nicht hierauf,

wie er ſoll wandeln , daß er GOtt gefalle, ſondern

wie andere wandeln. Findet er an jemand einen

Splitter, oder einen geringen Flecken , der muß hers

halten. Ein Gottloſer, welcher aus angeborner Feinds

ſeligkeit alles übel deutet , machet aus einem jeden

Splitter einen großen Haus : Balken , und aus einem

Irópflein ein großes Meer. Er tråget mit ſeinen

Geſellen der Heiligen Schwachheit aus. Er låſtert,

vernichtet und verdammet ſie aufs allergreulichſte.

Höret : nun dies ein frommer Chriſt , ſo erſchrickt er

dafür, und hat in ſeinem Herzen unſágliche Schmers

zen . Sein Herz wird ihm von großer Hiße wie

zerſchmolzen Wachs , daß er vergiſſet, ſein Brod zu

eſſen. Denn der Teufel ſchillt und plaget ihn inwen,

dig. Da iſt er ein armer Schiffmann , über welches

Haupt vornen und hinten alle Wogen und Wellen

gehen.

5. Wie überwindet ein chriſtlicher Ritter dieſe erzählten

Feinde ?

Erfoll ei:Ein feliger Chriſt roll nicht immer in folcher Angſts

faſſen . Hóllebleiben , er ſoll ſeine Seele durch ſein eigen

Gewiſſen nicht ewig betrüben , noch durch den Teufel

emig ſdređen , noch durch die Welt ewiglich beunrus
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bigen laſſen. Denn Chriſtus hat ſein Blut für uns

vergoſſen , und uns mit dem Waſſer der Loafe ges

reiniget, nicht daß wir in der Hölle ſeyn , ſondern

Daß wir im Himmel ſeyn ſollen. Er ſoll ein neu

Herz und einen neuen Muth faſſen von GOtt, durch

ein ernſtes Gebet. Er ſoll ein neuer Simſonwers

den , und in der Kraft GOttes mit dieſen geiſtlichen

Feinden , als mit ſeinem eigenen Gewiſſen , Teufel

und Welt ritterlich ſtreiten und ſie überwinden , er

ſoll den Geiſt GOttes in ihm erweden , der iſt ein

ſtarker Geiſt. Wie St. Paulus Róm. 8. ſpricht:

GOtt hat uns nicht gegeben den Geiſt der Furcht,

ſondern der Kraft , daß wir unſere Feinde überwins

den , und ihnen obſiegen können . Er ſoll ſich mit

aller Gewalt erheben in das Blut Jeſu Chriſti unde

in die Taufe. Er ſoll ſich erheben aus der Sünde

in die Gerechtigkeit, aus dem Zorn in die Gnade,

aus dem Tod ins Leben. Er ſoll ſich feßen ins

Reich GOttes , und über alle himmliſche Güter yeſu

Chriſti herrſchen . Er ſoll ihm die geſchenkten Frúdyte

ſeines chriſtlichen Glaubens und der Laufe durch den

allergöttlichſten Glauben anmaſſen. Er ſoll ſie ers

greifen , ' wie er von ihnen ergriffen iſt. Er ſoll ſich

inachen zum Herrn der Gerechtigkeit , der Gnade und

des ewigen Lebens. Er ſoll zu ſeinem Gewiſſen ſpres

chen : Gewiſſen halt das Maul. Hier Reinigkeit

und Gerechtigkeit die Fülle! Was ich nicht habe, das

hat mein HErr JEſus Chriſtus. Seine Reinigkeit

iſt mein , und ſeine Gerechtigkeit iſt mein , von ſeiner

Fülle habe ich alle himmliſche Fülle empfangen. Ich

bin für GOtt ſo ſauberlid, und fröhlich , wie mein

HErr Chriſtus ſelber iſt. Udh! meine Seele, gieb

dich doch über ſolchen Troſi zufrieden , und laſſe dich

durch dein eigen Herz nicht zu ſehr betrüben . 'Du

baſt dod alles , was dir zur Seligkeit noth iſt.



376 Von der Majeftåt

6. Die tann man den Zeufel überwinben ?

Sprido: Du Teufel, ſchweige auch ſtill mit allen
Deinen Sprüchen . Denn ich bin úber alle ſolche Sprus

dhe. Ich fiße in dem Thron, zu welchem ſolche Sprúdhe

nicht gelangen können. Alle meine Sünden , die ich

entweder durch dich , Zeufel , oder aus menſchlicher

Schwachheit gethan habe , find längſt von mir ges

nommen und in die Tiefe des Meers geworfen. Gott

zúrnet nicht mit mir. Er iſt mit mir verſöhnet durch

den Tod ſeines Sobns. Ja , er iſt nun mein lieber

Vater und ich ſein lieber ohn . Er wird mir auch

meine Sünden nicht aufrúden , ſondern tief zudeden

für dem júngſten Geridit, und an mir ſcheinen laſſen

Den herrlichen Schmuď ſeines lieben Sohns , welchen

ich in meiner Laufe angezogen habe. Wer an den

Sohn GOttes glaubet , der wird nicht gerichtet, wer

aber an ihn nicht glaubet , der iſt ſchon gerichtet.

Pade pidh , Satan , aus meiner Seele,

7. Wie fann man die Welt überwinden ?

Sprich zur Welt: O du gottloſe Welt, du Richtes
rin der Heiligen , habe dein Maul weit über mich

aufgethan , und ſchånde mich , und lege meine Ehre

in den Staub , die einige wahre Ehre , die Ehre

GOttes , die Ehre der Gerechtigkeit, der Gnade und

des Lebens fannſt Du mir nicht nebmen. Du wirſt

úber mich in deinen Lugen zu Scanden werden.

GOtt wird meine Unſchuld wohl berfür bringen.

Meine Ehre und Gunſt wird bei den Frommen durch

dein Schmåhen wachſen . Du wirſt mit deiner ſchånds

lichen und ſchädlichen Otterzunge in die ewige Glut

kommen , ich aber in den ewigen fühlen Morgenthau

und in eine ewige Erquickung. Darum , meine liebe

Seele , gieb dich der argen ' Welt halben wohl zufrie:

den. Sic fann dir nicht mehr nehmen , als Gott
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will : Denn iſt GOtt für uns , wer will wider uns

ſeyn ?

8. Lieber , hat auch jemand alſo geſtritten und obgeſieget ?

David hat foldhes gethan in ſeinen Pſalmen. Denn

er hat ſich erhoben aus der Höllenangk , und aus

der Bachen Belials , in das Lobe meine Seele den

HErrn , und geſprochen , ſeine Sünde ſey nun ferne

von ihm geſeßet, als der Abend von Oſten . Pau.

lus auch Róm . 8 , da er ſeinem Gewiſſen , dem Zeus

fel und der Welt mit allen ihren Anfechtungen Trog

beut und ſpricht: Er babe ſie alle weit übers

wunden.

110 .

9. Wober kommt ſolcher Sieg ?

Solde Ueberwindung iſt nun wohl des GlaubensWondt
und eines ſtarken Geiſtes oder Gemüths , wie St. Pſalm

Johannes bezeuget: Aber ſolcher Muth kommt von

GOtt , wie David ſpricht in ſeinem Sieg und St.

Paulus 1 Cor. 15. GOtt ren gedanket, der uns die

Üeberwindung giebt. Darum ſoll man GOtt am

Tage der Blódigkeit anrufen und bitten , daß er uns

wolle Herz , Muth und Kraft durch ſeinen heiligen

Geiſt verleihen , ſolche ſchädlidie Feinde zu überwing

ben.

Man ſoll auch am Lage des Sieges ganz fróha

lich ſeyn , und GOtt im heiligen Schmud des Glau.

bens und Geiſtes Dant opfern , gleichwie der liebe

David , Ezechiel und andere Heiligen gethan haben,

wenn ſie aus der Hölle der angſt in den Himmel

des Friedens und der Freude tommen ſind . Das iſt

denn ein recht himmliſch Leben und Weſen.
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D a 8 VI. 6 a $ i t e l.

Von der ſechsten Majeſtåt der wahren Chriſten .

1. Worin beſtehet dieſelbe ?

1.In ei:Es beſtehet auch endlich der nabren Chriſten Majes
nem ruhi-ſtåt in einem ruhigen , friedſamen und fröhlichen Ges

wiffen. wiſſen , welches ſie haben aus dem Erkenntniß ihres

Heils in Chriſto Jeſu. Denn wer rechtſchaffen ers

leuchtet iſt durch das Wort und den Geiſt gots

tes , und nun wohl weiß , auch von Herzen glaubet ,

daß ihm Chriſtus ' die ewige Seligkeit durch ſeine

Menſdywerdung und Tod erworben , und in der

Laufe geſdhenket habe , der hat von GOttes Gnade

ein friedſam und fröhlich Gewiſſen und Gemüth ,

er iſt eine neue göttliche Creatur worden , und

bat göttlichen Frieden und Freude. Das Innerliche

ſeines Herzens iſt höher und gewünſchter, denn ſeine

Vernunft begreifen und ſein Mund ausreden kann.

Sein ganzes Herz iſt ihm durch die Süßigkeit des

himmlijden Friedens und Freude durchzudert, daß

er mehr denn engliſch , ja göttlich iſt. Ein verſtåns

diger Chriſt hat ein ganz ſelig und göttlich Herz, ob

er noch wohl in dieſer Welt lebet als ein Röglein

unter den Dornen. Er iſt mitten im Paradies.

Denn ob er wohl noch Sünde fühlet in ſeinem

Fleiſch, welche darinnen wüthet, und gerne ausbrechen

wollte, wie ein ungeſtúmes Meer: Dennoch verzaget

er darum nicht, ſondern iſt gutes Muths. Denn er

weiß , daß ſein Heiland , welcher um ſeiner Sünden

willen in die Welt kommen iſt, dieſelbe' auf ſich ges

laden , und für dieſelbe genug gethan, und durch

ſolche Genugtbuung ihn davon befreiet babe. Etwas

betrübt er ſich wohl , nemlich , daß in ſeinem reinen

Gefáſſe, in welchem der heilige Geiſt wohnet , noch

etwas Unreines ſeyn ſoll, GOttes Augen zuwider:

Aber weil er aus dem Evangelio erkennet , daß die
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Súnde von ihm genommen , ja gånzlich in ihm

durch das Blut yeſu Chriſti, und durch die Taufe,

giebt er ſich deshalben wohl zufrieden , faltet ſeine

Hände und ſpricht: Ich danke dir, mein HErr Chriſte!

daß du mich von dieſem Unflath erloſet baſt.

2. Fürchtet ſich ein ſolcher Chriſt nicht für GOttes Zorn ?

D6 er wohl den Rauch göttlichen Zorng aus ſeiner
Vernunft und aus dem Geſeß für ſich hat , ſo fürdha

tet er ſich doch gleichwohl nicht dafúr , ſondern iſt

fein ſicher. Denn er weiß, daß ihn ſein lieber Heis

land davon befreiet habe. Denn der Meiſter , der

die Sünde hinweg nimmt , der nimmt auch zugleich

hinweg den Zorn GOttes. Wo keine Sünde iſt, da

iſt auch kein Zorn. Denn der Zorn iſt der Sünden

Solo. Es wäre denn Sache, daß dies Zorn ſen,

wenn Gott ſeine Kinder etwa um ihres Abtretens

willen zuweilen züchtiget. Welches doch mehr Gnade

denn Zorn iſt.

3. Was empfindet ein ſolcher Chriſt mehr , der ein friede

fames Gewiſſen bat?

Wer rechtſchaffen erleuchtet iſt, der hat nicht allein2.Gotlis

Friede in ſeinem Gewiſſen für ſeinen Sünden , und the Freua

für dem Zorn GOttes, ſondern er hat auch in ihm

göttliche Freude. Die Freude, welche in ihm iſt, iſt

gleich der Freude JEſu Chriſti in Freuden . Er wird

heimlich in Freuden geführet von einer Wonne zur

andern. Er wird geführet , wie eine königliche Braut

von einer Freudenkammer zu der andern . Denn er

weiß , daß er nicht allein befreiet ſey von allen reis

nen Sünden , und von dem Zorn GOttes : ſondern

daß er auch gezieret ſey mit der Gerechtigkeit JEſu

Chriſti, und mit der Kindſchaft GOttes , wie St.

Paulus Gal. 3. ſpricht: Ihr reyd alle gerecht,

und Gottes Kinder, Denn wie viel euer
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glauben und getaufet ſind , die haben Chris

ftum angezogen. Chriſtum angezogen haben , heiſs

ſet, mit Chriſti Gerechtigkeit und Kindſchaft gezieret

ſeyn. Es heiſſet für GOtt leuchten , als eine belle

Sonne , in der höchſten Liebe GOttes.

4. Empfinden auch alle Menſchen dieſen Frieden ?

Soldhen Frieden und Freude haben die Narren nicht,
welche noch nicht errettet find aus dem Reich der

Finſterniß, des Teufels, ſondern leben in fteter Traus

rigkeit und Furcht. Denn ſie erkennen ihr Heil nicht,

welches Chriſtus an ſie gewandt bat durde ſein Blut

und Laufe, wie Eſ. 48. ſaget : Der Gottloſe hat

teinen Frieden. Ja , er fallet immer tiefer hinein .

Denn wohin er gedenlet , da ſind eitel Falbrúden..

Er weiß nicht, daß er ſelig rey , und will es auch

nicht renn. Derowegen muß er ſein Heil auf boben

Bergen ſuchen , die er nicht erſteigen kann , und alſo

immer irren und fallen von einer Traurigkeit in die

andere , und aus einer Furcht in die andere.

5. Iſt dies auch GOttes Wide ?

Nein ! Denn 1 Ebelf. 5. ſchreibet Paulus: Send
allezeit fróblich in Chriſto Jeſu, denn das

iſt der Willé GOttes an eud . Hier ſehen wir,

daß es GOttes ernſter Wille ſey , daß wir ein frieds

ſam und fröhlich Gewiſſen haben ſollen in Chriſto

JEſu. Denn zu dem Ende iſt der HErr Chriſtus

in die Welt tommen , und hat ſich freußigen laſſen .

Und zu dem Ende ſind wir auch zu ihm bekehret

durch den Glauben , und getaufet, und ſelig worden ,

auf daß wir völligen Frieden und Freude hatten, wie

er ſpricht Joh . 10. Ich bin tommen, daß meine

S chá flein das Leben haben , und zwar vols

liglich haben. Kommen beiſſet hier leiden und

fterben , und alles ausrichten. Leben haben , beiſſet



der wahren Chriſten. 381

:

Friede und Freude haben. Der ſchönen Sprüche find

mehr, als Ef. 53. Die Strafe lieget auf ihm ,

Damit wir Friede båtten, und durch ſeine

Wunden beil wurden. Wer noch ein unglaubis

ger Heide iſt, oder ein unglaubiger Chrift, viel års

ger als ein Heide , der mag fich ſeiner Sünden hals

ben wohl betrúben , und für GOttes Zorn erſchret,

ten : denn derſelben feines iſt von ihm genommen .

Lachet er aber , ro roll ſein Lachen in ewiges Weinen

verwandelt werden. Wer aber an den HErrn Chris

ſtum glaubet , mit einem lebendigen und wahren Glaus

ben , alſo, daß er ein Leib mit ihm worden iſt , der

ſoll ein geſundes , das iſt, ein friedſames und froh,

liches Herz und Gewiſſen haben. Sein Herz ſoli

ſeyn , wie Chriſti Herz : Denn er iſt nun wie Chris

ſtus, durch das hohe Verdienſt JEſu Chriſti.

Desgleichen Cap. 32. Der Geredytigkeit

Frucht wird Friede ſeyn , daß das gerechte

Bolt , welches den Glauben bewahret in

Hauſern des Friedens , und in ſtolzer Ruhe

wohnen wird. Stolze Rube iſt eine ſolche Rube

des Gewiſſens, welche kein Teufel mit aller ſeiner

Macht beunruhigen kann. Solchen hoben und ges

waltigen Frieden wünſchet St. Paulus den Philippern,

daß er ihre Gedanken und Herzen bewahre. Wie

es einem jeden Chriſten wohl noth thut , daß er in

dieſem Leben , weld )es nichts anders iſt, denn Ans

fechtung und Streit , mit ſolchem Frieden wohl ges

rúſtet ſen. Und es wäre zu wünſchen , daß ein jeg,

licher wahrer Chriſt ſo ein reines und geſundes Herz

båtte , als ein kleines Kindlein hat, wenn es erſilid,

an die Welt geboren iſt: Denn es lieget für ſich das

hin , und ſchlafet fein ſüße , als auf GOttes Schooß.

Ja , ein Chriſt roll noch friedſamer ſeyn , denn er hat

die ganze Unſchuld und Geredhtigkeit Jeſu Chriſti.

Je fröhlicher und friedſamer einer iſt, je' lieber es

Gott iſt, und je mehr es gerridhet dem HErrn Chris

ſto und ſeinem Blut zu Ehren. Denn der gebraus

1

3
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dhjet fich des Verdienſts Eſu Chriſti recht, welcher

aus aller Unruhe der Sünden und des Zorns in die

Ruhe der Gerechtigkeit und der Gnade eingebet.

6. Wie wird dieſer Seelenfriebe fouft genennet ?

Derso :Sanct Petrus nennet ſolchen Frieden und Freude

keit.GOttes der Seelen Seligkeit, 1 Petr. 1. und ſpricht,

daß ſolche Seligkeit ſey das Ende unſere Glaubens.

Denn was kann einer Seele höhers gewünſthet wers

den, als ruhen von aller Betrübniß und Furcht, und

in neuer Gerechtigkeit und Gottes Gnade red)t fried :

lich und fröhlich ſeyn ? Was kann ein Engel im

Himmel beſſers haben ? Ohne allein , daß er GOtt

mit ſeinen Augen ſiehet, deſſen Gnade wir im Hers

zen fühlen . Denn GOtt iſt uns mit ſeinem Beſen

und Gnade allewege ſo nahe, wie er den heiligen Ens

geln im Himmel iſt.

Cicero Bud 4. nennet ein ruhiges und fröhlides

Gewiſſen das hódiſte Gute und die hódjſte Gludſelig,

keit , wiewohl ohne Grund und Verſtand.

Xenophon rúhmet den Ageſilaum , König von

Sparta, wegen ſeines guten Muths, machtig ſehr und

ſpricht, daß er gelehrt , fromm , freundlid) und ſtets

fröhlich geweſen ſer : und daß ſid) von deswegen zu

ihm gehalten haben nicht allein gelehrte Leute , daß

ſie ihn höreten , ſondern auch andere gemeine, daß fie

ſeines verſtändigen Raths und Troſtes gebraud ,ten .
Lobwürs

Wir aber wollen Luther , den rechten Socrates
diges Ge:

dädytniß und Ageſilaus Germanicus , von wegen ſeines gétts

Luthers. lichen Gemüths rúhmen. Denn er iſt ein Ueberwins

der geweſen , welder durch das Licht des Evangelii

überwunden hat, nicht allein den Pabſt und Kaiſer

mit der ganzen weiten Welt , ſondern auch alle ſeine

Súnden , mit dem Zorn GOttes , Teufel und Hölle,

und ſo ganz friedram , muthig und fröhlich geweſen ,

daß ihm der freudige göttliche Muth aus den Augen

geleuchtet hat. Er iſt immer mit aufgerichtetem Hers
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zen und Augen friſch und fröhlich daber gegangen ,

wie ein freudiger Lowe, ohne Scheu , und hat das

gethan , was er gelehret , nemlid, alle Ungeheuer der

Erde und Hölle mit Füſſen getreten. Selbſt die Teus

fel haben ſich müſſen für der Majeſtát ſeiner Augen

ſcheuen . Denn weil er ein Tempel des heiligen Geis

ſtes war , und GOttes Gnade für Augen hatte, ja

GOtt durch die Liebe ſeines Worts und Gebets tågs

lich lieber ward , und der Gnade nun aufs allerbeſte

verſidyert war, konnte ſein Herz nicht anders geartet

feyn. Lutherus ſollte ein Evangelions: Bild , ja ein

Fúrbild aller lieben Heiligen ſeyn : derowegen mußte

er gehen auf dem Wege des Friedens, und Tritte der

Freuden thun , wie ein Engel GOttes , daß ihn lies

beten alle die ihn ſahen. Für GOtt iſt er ro ficher

geweſen , daß er in ſeiner ſüſſen Gnade nicht allein

ſtets gelachet, ſondern auch mit ihm Morgens und

Abends ſo herzlich und freundlich geredet hat , wie ein

Freund mit ſeinem lieben Freunde, oder ein Bruder

mit ſeinem lieben Bruder reden mag. Er iſt mehr

im Himmel bei Gott , als auf Erden bei Menſchen

geweſen , und dadurch iſt er ſo gelehrt worden . Denn

welchen GOtt gelehrt machet, der iſt gelehrt , das ges

ſchiehet aber durch beſtändigen Umgangmit GOtt.
Ein gleiches Erempel beſiebe im 20 Traktåtlein .

Denn daſelbſt erwähnet der Verfaſſer Herrmann Goa

Deni gottſeligen Hausfrauen , welche mit gleichmäßigen

friedſamen und fröhlichen Gewiſſen in ihrem Legten

iſt begabet geweſen , wegen Chriſti Gerechtigkeit und

GOttes Gnade, die ſie lebendig in ihrem Herzen

empfunden.

7. Was iſt es denn für ein Friede , welcher Luthern und

alle wahre Chriſten ſo freudig machet ?

Er iſt nicht ein leiblicher Friede , hergefloſſen ausein inners
Liebe und Freundſchaft des Teufels und der Welt;Friedebiet

auch nicht allein brúderliche Einigkeit unter den Chris Verzen.
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ften : fondern er iſt ein geiſtlicher, innerlicher und

ſieghafter Friede des Herzens , erwachſen aus dem

wahren Erfenntniß und Glauben , Chriſti, dadurch

aller Unfrieden , ſo der Teufel und Menſchen in uns

erregen können , geſtillet wird.

8. Wie gehet das zu ?

Wie ſolches zugehe, lehret Paulus, wenn er ſpricht:
Der Friede GOttes wohne in euren Herzen, dazu

ihr auch berufen rend , das iſt, der Friede GOttes

regiere eure Herzen und ganzes Leben , er habe eure

Herzen gar inne , und er reße ſich mitten darin , wie

ein Großfürſt , und herrſche darin , und laſſe feinen

Unfrieden zu euch einkommen .

So iſt nun dies die Meinung St. Pauli , daß

ein Chriſt ein friedſain Herz oder Gewiſſen haben,

und ein friedram Leben führen ſoll auf Erden , ohne

einige Sorge reiner Seligkeit , obne Betrubniß ſeiner

Súnden , ohne Furcht göttlichen Zorns und Gerichts.

Sein Herz roll ihm ſenn als ein ſtilles Waſſerlein,

welches von feinem Winde gereget wird. Es roll

ihm ſeyn , als Adams Herz war vor dem Fall, daß

er ruhiglich einſchlafen und erwachen könne. Ja , es

ſoll ihm renn , wie eines Engels Herz im Himmel

bewahret durch einen ſolchen Frieden , der bóber iſt

denn alle Vernunft. Denn David weiſſaget Pf. 72.

daß die lieben Chriſten zur Zeit des Reichs Chriſti

leben ſollten in Ueberfluß des Friedens, oder in übers

flüſſigem Frieden. Der Friede roll tåglich in ihrem

Herzen wachſen und zunehmen , wie ein Waſſer von

den Schneebergen . Efaias aber ſpricht, Cap. 32.

daß die Chriſten leben ſollen in ſchönem Frieden, wie

unter Roſen und Lilien , ja wie unter dem Glanz

des Himmels, und daß ſie wohnen ſollten in ſichern

Wohnungen und in ſtolzer Rube.
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9. Cieber , was iſt doch ſtolze Rube ?

Stolze Ruhe iſt, wenn ein Herz im Erkenntniß

und Glauben Chriſti ſo gegrundet und geübet iſt,

daß es nunmehr weder Moſen , noch Teufel, noch die

kluge Welt adytet, ſondern ſie alle fämtlich verachtet

und verladjet , da ſie am greulichſten ſind. Denn

meil Chriſtus des Gefeßes Erfüllung iſt allen , ſo

ihm anhangen , was hat denn Mofes mit ſolchen zu

thun , und wie ſollten ſie dazu kommen , daß ſie ſich

von ihm follten beunruhigen laſſen ? Weil ſie ihm

durch Chriſtum úberflüſſig genug gethan , ja mehr ges

than , als er nie gefordert hat. Eben das denfe man

vom Teufel und Welt , weldie Moſis Hörner zuweis

len aufregen , und damit umher laufen , wie tolle

Faſtnachtsbrúder, die lieben Chriſten damit zu ſtoſs

fen . Denn je großer Heuchler , je årger Mörder,

je größer Schalk , je großer Thor. Solch ein Herz

und Gemüth wunſchet ihm David Pſalm 51. da er

ſpricht : Lieber GOtt ! gieb mir einen fúrſtlichen Geiſt,

oder ein fürſtlich unerſchroden Herz und Gemüth

aus dem wahren Erkenntniß Meſſià deines lieben

Sobns , alle verdrüßliche Heuchler , ſo über ſich hins

feben und ſtets an mich wollen , mit Richten und

Verdammen , zu überwinden , und als große Thoren

und unverſtändige Narren zu verlachen . Denn habe

ich leider das Gefeß nid) t gehalten , ſo hat es mein

Heiland . für mich gehalten volliglich und úberſdweng:

lich , und hat mir allen ſeinen Gehorſam geſchenket

zur ewigen Beligung.

Und ſolch ein friedſames Gemüth roll ihm auch

tåglid ) ein jeder Chriſt von Herzen wünſdhen , und

mit Paulo zu ſich ſpredjen : Der Friede GOttes,

der höher iſt denn alle Vernunft, bewahre mir ja

heute mein armes Herz für allem Unfrieden , welcher

aus Tyrannei des Teufels , oder der Welt Boobeit,

oder ſonſten aus zufálliger Widerwärtigkeit mit ars

men Wurmlein entſtehen kann. Denn ein friedfames
25



886 Von der Majeſtát

Herz iſt das beſte Gut und die höchſte Seligkeit, wels

che ein Menſch haben mag. Ein friedſames Herz

iſt das Teſtament Jeſu Chriſti, welches er den Seis

nen allhier auf Erden gelaſſen hat : wie er ſpricht,

Joh. 14. Meinen Frieden laſſe ich euch , nemlich, zum

Schaß und Leſtament, dabei ihr meiner gedenken

follet, denn ich weiß euch nichts höhers nod beſſers

zu geben. Dieſer Friede iſt der Zweck geweſen,

welchen Chriſtus in ſeinem ganzen Umt angeſehen ,

wie Eſaias ſpricht: Die Strafe lieget auf ihm , das

mit wir Friede båtten . Und iſt dazu unſer Beruf,

dazu wir berufen renn, ſpricht Paulus. Denn es iſt

GOttes ernſter Wille, daß wir nicht im Unfrieden ,

ſondern im Frieden leben, und ihm ohne Furcht und

Sorge dienen ſollen unſer Lebenlang, in Heiligkeit

und Gerechtigkeit, die ihm gefällig iſt.

10. Haſt du auch bei dieſem Paß noch mehr zu erinnern

Eines fället mir hier noch ein , das David Pr. 85 .

ſaget: Gerechtigkeit und Friede werden ſich

unter einander fúffen. Das iſt, zur Zeit Chriſti

wird es ſo lieblich und freundlich in der Welt zuges

hen , fürnemlich aber in den Herzen der Glaubigen ,

Daß eitel Glaube und Friede darinnen wird vorbans

den reyn : Ja , daß ſidy Glaube und Friede mit ein.

ander herzen und füſſen werden . Der Glaube wird

einen Gefallen an ſeinem Iddhterlein haben, das Tóch ,

terlein wiederum einen Gefallen an ſeiner Mutter,

die werden ſich unter einander freundlich begegnen

und lieblich zulachen , ſich umfahen , herzen und fürs

ſen in großen Freuden Jeſu Chriſti. Denn wenn

man glaubet, daß man gerecht iſt für GOtt , ſo bat

man aud) Friede mit Gott, Róm. 5.

11. Wober nimmt folder Friede ſeinen Urſprung ?

Alto benEz fommt ſolcher Friede und ſolche Freude des Ge.

wiſſens her aus dem Evangelio, wenn daſſelbige in

* ange :
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ſeinem rechten Verſtande wohl getrieben wird. Denn

das Evangelium iſt eine Lehre des Heils, welche ans

zeiget und lehret, daß die Glaubigen und Getauften

ihr Heil in der Laufe fchon empfangen haben , wie

St. Paulus Epheſ. 2. flårlid, ſpricht: Uu8 Gnas

den ſeyd ihr felig worden. Desgleichen Lit. 3.

GOtt hat uns ſelig gemachet durch das Bad

der Wiedergeburt. Denn es lehret das Evans

gelium , wie ein Glaubiger ſoll ſelig werden , und

tråget der Braut ihren köſtlichen Schaş fúr, und

heiſſet ſie den anſchauen , ergreifen und feſt halten.

Er ſpricht zu ihr : Liebe Braut , du biſt ganz rein ,

du ligeſt hoch über dem Reid, der Sünden, " es were

den dir keine mehr von GOtt zugerechnet, du biſt

aud, mit Gott verſöhnet ewiglich , und Gott hat

bei ſeiner Heiligkeit geſchworen , daß er úber dir nicht

zúrnen , noch dich [delten und ſtrafen , ſondern ein

ewiges Luftlein ſeiner allerſanfteſten und ſüſſeſten

Gnade úber did, wehen laſſen wolle , mit Darreichung

ſeines våterlichen Herzens und Segend, nach allem

deinem Willen zu der rechten Zeit, welche er ſeiner

Weisheit fürbehalten hat. Du biſt auch ein lebendis

ger Tempel des heiligen Geiſtes und ein Erbe der

ewigen Herrlichkeit,

Wer nun dieſe liebliche Stimme höret und ſein

geſchenkte8 Heil alſo daraus erkennen, und durch wab,

ren Glauben annimmt, und machtiglich beſiget, wo

will der hin ? Der muß ſich ja ſeiner Sünden und

des Zorns GOttes halben zufrieden geben , ja in der

neuen Gerechtigkeit und Gnade GOttes ganz fröhlich

ſeyn . Denn wie des Menſchen Verſtand und Glaube

iſt, ſo iſt ſein Gewiſſen , wie die Sonne iſt , ſo iſt

der Tag. Eine andere Klarheit hat ein Doctor, eine

andere ein Bauer. Die Sünde und der Zorn múfo

ſen durch das Licht des Evangelii , und durch den

Glauben gånzlich verſchlungen in einen Sieg , foll der

Friede änd die Freude GOttes in meinem Herzen

dominiren. Wo aber ſolche Victoria iſt, da iſt ein

25
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Himmel voll Friede und Freude. Da ſpielet das

Herz GOtt von Freuden , und ſinget. ihm ein eriges

Halleluja ! Und einem ſolchen Sieg . Frieder und Triums

pbirer gebühret ein herrliches Rauten : Rrånzlein aus

dem Garten des HErrn , wie St. Johannes in reis

ner Offenbarung Cap. 2. ſpricht: Daß GOtt dem

Ueberwinder werde ein berrliches Zeugniß

und einen neuen Namen geben , und ſeine

Seele ſpeiſen mit Himmelbrod.

Darum nennet St. Paulus das liebe Evangelium

ein Evangelium des Friedens, darum , daß es ſols

chen Frieden wirket , oder aufrichtet in den Gewiſſen

der Glaubigen , und ermahnet die Lebrer, daß fie es

mit Fleiß treiben ſollen , zu dem Ende , daß die ars

men Gewiſſen aus dem Ertenntniß deſſen , was ihnen

geſchenket. iſt , Friede erlangen mögen .

12. Wer befördert dieſen Frieden ?

Ein evan:Ein evangeliſcher Prediger , welchen die Schrift einen

diger ." Boten des Friedens nennet, ſoll dieſes Ziel und Zwed

für ſich haben , daß er die Seelen geſund mache, das

ift , befriedige und erfreue. Denn darum wird er

genennet im Propheten Obadja ein Heiland oder

Seelenarzt : Ja , eben darum bat der HErr Chriſtus

das evangeliſche Predigtamt eingefeßet, daß der vers

wundete Menſch durch den Balſam des Evangelii foa

gebeilet werden , wie wir ſeben aus dem Gleichniß

von dem, ſo unter die Mórder gefallen war, Luc. 10.

So lange ſoll ein getreuer Hirt an ſeine Schaflein

mit den allerreineſten und deutlichſten Sprüchen des

Evangelii handthieren , bis daß fie durch Erfenntniß

ihres Heils an ihrer Seele ganz geſund werden und

hen : GOtt Lob ! nun weiß ich , was ich wiſſen

1 iſt meine Seele geſund, nun iſt meine Seele

18 aller geiſtlicher Trúbral und Furcht , und

in das Reich des Friedens und der Freus

hun lebe ich , ja Chriſtus lebet in mir. 30
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habe das Leben Chriſti in mir , und bin ein feliger

Menſch.

13. Ber thut bei dieſer Sache das Beſte ?

Der heilige Geiſt muß das Beſte zu dieſen SachenDerbeille

thun , nemlich, daß der heilige Friede und Freude geGeift,

in den Gewiſſen durch das Evangelium aufgerichtet

werden. Er muß den Frieden und alles , was ſonſt

mehr zu einem gottſeligen Leben gehöret , pflanzen,

mehren und erhalten. Denn vies iſt ſein Reich und

Amt , wie Paulus bezeuget , Róm. 14. Darum ſoll

ein jeglicher wahrer Chriſt nachſt dem , daß er allen

ſeinen Fleiß wendet auf das wahre Erkenntniß det

Evangelii, den heiligen Geiſt von Herzen täglich ans

rufen und bitten , daß er ihn ſegne und ihm einen

ſiegbaften Glauben , Friede, Freude, GOttes Liebe

und Furcht: Desgleichen ein gerechtes demüthiges,

ſtilles , ſanftes, núchternes und zúchtiges Leben vers

leiben , ſtarten und erhalten wolle. Er ſoll auch oft

dieſe Worte ſprechen : Der Friede GOttes , welcher

böher iſt , denn alle Vernunft , bewahre mein Herz

und Sinne in Chriſto Jeſu , Amen !

14. Was entſpringet aus dem göttlichen Frieden des

Gewiſſens !

Es kommt daraus ber eine immermährende Fröhliche eine into

teit von ganzem Herzen , hier zeitlich und dort ewig: mermáb
lich , gleichwie der Sonne Leben iſt , immer leuchten.rende

Frdbliss

Denn weil die Glaubigen und Getauften gereiniget " teit.

ſind mit einer ewigen Reinigung pon allen ihren

Sünden , und bekleidet mit neuer himmliſdier Gereche

tigkeit, und gefeßet in die hohe Würde der Kindſchaft

GOttes, und confirmiret mit dem heiligen Geiſt,

und berufen zum erigen Leben durd) Chriſtum , wars

um wollten ſie denn nicht immer fröhlich ſeyn und

cin ewiges Zubelfeſt in ihren Herzen halten ? Wenn
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die Súnde, der Zorn , und der ewige Lod noch baus

reten , ſo möchten ſie trauren , mit allen Heiden ſeufs

zen und weinen, daß Himmel und Erde tracheten ;

aber nun dieſe. Laſter von ihnen hinweg ſind, ſo iſt

es ja billig, daß ſie aus ſchuldiger Dankbarkeit und

Pflicht gott zu ehren , um ſolcher Wohlthat willen

ſtets von Herzen fröhlich ſeyn .

Und ich wußte nicht, was GOtt mehr thun roll.

te , und er uns náber bringen konnte , uns die Freu,

de abzukaufen. Gilt das nicht, ſo gilt ja die ganze

Welt auch nicht , mit aller ihrer Herrlichkeit, welche

nur den Schatten hat unſerer wahrhaftigen Güter :

Denn eben zu dem Ende hat GOtt folche Wohlthas

ten an uns gewandt , und uns zu Königen gemachet

über vier gewaltige Königreiche, daß wir in ihm und

in folchen Wohlthaten ſtets rollen fröhlich reon und

ihm danten. Wenn wir nicht mehr von GOtt bats

ten , denn nur die bloſſe Vergebung , ſo wäre es ges

nug zur ewigen Freude : Nun aber haben wir noch

dazu das Purpurkleid der Gerechtigkeit Chriſti, und

find Kinder GOttes , geſalbet mit dem heiligen Geift

und Fürſten des Himmels. Sollten wir denn nun

nicht fröhlich ſeyn von ganzem Herzen , immer las

chen , ſingen und ſpringen ? Wie die lieben Prophes

ten geweiſlaget haben , daß es im Reich Chriſti in

den leßten Tagen wurde alſo zugeben. Denn ſo

ſpricht Eſaia 51. Die Erlóſeten deß HErrn

werden wiederkehren , und gen Zion fonto

men mit Rubm , und ewige Freude wird auf

ihrem Haupt ſeyn : Wonne und Freudewera

den ſie ergreifen , aber Trauren und Seufo

gen wird von ihnen fliehen.

15. Welche ſind die Erldſeten des HErrn ?

Die Etto Nicht die Juden auf Babel , ſondern wir, welche

durch der HErr Chriſtus mit ſeinem Blut erlóſet und in

nie ewige Freiheit geſeget bat. Wir ſollen der Sünde
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1

!

des Zorns und des Lodes halben nicht mehr traus

ren , noch feufzen , ſondern von wegen der neuen ger

ſchenkten Gerechtigkeit, der Gnade und des Lebens,

mit allen heiligen Engeln ftets fröhlich ſeyn. Hier

rollen wir das Jubeljahr anfangen , wie wir es dort

balten wollen in Ewigkeit. Wir ſollen von großer

und wichtiger Freude jauchzen , wie Zacharias ermah ,

net , gerade, als wenn wir von dem beſten Wein

trunken waren , ja mehr denn vom Wein trunten .

Denn die Herrlichkeit, die wir ſchon in dieſem Leben

haben , und dort noch erlangen werden , iſt mit teis

nem Wein zu vergleichen . Und wie man auf Hoch,

zeiten nichts anders thut, denn daß man die lieben

Gäſte zum Eſſen und Trinken , und zur Freude nde

thiget : alſo ſoll ein Chriſt den andern zur Annebs

mung ſeines Heils und zur geiſtlichen Freude auch

nöthigen. Ein Chriſt fou immer lieblich und froh ,

lich ausſehen , wie ein heiliger Engel, und ſoll Gott

in ſeinem Herzen fingen und ſpielen. Låglich roll

er dem frommen GOtt ein neues Liedlein dichten ,

und für ſolcher Freude roll er nichts anders hören ,

noch wiſſen in der ganzen weiten Welt; von ſolcher

Freude ſoll er gånzlich verſchlungen ſeyn , und ſich dars

über weidlich verſpotten laſſen. In dieſer Freude roll er

GOtt eben , und der Welt Thor feyn. Denn ſolche

Freude iſt ein hoher Gottesdienſt, wie der 100 Pſalm Die Freud

lehret, eben ſowohl, als der Glaube iſt , welcher die sowohl

Wohlthaten Chriſti empfahet: und weiß faſt nicht,ein sota
ob er noch höher ſen . Je ſteter aber, je beſſer und als der

je großer, je beſſer . Denn weil die Sonne der Gnade Glaube.

úber uns nicht untergehet, warum ſollte der Troft

und die Freude der Gnade in uns aufhdren ? Dies

güldene Waſſer ſoll taglich in uns wachſen , bis daß

eß von uns fließe ins ewige Leben , wie Chriſtus fas

get, Job. 7 .

1
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ſet.

16. Warum ſoll ſich denn ein Chriſt alſo freuen ?

Beil er Darum ,arum , weil die Freude im HErrn das Ende iſt

daju erlo unſerer ganzen Wiedergeburt und Seligkeit. Zu dies

fem Ende iſt alles Bóſe von uns genommen , und

alles Gutes geſchenket, nemlidi , daß wir darüber ſole

len fröhlich ſeyn , und uns von Herzen freuen ſollen ,

wie Paulus. Phil. 4. ſpridit: Freuet euch im

HErrn allewege. Der Chriſten ganzes Leben

roll eine königliche Hochzeit ſenn , das iſt, bohe uns

ausſprechliche Freude und Wonne. Denn in der

Laufe ſind wir nicht irdiſche Fürſten worden , ſondern

GOttes Kinder , Tempel des heiligen Geiſtes und

Erben des ewigen Lebens , darum ſollen wir bie all:

bereit anheben , wie im Himmel. Eitel fröhliche Eng

gel follen wir reyn , auch unter den trůben Wolken

des Creuzes. Es iſt doch alles unſer , was uns all:

hier in dieſem Leben widerfahret an Leib und Seele,

Ehre und Gütern. Warum wollte der viel trauren,

welchen GOtt felber gereiniget hat von allen ſeinen

Súnden , und gezieret mit der Gerechtigkeit ſeines

Sobne , und ledig geſprochen von aller Verdammnip ,

und getrónet mit der Krone ſeiner göttlichen Kinds

(diaft , und geſalbet mit ſeinem heiligen Geiſt, und

verwahretdurch ſeine Engel und berufen zum ewigen

Leben ? Wer allen Unfrieden in ſeinem Herzen vers

ſchlungen hat, und GOtt gelaſſen ſtebet , und in reis

nem Heil fein fröhlich iſt, der iſt der allerbeſte Chriſt,

und der volbringet den Willen GOttes am meiſten,

und thut GOtt den allerhöchſten Gottesdienſt: wie

1 Theſſ. 5. Paulus ſchreibet: Send allezeit fróbs

lidi, danfet und preiſet G Ott, und beteta

Denn das iſt der Wille & Ottes an euch.

17. Wie kann man aber allezeit fröhlich ſeyn

Dowohl die lieben Chriſten des Teufeld und der

Welt Lyrannen noch müſſen unterworfen ſeyn , wels
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che täglich auf fie zielen , wie ein Bogenſchüße auf

einen armen Vogel zielet, ihn zu fallen ; dennoch foll

Darum die Freude nid )t an den Chriſten verbleichen.

Denn was kann uns der Leufel und die Welt thun,

wenn GOtt mit ſeiner Gnade , Fúrſorge und Hülfe

über uns bålt ? Es iſt dod, alles ihr Thun verloren .

Das Herz bleibe nur feſt im Vertrauen , und berube

friedlich auf Gottes Gnade und Hülfe , wie Paulus

die Philipper und Coloſſer ermahnet , daß der Friede

GOttes in unſern Herzen die Oberhand haben,

und feſt ſtehen , und ſich durch feine Winde und

Wellen beunruhigen , noch verderben laſſen ſoll. Wie

eine Nachtigall immer gutes Muthes iſt, und friſch

daher finget, ohne einige Heuchelei, von ganzem

Herzen , Ou gebe es wetterleuchte, donnere,

regne oder nicht: alſo roll ein Chriſt auch thun :

Er ſoll immer bleiben im Reich des Friedens und

der Freude GOttes, durch einen feſten Glauben,

und ſoll den heiligen Geiſt um ſolch Herz anrus

fen und bitten . Denn das iſt je gewißlich wahr ,

daß der HErr Chriſtus ſeine Schäflein ſtets in

ſeinen Hånden babe , und daß er ſie mit ſeinen

Augen bewahre , und daß er alles moderire und fie,

wie tief ſie auch herunter gekommen ſind , aus allen

ihren Nöthen errette, wie David im 34 Pſalm fins

get: Der Gerechte muß viel leiden , aber der HErr

bilft ihm aus dem allen . Er bewahret ibm ſeine

Gebeine, daß deren nicht eines zerbrochen wird. Den

Gottloſen wird das Unglüd tooten , und die den Ge.

rechten baſſen , werden Schuld haben , das iſt , lie

werden als Schuldige zu Grunde geben , wie an

Rand ſtehet.

Beſtebe bievon mehr im nachfolgenden Buch, Cas

pitel 5. in welchem von dieſer Materie mehr Bericht

ausführlich geſchehen wird .
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18. Aus allem , was in allen Capiteln bieſes 5 Buchs bes

richtet , vernehme ich , daß wir wahre Chriſten eine ſehr

große Herrlichteit ſchon haben : Wie kommt es doch denn ,

daß man derer Dinge feines an uns fpüren fann ?

Do wir wohl hier fahon GOttes Kinder, und les

bendige Tempel des heiligen Geiſtes find , ſo ſheinet

doch ſolches noch nicht an uns , ſondern wir ſind all

båtten wir der teines, ja als wären wir von Gott

verworfen. Der Glanz der ewigen Herrlichkeit leuch ,

tet auch noch nicht über uns. über dies alles wird

wohl kommen am jungſten Lage , wenn der HErr

Chriſtus wird offenbar werden , und in ſeiner Majes

ſtåt und Herrlichkeit daber ſcheinen , alsdenn wird er

berrlich in uns leuchten , 2 Thell. 1. Und wir wers

den ihm gleichförmig ſeyn , Jeb. 3.

1
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VI. Bu dh.

Von heilſamen Gebrauch des Schakes der

Seligkeit.

Wie ſoll ich mir den Schaß meiner Seligteit, daber

ich erklärte große Majeſtåt habe , chriſtlich zu nůbe

machen ?

Wenn du zu dieſer großen Herrlichfeit gekommen ,

daß du nun , durch den Glauben an Chriſtum , Gots

tes Kind worden biſt , und GOttes Gnade erlanget

haſt, ſo ermuntere dich und erhebe dein Herz , und

balte dich dafür, wofür dich Gött hålt, nemlich, får

GOttes liebes Kind. Verläugne nicht GOttes Gnade

an dir, ſondern růhme dich derſelben mit der große

ten Freimuthigkeit. Sprich: wer båtte doch gemeinet,

daß ich armer geringer Menſch, ich armer ſündlicher

Wurm , zu dieſer großen Herrlichkeit kommen ſollte ?

Denn in dieſem Leben bin ich GOttes Kind, ein

Kind der Gnaden . Ich bin Ephraim , ſein allerliebs

fter Sohn , und Suſanna, ſeine allerliebſte Tochter.

In bin die güldene wohlriechende. Roſe der Gnaden.

Ich habe den heiligen und lebendigmachenden Geiſt

GOttes in mir. Ich bin GOttes Himmel. Gott

iſt ſtets in mir und bei mir. Seine Augen ſtehen

ſtets über mir offen . GOtt der HErr regnet mich ,

und laſſet mich wachſen und Früchte tragen in Hiße

und Kälte. Er behútet mich auch für der Leufel

Rathſchlagen , und erhöret alle meine Gebete. In

jenem Leben aber werde ich ſeyn ein Kind der Herrs

lichkeit, und werde úberkleidet werden , wo nicht mit

göttlicher, jedoch engliſcher Klarheit und werde reya ,

wie mein lieber HErr Chriſtus iſt , und werde mit

meinem Glanz den Himmel erfüllen . Denn an dem

Lage wird die Sonne GOttes in mir ſeyn , nemlich

die Sonne der ewigen Serrlichkeit, JEſus Chriſtus,
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und wird berrlich in mir und aus mir leuchten. Er

wird ſich in mir freuen , und mich ganz neu und

himmliſch machen an Leib und Seele. Und ich werde

in ihm leben und herrſchen ewiglich.

Alſo bat fich St. Paulus der Gnade GOttes ges

rühmet , auch zu der Zeit, da er iſt vom Teufel und

der Welt mit Fauſten geſchlagen worden. Denn fo

ſpricht er , Rom . 5. Wir rúhmen uns GOttes,

durch unſern HErrn Jeſum Chriſt, durch

werden wir die Gnade, in welcher wir feſte

fteben , empfangen haben. Nicht allein das,

sondern wir rúhmen uns auch der Trúbras

ien , und der Hoffnung der jutúnftigen

Herrlichkeit, die GOtt geben ſoll.

2. Weil mir am rechten ſeligen Gebrauch des Schaget

meiner Seligkeit merflich viel gelegen iſt , lieber, To

erflåre mir dieſes noch was deutlicher

Es iſt folches schon droben geſchehen bei einemjeden

tróftlichen und dentroúrdigen Punct. Aber weil man

des Guten nicht zu viel thun fann , und wie ißo

recht gefaget, und viel daran gelegen iſt , daß wir

unſere Seligkeit, Majeſtát und Herrlichkeit nicht wis

der GOttes Willen uns zum Schaden mißbrauchen ,

ſondern nach GOttes Willen , als ſeine liebe Kinder,

zu unſerm Troſt, Heil und Beſten ſelig gebrauchen,

will ich davon , deinem Begehren nach , in nachfols

genden Capiteln abermal Bericht thun. Merte nur

fleißig darauf und practicire ihn , ſo wirſt du ein

rechter ſeliger Iſraelit regn.
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Das I. Capitel

Vom gründlichen Erkenntniß unſers Heils .

1. Was wird erſtlich erfordert zum feligen Gebrauch det

Schaßes unſerer Seligteit ?

Erſtlich rou einem jeden Chriſten das Heil, welches grindrica

uns Chriſtus erworben , und in der Taufe geſchenketértenats

hat , ſo bekannt ſeyn , als die Sonne , daß er es zunig unſere

jeder Zeit auf den Fingern fein ordentlich daber res

citiren tonne. Denn zu dem Ende hat uns GOtt anua

das Evangelium gegeben, daß wir unſere himmliſche mesmeri

Reichthümer , und unſere große Seligkeit daraua ere

tennen ſollten, wie St. Paulus 1Cor. 5.ſpricht: 47cmenga

Wir haben nicht empfangen den Geiſt der Welt, ſons 1st
dern den Geiſt aus Gott , auf daß wir wiſſen kong

nen , wie reichlich wir von Gott begnadet ſind , wel,

dhen wir auch reden.

Und zwar , was ift auch einer ſeiner Taufe gebefo

ſert, der nicht weiß, was er Outes Darinnen empfans

gen , und was er darinnen geworden ſen ? Wie kann

ſich ein Blinder der Gnade durch wahren Glauben

annehmen , und ſich derſelben trdſten und erfreuen ,

wo er ſie aus dem Evangelio nicht erkennet bat ?

Blinde Leute können zu feiner Nube des Gewiſſend

"eingeben , ſondern ſie müſſen in ewigen Qualen bleis

ben . Daher ermahnet St. Paulus die Leute , Alte

und Junge, Ebr. 4. und ſpricht : Sehet zu , daß

teiner auf dieſem Wege dahinten bleibe , und an dies

fer Weisheit verfáumet werde. Denn wer in dieſer
Schulen an dieſem Stúd verſäumet wird , der wird

fchåndlich verſäumet. Er iſt nicht werth , daß er uns

ter die Chriſten ſoll gerechnet werden , ein folcher un

gelehrter båuriſcher Menſch , und daß er die güldene

Retten GOttes an ſeinem Halſe tragen ſoll.
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2. So höre ich wohl, daß du es für ein gar bochndthiges

Zhun hålteſt, ſein Heil recht erkennen ?

Freilich roll aber glaubigen und getauften Chriſten

fürnehmſte, ja einige Sorge ſeyn , wie ſie ihr hoch ,

gebenedeietes Heil , weldies ſie aus Gnaden, durch

das Verdienſt Jeſu Chriſti, in der ſeligmachenden

Laufe von Gott empfangen haben , aus dem beilis

gen Evangelio mogen wohl lernen erkennen und mit

dem Herzen faſſen . Denn was iſt es, daß einer den

chriſtlichen Glauben , die Taufe und die Seligkeit

durch Gottes Gnade hat , und weiß es nicht ? It

der nicht ein reicher Erbe ohne Verſtand ? Ja , beide

ſelig und unſelig. Und was iſt es auch , daß einer

ſolches von außen weiß , bekennet es auch mit dem

Munde, glaubet es aber nicht mit dem Herzen ? Sein

Herz iſt nie durch ſein Heil.warm worden . Iſt es

ſchon genug , daß einem das Heil auf der Zunge

ſchwebe, ſoll man es auch nicht im Herzen fühlen ?

wie St. Paulus 2 Cor. 4. ſpridit: Die Sünde

iſt Tod und machtig in uns, aber die Gey

rechtigkeit und das Leben iſt fråftig in eu ch ?

Ob er ſagen wollte : 3hr fühlet die Kraft der Ges

rechtigteit und des Lebens Jeſu Chriſti in euch.

Kann auch ein Unglaubiger ſein Lebenlang ſeines

Heils einmal redyt frob werden , und ſeiner lieben

Heilande dafür danken ? Wahrlid, ein unglaubiger

Menſch iſt lebendig todt. Darum thut der HErr

Chriſtus in allen ſeinen Predigten , faſt nichts anders,

denn daß er nur ſeine Glaubigen und Getauften zu

ſeinem heiligen Wort , und ſeines Reichs Erkenntnis

ermahnet. Lieben Kinder , ich habe euch nun mein

Reich geſchenket, ihr babet nun das Verlangen eures

Herzens , meines Reichs und Herrlichkeit hinweg ;

Darum thut das , laffet den Betrug der Welt faha

ren , und begebet eud) gånzlich auf mein Wort. Fors

Ichet und ſuchet mit Fleiß darin , und lernet euren

Schaß wohl daraus erkennen . Denn mein Wort ist
!
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nichts anders, denn eures Schakes Offenbarung, welo

dhen ihr zum Theil in eurer lieben Taufe empfans

gen , zum Theil aber noch in jenem Leben zu gewarı

ten habet , darnach nehmet euch der Güter meines

Reichs durdy wahren Glauben an , und beſiket fic

mit voller Herrſchaft, denn ihr ſend derſelben Here

ren. Machet euch auch ewiges Wohlleben daraus,

und ſpielet mit in eurem Herzen.

3. Warum iſt dies Erfenntniß unſers Heils ſo nöthig ?

Darüm , weil die himmliſchen Güter niemand núße Et it ose

find , wo man ſie nicht erkennet, noch mit wahrem ne era

• Glauben annimmt, ſie haben keine Wirkung , ſie trósnichts nuo

ſten , befriedigen und erfreuen tein Gewiſſen: Wie Bc.

man an den ungelehrten und Ungeiſtlichen fiehet, wie

fie zappeln in Anfechtungen , darum , daß ſie tein

Licht haben. Es folget auch bei keinem Menſchen

Liebe und Lob zu Gott, auch kein neuer freiwilliger

Gehorſam , wo nicht Erkenntniß des Heils früher

gebet.

4. Wie fann man zum Erkenntniß dieſes Heils fommen ?

Do wir gleich nicht alle unſere Legalien in dieſem

Leben begreifen mögen , ſo können wir doch gleich,

wohl etliche, welde die fürnehmſten , aus der klaren

Offenbarung des Worts faſſen . Wer aber ſolches

thun wil , der muß nicht allein in St. Paulo und

Luthero Tag und Nacht ſtudiren , ſondern er muß

auch einen ſonderlichen gelehrten Meiſter haben, der

ihn noch beſonders unterrichte, Denn ohne . Privats

unterricht kann einer eben ſo wenig das Evangelium

faſſen , als einer die Muſit faſſen kann , ob er gleich

taglich viel ſingen håret. Die gemeinen Predigten

thun zwar etwas, aber die Privat:Unterweiſung thut

mehr , wie ich dies in meinem Predigtamt mobl ero
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fahren habe. Es ſoll einer wohl zeben Jahr lang

die allerdeutlichſten Predigten hören , von unſerm

þeil , und ſoll es doch gleichwohl nicht verſtehen .

Und iſt gar ein ſchweres, das Evangelium in die

Leute zu bringen , welche nicht conjugiren können,

das iſt, welche nicht wiſſen , was eine gegenwärtige,

vergangene und zukünftige Zeit ren , welche auch nicht

Achtung geben auf ſolche Zeiten , und machen nicht

auf , wenn ihnen die Wohlthaten Chriſti fürgezáblet

werden , meynen , eins ſen ſo gut , als das andere,

Sirad ren ſo gut als Paulus : Werke renn ſo gut,

als das Reich GOttes , welches durch die Laufe zu

uns kommen iſt, wenn ſie nur zu eſſen haben , und

ſonſt die Dhren vol kriegen.

Darum , ro bald ein glaubiges und getauftes

Kind zu ſeinem Verſtand kommt, find die Eltern

ſchuldig, daß ſie daſſelbige in ſeine Schaßlammer füb ,

ren , und ihm die güldenen Stúde ſeines Heils zeis

gen , das iſt, daß ſie ihm fein ordentlich fürhalten

und einpfropfen etliche auserleſene und helle Sprüche,

in welchen die fürnehmſten Güter der Kirche fürzlich

begriffen ſind. Lieber Sohn , liebe Tochter , lerne

mir heute dieſen Spruch , morgen jenen , und wiſſe,

daß der Tag verloren ſen , welcher nicht in ſolchen

Uebungen zugebracht iſt.

Da $ 11. 6 a vite l.

Von glaubiger Beſchauung unſers Heils , und

wie man ſich damit beluftigen ſoll.

1. Was wird ferner crfordert zum ſeligen Gebrauch

unſers Heils ?

1.CineEs roll fürs andere der neue Menſchanheben ſeine
Beſdau: ſchöne Geſtalt und ſeine himmliſche Güter fein ors,

mug deres dentlich zu beſchauen ,
ben . und ſich damit zu belus

ſtigen. Denn es iſt nicht genug , daß uns GOtt

wies
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wiedergeboren , und herrliche Güter geſchentet hat,

mit Darreichung des heiliges Geiſtes : ſondern wir

müſſen auch ſolche unſere Schåße erkennen und ans

ſchauen , und uns damit beluſtigen , wie GOtt im

45 ' Pſalm ſpricht: S daue, Tochter , denn du

biſt ganz herrlich inwendig.

2. Wie geſdieht das ?

Das geſchieht alſo: Wenn der gerechte und gnaden ;
reiche Menſch auf das Roſenfeld des Worts GOttes

oder des Evangelii ſpazieren gebet , und daſſelbe for: 1.Durch

ſdhet nach allen Gütern , die ihm in der Taufe ges fleißige

Ichentet ſind. Denn das Evangelium lehret die Glau: tung des

bigen und Getauften nicht, wie ſie allererſt follen Evangee
lii.

felig werden : Sondern es offenbaret und zeiget ih:

nen die Schäße, welche ſie ſchon, Kraft ihres Glaus

bens und Taufe, haben , aber nicht wiſſen , wie St.

Paulus ſpricht Róm . 1. 3m Evangelio wird

uns geoffenbaret die Gerechtigkeit, die fúr

Gott gilt. Desgl. 2 Tim. 1. Die Gnade, die

uns gegeben iſt , und die Unſterblidyfeit

werden durch das Evangelium and lidt ges

bradit. O wie eine wunderſame Lehre iſt die Lehre

Des Evangelii ! Sie kann aus einem Plúmlein viel

Blumen machen , und einer jeden neue , ſchöne und

liebliche Geſtalt geben . Er redet von der Gerechtig,

teit iſt ſonſt, ißt ro , von der Gnade ist ſonſt, ißt

ro , und iſt doch einerlei Meinung nur, daß wir uns

mit ſolcher Abwechslung deſto mehr beluſtigen ſollen .

Und iſt ſo ganz lieblich , da man der' Apoſtel Sprus

die gegen der Propheten háit , daß es nicht zu ſagen .

Solde Vergleichung iſt ein Stück vom ewigen Les

ben ; daber ſchreibet St. Paulus 2 Cor. 3. daß das

Evangelium , weldjes die Gerechtigkeit prediget, úbers

ſowenglidie Klarbeit babe , und daß wir uns von

deswegen mit freudigem Geiſt, und mit aufgedecktem

Angeſicht darin ſpiegeln ſollen , bis wir unſere Herre
26
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1

lichkeit recht und wohl daraus lernen erkennen , ja in

ſolche Herrlichkeit gar und ganz verwandelt werden.

3. Geſchieht es auch noch auf eine andere Art ?

2. Für Zum andern geſchieht es auch alſo , wenn der heilige
burd tenGeiſt die Augen unſers Herzens eröffnet , und unſern

berigen Verſtand erleuchtet, daß wir nun ſeben können das

Geift. belle Licht des Evangelii. Denn obgleich einer das

Evangelium und die allerheiligſten Sprüche für fih

hat , hat aber die Erleuchtung des heiligen Geiſtes

nicht , ſo verſtehet er doch keinen Titel von ſeinem

Heil und Seligkeit. Die Sonne iſt wohl belle ges

nug da , aber er iſt blind. Er meinet, die Seligkeit

fen noch tauſend Meilen von ihm , nemlich , im Hims

ļ mel, da ſie ihm doch vor 30 Jahren allbereit in der

Schooß geleget worden , nemlich , in der heiligen Laus

fe , da Gott ſeine Gnade und Geiſt ja alles über

ibn reichlich ausgegoſſen hat.

Er meinet , er ren noch zu Nürnberg , da er doch

ſchon längſt zu Rom , ja zu Jeruſalem geweſen iſt.

So viel iſt daran gelegen , daß einer den heiligen

Geiſt und einen guten Anleiter habe. Daher jaget

St. Paulus 2 Cor. 4. GOtt hat einen bellen

Schein in unſer Herz gegeben. Derowegen

haben wir das Erkenntniß unſerer Klass

beit oder Herrlichkeit , und fönnen auch ans

dere wiederum erleuchten . Desgleichen Epb . 1.

GOtt gebe euch den Geiſt der Weisheit und

der Offenbarung , daß ihr erkennen möget,

welcher da rey der Reid thum feines berrlis

chen Erbes an euch , und die Hoffnung ew

res Berufs , die ihr glaubet, nach der Wire

tung ſeiner machtigen Stárfe.

4. Wird auch zu dieſer Beſchauung noch etwas mehr ers

fordert ?

man mucEs iſt nicht genug , daß ein Chriſt ſeine neue Ges

ches Gutburt, und ſeinen herrlichen Reichthum aus dem Evan
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gelio durch die Erleuchtung des heiligen Geiſtes wohl und Gabe

lerne erkennen : ſondern es gehöret auch mit zu dieſer wohlera

Betrachtung, daß er ein jedes Stúc, oder eine jede

Gabe inſonderheit wohl anſehe und beherzige , welch

ſchweres Gewicht ſie an ihr habe. Denn Gott hat

uns nichts geſchenket, das nicht widtiger ren , denn

der Himmel und die Erde. O welch ein reiches

Gut iſt die neue Gerechtigkeit! O welch ein liebliches

und angenehmes Gut iſt die Gnade GOttes ! O welch

ein theures und werthes Gut iſt der heilige Geiſt !

Wer kann dieſer Gaben Höhe , Tiefe, Långe und

Breite ermeſſen ? Darum , ſo ſoll ein Chriſt immer

für ſeinen himmliſchen Gütern ſtehen , als für einem

Spiegel, und ſie mit Fleiß anſdauen , und ihre Würde

erwagen , und ſich damit beluſtigen , und mit großer

Verwunderung ſpreden : HErr GOtt! welche Guter

find' mir dieſe , die du mir gegeben haſ?! Das hatte

id wahrlich nidit gemeinet , daß ich ſo reich in meis

nem HErrn Chriſto ſeyn ſollte! Wahrlich, die Gús

ter meines Heils ſind höher, denn mein Verſtand iſt.

Wenn ich alle meine Gedanken auf einem Haufen

håtte , ſo könnte ich mir ſoldie Güter nicht erdenken,

und wenn die Kräfte meines Herzens nod tauſends

mal ſtårfer wåren , ſo durfte ich ſie mir nicht wûn:

ſchen. Hochgelobet ſey GOtt in Ewigkeit.

III. Ca i te I.

Von Annehmung unſers Heils.

1. Was wird mehr erfordert zum rechten Gebrauch unſers

Heils ?

Es rollen fürs dritte alle wahren Chriſten auch , mele 3. Eine

che an das Blut des HErrn Chriſti glauben und Wanebo

getaufet ſind, das Heil GOttes mit willigem Hersmung una

zen und dankbarem Gemüth annehmen : nicht zwar
.

als ein Gut , das ihnen nur verheiſſen , und noch
26 *
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nicht geſchenket iſt: ſondern als ein Gut , das ihnen

die höchſte Majeſtát GOttes durch die Taufe dars

über gegeben und in den Schooß geleget hat. Denn

St. Petrus faget, daß uns die theuren Verheiſſuns

gen des alten Teſtaments in der Taufe geſdsenket ſeyn ,

wie dies alles verſtandige Herzen wohl wiſſen , und

in keiner Abrede ſeyn können ,

Sie ſollen ihr Heil ergreifen , gleidywie ein Kinds

lein einen guldenen Apfel ergreifet , und in das Låds

lein ihres Herzens legen. Denn wer das Reich Gots

tes nicht ergreifet, wie ein Kind , der erlanget es

nid)t: Ja, ſie rollen das Heil Chriſti ergreifen, wie

ſie von ihm ergriffen ſind , und ſollen ſich mit dem,

felbigen vereinigen . Alles , was uns Chriſtus erwors

ben , und was uns GOtt gegeben hat, das ſollen

wir anziehen als ein gülden Kleid, und ſollen es

uns zu eigen machen , und fürſtlich darin prangen ,

wie St. Paulus ermahnet, 1 Tim. 6. Ergreife das

ewige Leben , das iſt, alle himmliſche Schaße, zu

welchen du berufen biſt, ja , in weldje du ſchon ges

ſeget biſt. Denn Gott will ſeine Güter von uns

unverachtet , ſondern angenommen haben. Wer fic

ihm verad )tet, und nimint dafür ſeine Welthandel

wahr , von demſelben wil er ſie wieder nehmen, und

die ſollen ſeyn , als wenn ſie nicht getaufet waren.

Dies iſt das einige Werk des Tages und des

Lichts, nemlich , Chriſtum anziehen mit ſeinen Wohls

thaten. Die andern find Werke der Nacht und der

Finſterniß. Und zwar , was haben wir doch in dies

ſer güldenen und angenehmen Zeit anders zu thun ?

Wir dürfen ja die Gnade GOttes durch unſere Werke

nicht erſt ſuchen , ſondern wir haben ſie ja ſchon, mit

allen andern Gaben , welde uns reichlich widerfabren

ſind in Chriſto Jeſu. Dieſer Sorgen ſind wir ja

nun los. Wir haben ja nid )ts,mehr von nöthen , es

iſt ja alles da , und wir ſind in unſere Güter in.

veſtiret.
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2. Was iſt zu dieſer Annehmung nothig ?

Dieſes, daß wir ſie ja nicht vergeblichempfangen Das wir

haben. Daber ermahnet St. Paulus alle glaubige fie nicht

und getaufte Chriſten 2 Cor. 6. und ſpricht: Wir empfaná

ermahnen euch , fieben Brúder , daß ihr die gen baa

Gnade GOttes nid) t vergeblich empfangen
ben,

babet. Sebet , ißt iſt die angenehme Zeit.

Itt iſt der Lag des Heils , an welchem euch

ſchon geholfen iſt.

3. Was iſt zu Annehmung unſers Heils mehr nöthig ?

E : roll ſich auch kein Chriſt durch ſeine eigene Ge, niemand
danken von ſeiner Unwürdigkeit, noch durch ſeines von der

Herzens angeborne Blódigkeit, noch durch das Ru: Anneh

fen der Wölfe von ſolcher Zuneigung abſchređen laſ fchreden.

ſen. Je unwürdiger man ſich erkennet, je wurdiger

man des Reiches GOttes iſt , denn es iſt ein Reich

Der Armen und nicht der Reichen. Die ſonſt nichts

haben , worauf ſie ſich fónnten verlaſſen , die ſollen

alles haben.

4. Was ſollen hiebei Lehrer und Prediger thun ?

Weil die Herzen der armenLeute von wegen ihrer Siefoten
vielfältigen Gebrechen ſehr blode find , ihnen foldheden Mens

himmliſche Schage anzumaſſen , und der Teufel fienen Muth

vollends abſchredet, mit ſo viel feurigen Pfeilen : Alſo maden,

ſollen getreue Lehrer den Leuten ein Herz und Muthdie Seligo

machen , das gúloene Kleid ihrer Seligkeit anzuneh. greifen.

men, oder anzuziehen, gleichwie man den bløden Rins

dern ein Herz machet, mit freundlichen Worten , ihr

neues ſchönes Nódklein anzugreifen , welches ihnen ets

wa von ferne bertommen iſt. Denn es zittern gleich

unſere Herzen und Hande, wenn wir von der hohen

Majeſtåt GOttes etwas empfahen ſollen : Gleichs

wie man für Herren und Fürſten zittert. Solche

!
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Blódigkeit aber iſt heimlich in unſern Herzen verbor,

gen , und wird täglich vermehret , durd, das Mords

geſchrei des Teufels.

Wer nicht ſo mütterlich gegen die armen Zuhörer

geſinnet iſt , ſondern fahret geſtrenge und verwirft

einen nach dem andern beraus , der dienet nicht in

dem Reich. GOttes. Soldes aber thut GOtt der

HErr ſelber : denn er gehet umber , wie ein freunde

lidher frommer Vater , und bittet und ermahnet ſeine

liebe Kinder , durch den Mund ſeiner Legaten , daß

fie' ja reine geſchenkte Gnade Durd wahren Glauben

wollen annehmen , und ſich derſelben in keinem Wege

wegern , wie 2 Cor. 5. Paulus bezeuget : Wovon zu

ſchreiben mein Herz voll iſt, aber geliebter Kürze

halben muß ich es einſtellen.

5. Warum wird die Application ſo nothwendig erfordert ?

Darum, weil die Predigt bed Evangelii niemand
Weil das

Evangeenúße iſt, wo ihr nicht geglaubet wird , wie der HErr

mandnúi Chriſtus Marc. 1. ſpricht: Glaubet dem Evangelio.

je ift, wo Und St. Paulus Hebr. 4. Das Wort der Predigt

seglaubet half jene nid )to , da nicht glaubeten die , ro es bores

wird. ten . Darum muß ein jeder für ſich ſelber in ſeinem

Herzen einen eigenen Glauben faſſen , und iſt nicht

genug der hiſtoriſche Glaube , denn ſolcher kann fenn

auch mit der Verzweifelung: fondern dieſer Glaube,

Daß der Menſch ihm auch inſonderheit ſolche Onade,

ihm durch Chriſtum verdienet , und in der Laufe aus

Gnaden geſchenket, durch ein feſtes Vertrauen zuges

cignet : denn dieſer Glaube gewinnet die Güter Chris

ſti, und ſtillet unruhige Gewiſſen , und giebt GOtt

die Ehre , daß er wahrhaftig ren , und übermáltiget

die Anfechtung des Teufels , der Welt, des Todes

und der Hölle.

Es muß veſtiglich geglaubet werden , daß uns

Chriſtus die Vergebung der Sünden durch ſein Leia
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Den und Sterben erworben , und aus lauter Gnade

in der Taufe geſchenket hat,

6. Warum das ?

Darum , daß ein verſtodter Menſch, welcher die

Gaben der heiligen Laufe durch wahren Glauben

nicht annimmt, noch für die ſeinen hält , und ſtetig,

lich darinnen wandelt , dieſelbe nicht recht empfangen

bat. Sie ſind ihm zwar wohl geſchenket, aber ſie

haften an ihm nicht, denn er hat ſie nicht angenoms

men . Sie haften an ihm , wie das Silber an einer

loſen Wand, Summa, ein Unglaubiger iſt nicht ein

Herr feines Guts. Es muß das Recipere dazu koms

men , ſoll die Herrſchaft folgen , wie St. Johannes

faget: Wie viele ihn aufnahmen , denen gab er Macht,

GOttes Kinder zu werden. Den Unglaubigen und

Widerſpenſtigen iſt nichts gegeben , ob ihnen ſchon

viel gegeben. Und dies iſt auch des Glaubens Eigens

fchaft, das Geſchenkte anzunehmen , ohne welches fein

Glaube beſtehen kann , noch den Namen eines Glaus

bens haben , ob er gleich die ganze Hiſtorie von Chris

ſto wußte und verſtunde, was die Laufe wirfete.

D
e
n
t
a
l

gen-

7. Stimmet hiemit auch ein die Augsburgiſche Confeſſion

und Concordienformel ?

Freilich: Denn alſo ſtehet in der Augsburgiſchen Cons

feifion , Art. 4. Wir lebren , daß wir Vergebung der

Súnden und Gerechtigkeit für GOtt nicht erlangen

mogen durch unſer Verdienſt , Werte und Genugthun,

ſondern daß wir Vergebung der Sünden bekommen ,

und für GOtt gerecht werden aus Gnaden um

Chriſti willen , durch den Glauben , ſo wir glauben,

daß Chriſtus für uns gelitten hat, und daß uns die

Súnden vergeben , Gerechtigkeit und ewiges Leben

geſchenket ſey . Concordienformel, fol. 174. Der

Glaube machet gerecht, nicht darum , daß er ſo ein

1 9
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gut Wert oder ſchöne Tugend fen , ſondern weil er

den Verdienſt Chriſti, im Evangelio fürgetragen , ers

greifet und annimmt. Denn derſelbige muß uns durch

den Glauben appliciret und zugeeignet werden , wenn

wir dadurch gerecht ſollen werden,

Dies ſind die allerfürnehmſten Worte , welche in

der ganzen Form vorhanden ſind , ohne welcher rechs

ten Verſtand und Gebrauch kein Theolog ein Theos

log iſt, und ein Chriſt fein Chriſt iſt.

Darum will ich alle fromme Chriften , ſo etwa

dies Büchlein zu leſen kriegen , treulich ermahnet, und

um ihrer Seelen Heil und Seligkeit willen gebeten

haben , ſie wollen doch die Wohlthaten Jeſu Eğriſti,

ihnen in der Taufe geſchenket , durch einen mannlig

chen , beberzten , ſtarken , unüberwindlichen und einig

gen Glauben ergreifen und annehmen , und ſich nichts

davon abſchreden , noch daran verhindern laſſen : Gott

gebe , ſie hören eß von ihren Predigern , oder nicht,

ſie ſeyn es werth oder nicht. Denn ſoll man das

Reich Gottes mit Gewalt ergreifen und annehmen,

und an ſich bringen , ſo muß beides Würdigkeit und

Unwürdigkeit weit aus den Augen geſeßet werden .

Die ihre Unwürdigkeit erkennen , und der ungeachtet,

pie Güter GOttes erkennen und ergreifen , die mas

dhen ſich damit derſelben würdig , und die find ihrer

am alfermúrdigſten.

8. Haben wir auch deſſelben Befehl?

ir haben freilich deſſen GOttes Befehl, daß wir

die himmliſchen Schåge nicht follen umſonſt empfans

gen haben , ſondern daß wir ſie ſollen annehmen, und

ihrer klúglich gebrauchen . Denn St. Paulus ſchreis

bet ausdrücklich , 2 Cor. 6. Sebet zu , daß ihr

die Gnade nicht umſonſt empfangen habet ,

fondern annehmet , und euch zu eigen mas

dhet, wie ſie euch gegeben iſt.
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9. Weil die Zuneigung unſers Heils ein ſehr nöthiger

Puntt iſt , wie ich bemerke , ſo berichte mir doch mehr

davon ?

Gar gerne. Ein jeglicher glaubiger und getaufter

Chriſt nehme die erkannten Schätze der Seligkeit durd,

wahren Glauben fein an , und ſeße ſich mitten darin,

und eigne fie ihm von Tage zu Tage mehrund mehr

zú, und werde ein König über das Himmelreich, das

iſt , úber alle himmliſche Güter , welche Gott will,

daß wir ſie um ſeines lieben Sohnes willen , als die

rechten natürlichen Erben, haben ſollen . Eines Chris

ſten Leben ſoll nichts anders ſeyn , denn nur eine

Anziehung des Heils Jeſu Chriſti, wie St. Paulus

lebret und ermahnet , Epheſ. 6. ga er ſpricht: Ziebet

an den Harniſch GOttes, oder ganzen Schmuc , von

Stück zu Stúť , wie der Achilles Homericus , auf

daß ihr darin beſtehen , und euch damit des Teufels

erwehren möget im böſen Stúndlein. Gleichwie eines

reichen Bergherrn einiges Thun iſt, Silber und Gold

einführen , und ſich damit beluſtigen : Alſo ſoll eines

Chriſtenmenſchen Thun nichts anders ſeyn , als die

Schage Jeſu Chriſti einſammeln , und ſich darüber

zum Herrn machen in aller Luſt und Freude. Gleich,

wie eines Fürſten Tochter einige Arbeit iſt , ihre fürſts

liche Kleider anziehen , ſich damit zu zieren: Alſo rolul 1.

eines jeden Chriſten einiges Wert fenn , Chriſtum

anziehen mit ſeinen ganzen Wohlthaten und ſich das

mit ſchmücken. Schmúden , ſchmúden iſt nur der.

Chriſten Arbeit, und ſonſt nichts. Und das Änzies

hen foll ſo lange bei ihnen wahren, bis ſie ganz herrs

lich werden , und alles haben : Bis ſie werden das

Ebenbild JEſu Chriſti, in Gerechtigkeit , Gnade und

Leben : Bis ſie ſprechen können , nun bin ich doch

durch meinen Glauben eine neue, ſchöne , gnadenreis

che und ſelige Creatur , nun bin ich ganz rein von

allen meinen Sünden , und los der Furcht des Zorns

und des Todes. Zorn und Lod ſind nun an mir
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gånzlich verſchlungen : Nun bin ich ein freier Held :

Nun iſt mein Herz und Gewiſſen frei von allen Bes

ſchmerniſſen : Nun bin ich nichts anders, als eitel

Gerechtigkeit, Gnade und Leben : Nun bin ich für

meinen Augen eben ſowohl als für GOttes Augen,

das alerſchönſte und lieblichſte Bild.

Dies iſt die allernóthigſte Arbeit auf Erden. Denn

was und wie viel ein Menſch durch wahren Glauben

annimmt , das und ſo viel hat er. Am unglaubigen

Menſchen aber kann nichts baften , wie ganz treulich

ihm auch etwas von GOtt mag beigebracht werden .

Vom Unglaubigen fallet alles ab , wie der Sand

vom Wagen , ſonderlich aber von den Feinden und

Spottern ihrer Seligkeit : Dieſen zerrinnet alles durch

die Hände , und ſie werden billig unter die Verdamms

ten gezáhlet.

10. Wie geſchiehet die Annehmung unſers Heils ?

Sie geſchiehet, wenn ein neuer Menſdh die erfanns
ten Guter ergreifet , und ihm Durch wabren Glauben

jueignet: wenn er ſich mitten darin feßet, und fidy

Shuru
wenn er derſelben Herrihrer theilhaftig machet:

wird : wenn er ſpricht, dieſe alle ſind nun mein : wenn

Munis erſiein ſeinHerzdrúcet, und darin,wiein einem
güldenen Ladlein , verfaſſet , beſchloſſen und wohnend

hat.

11. Iſt das auch Gottes Wille ?

Ja , es iſt GOttes ernſter Wille , daß wir unſer ges

ſchenktes und erkanntes Heil durch wahren Glauben

alſo annehmen ſollen , und uns zueignen. Denn ro

ſpricht der heilige Geiſt in St. Paulo , 1. Tim. 6.

Du Gottes , Menſd ), fåmpfe den guten Kampf des

Glaubens, und ergreife das ewige Leben , dazu du

berufen biſt. Hier wird das ewige Leben genommen

für die ganze Šeligteit. Deøgleichen 2 Cor. 6. Wir
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ermahnen euch , lieben Brüder , daß ihr die Gnade

GOttes nicht vergeblich empfangen babet.

12. Was heiſſet die Gnade GOttes vergeblich empfangen

haben ?

Die Gnade GOttes vergeblich empfangen haben, iſt, wenn

in der Taufe wohl ſelig worden ſeyn , aber die Se:

mua nicht

glaubet,

ligkeit durch wahren Glauben nid )t annehmen , noch was man

beſigen , ſondern als ein fremd Gut für den Füßen gen hat in

Liegen laſſen . Welche eine ſchreckliche Sünde iſt , jaderTaufe.

eine Sünde zum Tode. Denn wer nichts annimmt,

was ihm Gott gegeben hat, ſondern wegert fidy deſ:

ſen , oder Kellet ſich , als wäre es ihm nicht gegeben,

der erzúrnet GOtt so damit , daß er das geſchenkte

Gut von ihm , als von einem Undankbaren , wieders

um abfordert, wie der HErr Chriſtus ſelber ſpricht,

Matth. 25. Wer da bat, dem wird gegeben,

und wird die Fülle haben : Wer aber nicht

bat , dem wird auch das er hat genommen.

Nuch findet man Leute , welde zu ſolcher Weges

rung Luſt haben , und es für eine große Klugheit

halten , der göttlichen Schenkung widerſprechen. Ich

halte es auch dafür, daß ſolche grobe Blindheit, We.

gerung und Widerſprechen nicht geweſen , als ißt als

lenthalben iſt , ſo lange die Welt geſtanden . Was

aber darauf erfolgen wird, weiß Gott, der Ausgang

wird es auch geben. Daher ſpricht der Apoſtel Hebr.

2. alſo : Wie wollen wir entfliehen, ſo wir

eine rolde theure und fóſtliche Seligkeit

nicht achten ? Das iſt , durch wahren Glauben

nicht annehmen , ſondern viel philoſophiſche, ja nårris

ſche Ausflüchte ſuchen , und dawider låſterlich diſpus

tiren .

13. Was ſoll uns muthig machen , unſer Heil führlich zu

ergreifen ?

Dieres, daß Chriſtus , als der wohlweiß, welch eine Chrifti

rohwere Kunſt es iſt, der armen blöden Natur de nung.
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7

A

Reich GOttes durch wahren Glauben ihr anmaſſen,

ſpricht Luc. 13. Ringet darnach , daß ihr durch die

enige Pforte eingebet. Denn viel werden darnach

trachten, wie ſie hinein kommen , und werden es nid )t

thun können. Ob er ſagen wollte : Das Reich Got:

tes iſt euer , und ſtebet euch weit offen , daß ihr dar:

aus nehmen möget , was ihr wollet: Aber ihr ſchás

met euch für der Majeſtåt ſolcher Gúter , und laſſet

euch abſchreden durch eure Unwürdigkeit : Das tout

nicht, ſondern frei hinzu , und reiſſet mit Gewalt zu

cuch , was ihr nur haben wollet. Un meinem Willen

rolet ihr nicht zweifeln. Und dies thut ſo viel deſto

mehr , je weniger ſolcher geiſtlicher Ritter oder An:

nehmer ſind. Denn der ganze große Haufe gebet

faſt dahin, und laſſet die Güter GOttes liegen , will

weder gerecht, noch GOttes Kind , noch ein Erbe

des ewigen Lebens in dieſem Leben ſeyn , will die

Annehmung ſparen bis in jenes Leben , wenn man

alles für Augen reben wird . Daher iſt das Wortlein

Des Glaubens faſt zugewachſen , aber der Weg des

Unglaubens ſtehet frei offen . Solches thut audy ihr,

lieben Leute , nehmet das geſchenkte Heil durd wab:

ren Glauben an, und bittet den heiligen Geiſt um

Kraft und Gnade, welcher euch zu folden Sachen

túchtig genug machen kann.

D a 8 IV . ( a pite l.

Wofür ſich wahre Chriſten halten ſollen , wegen

ihres ergriffenen Heils.

1. Was wird weiter erfordert zum rechten Gebrauch

unſers Heils ?

Weil Chriſtus ung armen Sündern durch ſein theu:

res Blut ewige und beſtándige Gnade, ewige und

beſtandige Gerechtigkeit, und ein ewiges Leben erworo

ben , und dieſe berrliche und ewige Cúter in unſerer
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gen Lea

bend bala

Laufe uns geſchenket hat : ro ſollen wir es auch gånz-4.Daf Rich

lich dafür halten, daß wir ohne einigen Zuſpruch fürein Glaw

Gott gerecht , GOttes liebe Kinder , und Erben des gerecht,

ewigen Lebens ſenn. Fúr nichts anders rollen wir ein Kind

uns Lalten , denn eben für folde Leute. Denn ebenunderben

wie uns GOtt und ſein heiliges Wort achtet und des ewis

hålt , alſo ſollen wir uns auch achten und halten.

Denn das iſt GOttes Wille , daß wir in der

Schrift nach ihm forſchen ſollen , und darauf lernen

erkennen , wie er gegen uns geſinnet, nemlich , wie

ein barmherziger Vater gegen ſeine liebe Kinder gez

finnet iſt : Ja , viel berzlicher, um ſeines lieben Sohns'

JEſu Chriſti willen , welcher uns mit ihm durch ſein

Blut verſöhnet hat. Denn -ob wir gleich von Natur

arme Sünder find , ſo ſcheidet uns dies nicht von

der Liebe GOttes : ſondern wir ſind gleichwohl bei

ihm in hódyſter Gnade, um den Bluts Chriſti willen ,

welches uns Glaubige gereiniget hat von allen Súns

den , und mit Gott einen neuen Bund der ewigen

Verſöhnung geſtiftet. Dies zeuget St. Paulus 1 Cor.6.

Ihr rend abgewaſden , ihr fend geheiliget.

Desgl. Róm . 5. Wir ſind mit Gott verſób:

net durch den Lod frines Sohns. Und die

Liebe GOtte's iſt ausgegoſſen in unſer Herz,

důrd den heiligen Geiſt. Deſſen rúhmen

wir uns au ch . Siehe , das iſt die redite Geſtalt

GOttes. So wil er von uns aus ſeinem Wort ero

tannt ſenn und nicht anders.

Darnach will er auch , daß wir dies von Herzen

glauben , und nicht daran zweifeln ſollen . Wir alle,

die wir den Namen Chriſti haben, rollen feſt glaus

ben , daß wir durch das Blut JEſu Chriſti gånzlich

gereiniget von allen unſern Súnden in der Taufe,

und daß wir nun an GOtt einen gnädigen Vater

haben. Denn ob wir gleich zehen Centner Sünden

an uns båtten , ſo wird und doch kein Quintlein

mehr von GOtt zugerechnet. Alle Súnden ſind an

uns durch Chriſti Blut getilget, und odio ſiebet
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nichts an uns , denn eitel und ewige Gerechtigkeit.

Ob er aber zuweilen ein wenig ſauer ſiehet und uns

ſtåupet, ro iſt doch eitel váterliche und herzliche Liebe

unter ſolcher Dede verborgen. Dies ſollen wir glaus

ben , das iſt GOttes Wille. Denn ſo ſpricht der

HErr Chriſtus Marc. 1. Ibut Buße , und glaus

bet dem Evangelio. Das iſt, erkennet und bes

reuet eure übrigen Gebrechen , wiſſet und glaubet aber

doch gleichwohl daneben , daß fie euch von GOtt

gånzlich vergeben ſind , nad dem Wort des Evanges

lii , und daß ihr mit Gott verſöhnet ſeyd. Denn

ſo ſpridit das Evangelium , 2 Cor. 5. GOtt war in

Chriſto , und verſöhnete die Welt mit ihm ſelber, und

red)nete ihnen ihre Sünden nicht zu.

2. Sollen wir uns denn für GOttes Kinder und gerecht

achten

Ja, mit rollen und rühmen , daß wir ewiglich ges

For 7. redht, und GOttes Rinder ſenn, und dem Teufel
Iroß bieten , daß er uns unſere Gerechtigteit und

Morango kinohaft nehmen foutenMitPaulofollen wir ſpres
chen : Wer will mich beſdhuloigen, und wer will mich

18:4. verdammen ? Und wenn alle hölliſche Teufel um uns

ſtunden , und wollten uns unſerer hinterſtelligen Sún:

den halben eines andern bereden, ſollen wir uns ſol,

dhen Troſt aus dem Herzen nicht reiſſen laſſen . Das

heiſſer eigentlich glauben, und GOttes Wort in feie

nem Herzen feſt halten und bewahren. Und ſolder

Glaube foll_groß und machtig in uns fenn , und tags

liu bei uns wachſen und zunehmen, wie St. Petrus

ſpridyt : 1 Epiſt. 1. Seßet eure Hoffnung ganzlich

auf die Gnade, die eudi angeboten wird , das iſt,

glaubet feſt , gånzlich und vollkommlich. Ihr könnet

nitt zu viel glauben , wie die Ermahnungen wollen ,

Hebr. 2 , 12. und 1 Tim. , 6 , 11. 12.

Weil aber der Glaube in uns anfänglich einem

garten und ſchwachen Delpflanzlein gleich iſt, ſollen
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wir uns wohl fürſehen , daß das Delpflanzlein nicht

eliva von einem wilden Schwein , einem groben Gas

pricorno , der mit Gewalt in die Gewiſſen will, ver:

ſebret und verdorben werde. Immer aus dem Wege,

da man dir an deinem zarten Glauben Schaden thun

will , und laß dich nicht verderben. Glaube du dem

Evangelio , ſo thuſt du ihm die großeſte Ebre an.

Bitte den heiligen Geiſt um Gnade ; laß dir es wohl

thun , wenn du fühleſt, daß dein Glaube wächſet,

und laß den Teufel in der Welt ſtúrmen .

Beſiehe mehr auf dieſen Schlag , Cap. 4. 5. u. 6 .

Bud 5. in dieſer Schaßkammer.

D 'a $ V. C a pite l.

Vom Frieden der wahren Chriſten , wegen ihrem

ergriffenen Heil.

Was wird ferner erfordert zum rechten Gebrauch unſers

Heils ?

ir rollen uns auch über alle dem , davon wir er: 1.Daß

loſet, und welches uns betrüben und ſchreden könns mir in

te , wohl zufrieden geben. Denn iſt die Sünde friedram

abgethan, und der Zorn GOttes geſtillet, was wolls repn.

ten wir viel trauren , und warum wollten wir ere

ſchreden ? Ein jeglicher ſpreche zu ſeiner Seele , aus

dem 118 Pſalm : Kehre wieder um , liebe Seele, zu

deiner Rube, und gieb dich zufrieden, denn der HErr

bat dir Gutes gethan. Er hat sich ſowohl von allen

deinen Súnden, als vom Zorn GOttes , und ſowohl

vom Zorn GOttes , als von deinen Sünden erlojet.

Ach ! wenn es ſo módyte zugeben , ſo gienge es recht

und wohl zu , nach der Verbeiſſung, Eſaia 32. Der

Gerechtigkeit Frucht wird Friede ſeyn , und der Ges

red )tigkeit Nuß wird ewige Stille ſeyn und Si:

cherheit. Daß mein Volk in Häuſern des Friedens

wohnen wird , in ſichern Wohnungen und in ſtolzer

Ruhe.

W
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Aber wir dürfen nicht trauen , aus angeborner

Blódigkeit, ſo wird noch über das, unſer armer ſchwa:

cher Slaube von vielen täglich heftig angefochten und

geirret. Darum iſt der Friede nicht groß in uns,

und unſer Herz iſt nimmer ſtille, ſondern ſtehet alles

zeit in Furcht. Wer ſtets mit vernünftigen evangeli:

fden Leuten möchte umgehen , der båtte gute Gade,

der möchte ſich erbauenerbauen am innerlichen Menſchen

und tåglich im Glauben und Frieden wachſen . Aber

nun ſind wir mitten in der argen Welt , die láſſet

uns durch ihre Klugheit und Heiligkeit nicht dazu

Pommen. Darum hilf uns ja , lieber GOtt! das

der Friede obſiege , und unſere Herzen.

Von dieſem Punct befiebe das 6 Capitel, Buch 5 .

dieſer Schaßlammer.

Da 8 VI. C a pite l.

Von der geiſtlichen Freude der wahren Chriſten ,

wegen ihres ergriffenen Heils.

1. Was wird ferner zum rediten Gebrauch unſers Heils

erfordert ?

2. Eine Wenn man GOttes Gnade aus dem göttlichen Wort

Berzeno: erkannt , und durch wahren Glauben angenommen

Freude. hat , wil auch Gott, das man fróblidh darin wang

dele , und ſolcher hohen Wohlthaten halben ſich bergs

lich freue. Denn ſind wir ewig gerecht, und ewig

GOttes Rinder , warum wollen wir uns ewig nidyt

freuen ? Allermeiſt aber follen wir uns erfreuen des

ewigen Lebens und ſeinethalben gleich zum Tode eu

len . Denn ob wir täglich etwas Neues erfahren,

welches uns herzlid) webe ihut, dennoch ſoll die Freude

in uns ſo groß ſeyn , daß fie alles Herzeleid übers

winde. Hiezu ermahnet une St. Paulus Phil. 4.

Freuet eu dy im HErrn allewege , und abers

mal page ich : Frenet euch . Eſaiá 51. Die Ers

lofeten des HErrn werden mit Ruhm gen

Zion kommen , und ewige Freude wird auf

ihrem
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.

Haupte feyn. Wonne und Freude werden

jie ergreifen , aber Irauren und Seufzen

wird von ihnen flieben. Das iſt , ein jeder ſoll

zu ſeiner Seele ſprechen : Liebe Seele , babe einen gus

ten Muth und ren fröhlidy in Chriſto . Denn du biſt

für yOtt gerecht und haſt einen gnädigen GOtt.

Fa, ob du gleich die Allerelendeſte biſt auf Erden,

über welche alle Wetter gehen , ſo biſt du dennoch

gerecht , und haſt einen gnädigen GOtt immer und

ewiglich.

Darum ſen fröhlich und jauchze, und ſpotte des

Leufels , der Welt und alle beines Unglüds. Denn

was fann doch liebers und werthers erdacht werden,

als rein ſeyn von Súnden, und einen gnädigen GOtt

im Himinel haben ? Einen geſunden Leib baben, and.

ein neuer Rónig ſeyn, iſt zwar etwas ; Aber rein ſeyn

von allen Sünden , und ein Rind des Reid ) s GOts

tes ſeyn , iſt tauſendmal mehr. Daher ſpricht David

im 104 Pſalm : Ich freue mich nicht meines gemal

tigen Königreichs, ſondern des HErrn, nemlich, daß

er mein gnádiger Vater iſt , wie raub und wunders

bar er ſich auch ſtellet, ja er ermabnet alle liebe Gots

teskinder zu ſoldier geiſtlichen Freude im 100 Pralm ,

da er alſo ſpridt: Jaudyzet dem HErrn , alle Welt,

dienet dem HErrn mit Freuden , kommet für ſein

Angeſicht mit Frohloden. Solche fröhliche Leute aber

ſind die Beſten, wie Auguſtinus im Bud ): vom Buch .

ſtaben und vom Geiſt, am 12 Capitel bezeuget

und ſchreibet : Die da haben und wiſſen , was ſie

haben , und von wem ſie es haben , und , wodurch ,

und beſigen es für ihr Gut , rühmen ſichs , und trds

ſten ſich damit, und freuen ſich , die ſind die allers

beſten und dankbarſten Chriſten. Die andern aber,

die zwar wohl haben , was ſie haben ſollen , wiſſen

es aber nicht, wollen es auch nicht wiſſen , meynen ,

ſie wiſſen es , und wiſſen es doch nicht, die ſind ars

me verfinſterte Leute und find lebendig todt.

27
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2. Borůber soll ſich ein Glaubiger freuen ?

Ueber ſeiner ſoll ſich freuen in ſeinem großen Heil , und in

Herride:ſeiner großen Herrlidhleit von Herzen fróblich ſeyn

teit. und jaudijen , auch GOtt loben und danken , ich

bin ein Chriſt, ich bin mit Chriſto erſtanden: Ich

babe feine Sünden mehr , ich werde auch nidit fters

ben , ſondern ich bin gerecht, und ein Rind des emi:

gen Lebens. Siehe doch, welch ein Glanz der Ges

rechtigkeit Chriſti von mir gebet. Ich glänze wie ein

Engel , und bin doch von Natur ſo ein armer Súns

der. Die Nacht iſt vergangen , der Tag ijt herbei

gekommen. Súnden : Nacht iſt weg, Todes: Nacht iſt

weg . Der Tag der Gerechtigkeit und des ewigen

Lebens iſt erſchienen . Hoffa , hoffa , eitel Licht iſt hie,

...eitel Lidt, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Leben, Leben ,

Súnde und Tod ſind nicht nehr vorhanden.

Von dieſer unſerer Freude hat der Prophet Eſaias

geweiſlaget, Cap. 60. Deine Sonne wird nicht mehr

untergehen , noch dein Mond den Sd)ein verlieren .

Denn der HErr wiró dein ewiges Licht ſeyn , und

die Tage deines Leidens follen ein Ende haben , und

dein Volk follen eitel Gerechte ſeyn , das iſt, die

Gonne , oder das Lidt der Gered)tigkeit wird in den

Gliedern Chriſti nicht verlójdyen , ſondern eviglich

leudsten , gleid wie ſie im HErrn Chriſto ſelbſt ewigs

lidh leuchtet. Es wird auch die Sonne der Freude

in den glaubigen Herzen nid t ausgeben. Denn der

HErr wird ſie durch ſein Licht ewiglich darin erhals

ten . Und ob ſie ſchon zuweilen verbleidhet, ſo ſoll

ſie dod) wiederkommen , und ſoll alſo ewiglich Tag

ſeyn in der Chriſten Herzen.

EB hat wohl ein jeder Chriſt ſeine Bürde, die

ihm ſein Herz krånket , fürnehmlidi aber diejenigen,

ſo in hohen Temtern ſiken , und iſt allenthalben fo

viel Noth und Klage, daß meines Erachtens alle

Tage etlid )e Laſt Thránen vergoſſen werden in der

betrübten Chriſtenheit. Wunder iſt es , daß der Hims
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mel das tägliche Seufzen ertragen kann : Doch gleiche

wohl ſollen die Chriſten fröhlich ſeyn.

3. Warum das ?

Darum , daß , wenn ſie ſonſt nicht mehr haben , ſte

dennoch dieſes haben , daß ſie mit Chriſto von Súng

den und Tod erſtanden , und mit ihm in ein neues.

Leben getreten ſind , da eitel Gerechtigkeit und eitel

Leben innen iſt. Was iſt aber alles Unglück auf eis

nen Haufen gegen dieſe große Seligkeit ? Ader Welt

Silber und Gold fann dieſen Schaz nicht bezahlen .

Und ſolch Froblocken und Fauchzen ſollen wir

treiben alle Tage ohne Aufhören, ſo lange wir leben,

ja wenn wir halb todt ſeyn , wie St. Paulus die

Philipper 4. ermahnet : Freuet euch allewege im

HErrn , und abermal ſage id ): Freuet euch.

Denn freuet ſich unſer liebes Haupt Chriſtus: Wars

um wollten wir uns nicht freuen ? freuen ſich die

heiligen Engel dieſer ſchönen Welt, die Chriſtus

durch ſeine Auferſtehung gebauet , und darin eitel

Gerechtigkeit und Leben wohnet, ſollten wir uns

denn auch nicht freuen ? Freuet ſich der Himmel,

Sonne und Mond , und die liebe Nachtigal , welde

das Reſurreri fröhlich finget auf dem Grabe des

HErrn : Desgleichen , die lieben Blumen auf dem

Felde und die kleinen Wurmlein darunter , und Múfa

Fen droben : Sollten wir uns denn nicht erfreuen ?

Die armen Froſche im Waſſer rufen Tag und Nacht,

und wollen ſich zu tоde rufen , und ſind doch nichts

mehr denn arme Fröſche im Waſſer. Immer zu

Felde ein, und haſt du auch Fubiliren geſehen ! Dies

iſt der Gottesdienſt im Neuen Teſtament, des Deus

fels Ereuz und dein langes Leben : wie Sirach ſpricht,

Cap. 30. Ein fröhlid) Herz iſt des Menſchen

Leben , und ſeine Freude iſt ſein langes Les
ben .

27 *
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4. Zeige mir mehr Urſache an dieſer Freude ?

Die & r. Dowohl die Erneuerung des heiligen Geiſtes , meldje
nenerung auf die Wiedergeburt folget, auch in andern Stucken

Tauter chriſtliches Leben ſtebet : So beſtebet ſie doch furnem ,

Freude. lich in der Freude des Heils, oder in der Freude

des heiligen Geiſtes. Der Prophet Elaias will , daß

zur Zeit der Gnade und des Evangelii alles Traus

ren , Seufzen und Weinen ferne von uns ſeyn ſoll.

Darum ſoll es gleich einem Chriſten eine Stunde

ſeyn, ſich in die Melancholie oder Traurigkeit einzu:

laſſen und derſelben ſein Herz zu verzehren überne:

ben. Es ſoll ihm die Freude des heiligen Geiſtes

aus den Augen leuchten , daß er gleich ausſehe wie

ein heiliger Engel. Wenn er gefraget wird , warum

er ſtets ſo fröhlich und muthig rey ? roll er antwors

ten und ſprechen : Meines großer Glúčks halben bin

ich zwar nicht ſo fröhlich , mein Glú iſt , von feis

nem Glúd wiſſen : aber in dem bin ich fröhlich, daß

ich für GOtt ein König bin und GOttes Reich babe.

Denn bin ich nicht ſelig ? Habe ich nicht Vergebung

aller meiner Sünden ? Bin ich nicht für GOtt dolls

kommentlich geredyt ? Bin ich nicht GOttes liebes

Kind ? Bin ich nicht ein Tempel des beiligen Geis

ſtes ? Bin ich nicht ein Erbe des ewigen Lebens ?

Was ſind aber alle Königreiche und Fürſtenthümer

gegen einem dieſem Geringſten.

Solche Freude gebeut GOtt in ſeinem Wort alſo,

Lacá 10. Freuet euch , daß eure Namen im

Himmel gerchrieben find. Der Pſalter iſt

voll ſoldier Ermahnungen. Jedoch gefällt mir ins

ſonderheit wohl der Vers im 131 Pſalm : Deine

Prieſter laß ſich kleioen mit Gerechtigteily

und deine Heiligen ſich freuen. Das iſt : Lips

ber GOtt! well du uns zu königlichen Prieſtern ges

machet haſt, ſo gieb doch Gnade , daß wir unjere

neue Gerechtigkeit durch wahren Glauben alſo mögett

ergreifen , gleichwie wir von ihr ergriffen ſind : Und



des Schakes der Seligkeit. 421

daß wir uns auch derſelben unſer Lebenlang von

Herzen erfreuen und dir dafür danken mögen.

5. Adezeit aber fröhlich ſeyn , iſt unmöglich , ſagt man - im

Sprichwort.

Obmobl die lieben Chriſten in dieſer Welt beide vom

Teufel und Menſchen groß Bedrängniß leiden müſſen ,

daß ſie ſid) oft fúr großem Leid den Tod rounſchen ,

fo rollen ſie ſich dody gleichwohl in allem mäßigen

und ihr Creuz in Geduld tragen .

Denn GOttes Rath und Wille iſt in allem Leis

den , er ſuchet reiner Kinder Beſtes. Er tódtet das

Fleiſch und machet lebendig den Geiſt. Das iſt : er

erwedet den Glauben und das Gebet , und machet

endlich eitel köſtliche Ehre daraus. Darum rollen fie

nicht ſo ſehr ſchauen auf das Gegenwärtige , welches

ſie hart preſſet, als auf das Rúnftige, welches ſie

tröſten , und eine wichtige Herrlichkeit bringen wird.

Sie ſollen immer unter dem eine fröhliche Hoffnung

zu GOtt tragen , welche in Wahrheit nicht laſſet zu
Odhanden werden. Denn wenn der Leufel und die

Welt ausgeſpielet haben , ſo bebet Gott ſeinen Acs

tum an , und machet alles wiederum gut, was jene

verdorben haben .

6. Wer iſt dieſer Freude fähig ?

Wer in Gott gelehret iſt, und ſeine Gnade aufeinGou

dem Evangelio durch Erleuchtung des heiligen Gei:ergebenes

ſtes wohl erkannt hat , der iſt nicht mehr traurig,

noch múrriſch, er habe viel oder wenig , es ſen mit

ihm Winter oder Sommer , es mehe über ihn der

Oſtwind oder Weſtwind ; Wer aber ungelehrt iſt,

und die Sache nicht recht verſtebet, erfennet ſeine

neue Gerechtigkeit ind Gnade nicht, hat auch nicht

gewiſſe Hoffnung des erigen Lebens , ſondern iſt ein

zweifelhafter Chriſt, der iſt eines franken Gemütha,
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und lebet wie die Maus in der Falle und giebt teis

nen fröhlichen Blick von ſid ), wenn er auch des Ko:

nigs Darii Reichthum hátte , und mit dem Jove raſſe

in Aethiopia , an der Sonnen Tiſdhe.

7. Halten es die Catholiken auch mit dieſer Frage ?

Dle CarNein. Denn ſie halten es fürs Beſte ſenn , immer

betrachtenfrauren , und damit wollen ſie GOtt die Seligkeit
:

rigkeit, Das machet , ſe find im Evangelio

nicht gegründet. Sie haſſen das Licht. Aber St.

Paulus bált es für das Beſte, immer in GOtt frób:

lich ſeyn. Denn er weiß es , daß er und alle Glaus

bigen einen gnädigen GOtt im Himmel haben , mit

der ewigen Seligkeit. Warum ſollten ſie denn nicht

fröhlich ſeyn ? Die anklebende Sünde zwar mag man

zuweilen wohl beſeufzen , aber im Reich der Freuden

ſoll man allezeit verharren. Wie einer zuweilen in

einem fróblidhen Gaſt: Bote ſeufzet, wenn ihm etwas

Trauriges einfallet, wird aber bald wieder luſtig : alſo

foll audj ein Chriſt in ſeinem ganzen Leben thun.

Denn er iſt ja verſichert durd, das Wort der Wahrs

heit , und durch den heiligen Geiſt, daß alle ſeine

Súnden an ihm gänzlich erſáufet renn , und daß Gott

mit ihm nun wohl zufrieden ſenn , und ihn zu lic

gewißlich in den Himmel nehmen wolle. ' Lauft Haß,

Lügen und Verfolgung , Armuth und Krankheit und

dergleichen Ereuz mitunter , ſo ſollen uns dieſelben

den Muth auch nidit ſchwachen . Denn GOtt liebet

uns und forget für uns , wie er 'uns errette , und

alles zup! Beſten wende.

Derowegen ſer allezeit in deinem GOtt fröhlich ,

und laß die Catholiken immerhin trauren . Denn fic

wiſſen nicht , daß ein Christ kraft ſeines Glaubens

und Taufe rhon felig jem Aber St. Paulus lehret,

und ſpridt : Das it GOttes Wille an euch , daß

ihr in Chriſto allezeit fröhlich ferd, als die ſchon als

les haben , was fie zur Seligkeit bedürfen , ohne der ,
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I

ſelben hellen Glanz und Offenbarung , welche das

ewige Leben ſeyn wird. Sonderlid) aber wünſchet

der liebe David ein friedſames und fröhlides Herz,

GOttes Gnade und Segen allen denen , welche das

geſchenkte Heil lieb haben und gerne davon reden .

Denn ſo ſpricht er im 40 und 70 Pſalm : Es muſs

ſen ſich freuen und fröhlich ſeyn alle, die dein Heil

lieben . Die andere hintende und ſtinkende Rotte aber

múſſe zu Schanden werden . Und zwar zumal billig.

Denn warum ſollte das ſelige Håuflein , welches das

Heil hat und erkennet und liebet ; nicht immer fróh:

lid renn , und für GOtt jaudizen und tanzen , gleichs

wie David für der Lade des Bundes gejaudzet und

getanzet hat ?. Wiederum , warum ſollte die blinde,

unſinnige Rotte, welche von keinem Heil weiß , auch

nid)t wiſſen will, ſondern das Heil haſſet und dawis

der ſtrebet, nicht in ewigen Schrecken , Irúbſal und

Schande, und anderer Strafen GOttes leben ?

Da $ VII. Capite I.

Von der wahren Chriſten Dankſagung für ihr

Heil.

1. Was wird mehr zum rechten Gebrauch unſers Heils

erfordert ?

FernerSerner will auch Gott , daß , nachdem man ſeine 7. Eine

Gnade aus ſeinem Wort erkannt , und durch wahren Dantas

Glauben angenommen hat , und nun fröhlich darin: gung.

nen wandelt , man ihm auch dafür danke , wie St.

Paulus lebret und ermahnet , 1 Theſſ. 5. Send

allezeit fröhlich und dankbar in allem . Denn

das iſt der Wille GOttes an euch in Chrifto

JEſu . Desgleichen Ebr. 13. Cap. Laſſet uns

nun opfern das Lobopfer GOtt allezeit.

Das iſt, die Frucht der Lippen , die ſeinen Namen

bekennen. Denn zu dem Ende ſchenket uns GOtt
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feine Gnade und Gaben , daß wir ilrſad daraus nebs

men , und ihm in herzlicher Liebe dafür danten ſollen .

Wer GOtt nicht lieb bat in Chrifto , noch ihm dans

tet, der iſt ſeiner Gnade nicht werth. Wer es aber

thut, der machet fich ſolches herrlichen Staßes noch

würdiger. Denn die Gnade berubet gerne auf den

Dankbaren, und giebt ſich denſelben immer mehr und

mehr zu erkennen , wie David ſpricht im 50 Pſalm :

Wer Dant opfert, der preiſet mich, und das

iſt der Weg , daß ich ihm zeige das Heil

GOttes. Das iſt, daß ich ihm Húlfe erzeige in

Nóthen und ihm das ganze Heil in der Taufe ges

ſchentet, durch das Evangelium und durch den heili.

gen Geiſt offenbare.

Daher kann es auch ein erleuchtetes und glaubis

ges Herz nicht unterlaſſen , es muß Gott für das

geſchenkte Heil mit großem Ernſt und Andacht dan ,

ten . Es muß ſagen, wie David ſpricht im 40 Pſalm :

Hoch gélobet ren Gott in Ewigteit. Wie denn

auch ein erlóſeter Chriſt rein Leben in ſolcher Undacht

zubringen roll. Ach ! wie fein iſt es doch, wenn man

einen Menſchen in ſolchen ſeinen Uebungen wahrer

Frömmigkeit finden mag. Um rolcher Leute willen

muß es einem ganzen Lande wohl gehen . Denn fic

ſind für GOtt lebendige Roſen , um welcher willen

er ſeine Gnadenſonne vom Himmel herab ſcheinen

laſſet. Tröſte GOtt die Welt , wenn ſolche edle

Pflanzlein durch die Dornbeden gänzlich untergedrůks

let, oder ſonſten dahin ſind , wie werden Lúrken und

Tartaren, Teufel und Teufelinnen über ſie mit Macht

regnen. Es fanns auch Gott wiederum nid )t unters

laſſen , er muß ſein väterliches Herz gegen ſolche

Dantbare und Andachtige wenden , und ihnen tåglich

mehr Heil und Gutes zeigen und erzeigen , wie ißo

aus dem 50 Pſalm erwieſen,
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len .

2. Wem und warum ſou mnan Dant ſagen ?

Ez danke ein jeder für ſeine Perſon von ganzem Ehrifto

Herzen dem Sobn GOttes, daß er ein Menſch wor: um ſeiner

den , ſein Blut vergoſſen , uns von Súnden , GOttes werdung

Zorn und Lode geholfen , und ewige Gerechtigkeit, und Leia
Dens wils

ewige Gnade und emiges Leben wiedergebracht hat,

und thue ſolche Dankſagung in großer Liebe. Nichts

auf Erden ſoll uns lieber ſenn, denn der Sohn GOt,

tes, unſer lieber Seligmacher, mie GOtt Vater ſelbſt

befiehlt, Pſalm 2. fúffet den Sohn. So oft ein

Menſch erwachet, ſoll er ſprechen : Ich ſage dir Dank

von Herzen , o mein lieber HErr Chriſte ! daß du

mich erlóſet haſt , ja , ſo oft er fortgehet , ſoll er fei:

nes Erlöſers gedenken und ihm danken.

GOttes des himmliſchen Vaters foll man auch Aude

nicht vergeſſen : Denn er hat uns alſo geliebet , daßGOtt dem

er ſeinen Sohn biezu vermocht, daß er ſein Blut für Vater .

uns vergoſſen hat. Und weil er lieber Vater iſt,

ſollen wir ſtets im findlichen Vertrauen für ihm ſtes

hen , und mit ihm reden , wie die lieben Kinder mit

ihren lieben Eltern zu thun pflegen : Wer klagen will,

der findet wohl etwas zu klagen , wer aber nichts zu

klagen hat , der bitte GOtt den Vater um Vermeh.

rung ſeiner Geiſtes Gaben . Denn er will , daß wir

ihn ſtets anrufen und etwas von ihm bitten ſollen,

1 Theſſ. 5. Betet ohne Aufhören , denn das liebe

Beten iſt gar eine luſtige und liebreiche Arbeit, welche

GOtt ſebr angenehm iſt , und uns vielfältige Frucht

bringet. Ehe es aus unſerm Herzen gegangen , bat

es GOtt allbereits erhöret , und das fröhliche Umen

darüber geſprochen , und ihm reiche Zuſagen gethan ,

welche zu ſeiner Zeit überſchwenglich erfüllet werden,

wie er Ep. 65. ſpricht: Ehe ſie rufen , will ich

antworten , wenn ſie noch reden , will idy

bóren.

3
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bet er .

3. Ach ! was höre ich : Es muß ia das Beten und Dank.

ſagen ein ſehr fóſtlicy, edles und nöthiges Zhun ſeyn ,

welches GOttes Kindern ſehr wohl anſtebet ?

Freilich ſtebet es aus der Maſſen wohl, wenn ein

fein glaubiges und fröhliches GOttes . Kind für dem

Angeſicht GOttes ſeines lieben himmliſchen Vaters

täglich mit ſeiner Dankſagung und Gebet erſcheinet.

Denn dies iſt die einzige wahre Gottſeligkeit , von

welcher wir hie zu Salzwedel einen ſolchen Spruch

am Ort geſchrieben haben : Gottſeligkeit wird wohl
Denn Se:
bet ist einezu ewigen Zeiten das Beſte bleiben . Das liebe Ges

uebuug bet iſt nichts anders , als eine Uebung des Glaubens.

desGlau-Weran Gott recht glauben will, der bete , ro glau:
bens.

Es iſt das allerheiligſte und ſüſſeſte Werf,

Es machet fich fund mit Gott, Es ebrer Gott: Es

ermuntert aud den heiligen Geiſt in unſern Herzen,

daß er ſein Feuer in uns anzunden , und ſeine Gas

ben in uns ausgießen muß. Denn unter dem Gebet

ſind wir in der rechten Sdule , und in der Erleuchs

tung des heiligen Geiſtes. o wie belle wird es in

Jeruſalem , wenn ein Prieſter Gottes im heiligen

Schmuck Chriſti von Herzen betet. Da thut ſich

der Himmel auf , und da höret man unausſprechliche
Worte. Da krieget man das Manna zu eſſen , den

rechten lebendig - machenden Zuckerthau , und die fús

ßen und geſunden Honig ,Küchlein , welcher die ſtol:

zen Kinder dieſer Welt, die das Beten für eine Schande

und Thorbeit achten , nicht werth ſeyn . Denn wer

die Sonne anſiebet, der fiebet ſie wiederum an. Sie

ſiehet ihn aber nid )t umſonſt an , ſondern ſie theilet

ihm mit ihr Licht, Warnung und Leben . Alſo, wer

GOtt den Herrn anſiehet , den ſiebet er wiederum

an mit den Augen ſeiner Gnade und ſchentet ihm

alles, was er nur haben will , wie David ſpridit

im 34 Pſalm , die ihn anſchauen , wie die rechten

Sonnenblumen , deren Angeſicht ſollen nicht zu Schans

ben werden ,
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4. Sage mir noch mehr von dem " lieben Gebet , damit mir

es deſto angenehmer werde

eſen und Beten iſt der Chriſten Arbeit. Denn wer

Da lieſet, der höret GOZZ. Wer aber betet , der

redet mit Gott. Welches iſt nun das Beſte ? O welde

Gnade , GOtt hören , und mit GOtt reden ! Wie

fónnten es doch die Engel im Himmel beſſer haben ?

Aber da will Fleiſch und Blut nicht an , daſſelbe höret viel

lieber Menſchen reden, von loſen unnúßen Dingen, vom

Kriege in Polen , von Wucher - Handeln , und es res

det auch lieber mit Menſchen. Darum ſchicket Gott

ſeinen lieben Auserwählten ſo viel Leiden zu , auf
Großer

daß er ſie abführe von den Händeln dieſer Welt , zu Nußen

ſeinem heiligen Wort und zum Gebet , welches ihm des Gea
bets.

iſt das allerſüſſeſte Opfer. welch ein Verlangen

hat der fromme Vater nach unſerm Seufzen ! Wir

werden auch durch dieſen Weg Gott deſto beſſer

bekannt. Durch tågliche Geſpräche werden wir ſeine

Familiares , feine Hausgenoſſen , und er antwortet

uns auch freundlich . Indem wir bitten , antwortet er

und auf ein jedes Wort , daß wir's fühlen. Er ſaget

ja , er wolle es thun , wir ſollen nur ein wenig auswarten.

Er führet uns aud) über dem Gebet in ſeine himmliſche

Súule , und lebretung unausſpred liche Dinge.

o wie gelehrt machet GOtt die Seinen , durch das

liebe Gebet! Welche Sonne und Klarheit fómmt zu

ihnen. Ja , welch ein Geiſt und Freude, wenn ſie

mit ihm reden ? Er erhöret aud) ſeine Kinder endlich

und giebt ihnen ihres Herzens Wunſch , und machet

ſie herrlich für aller Welt in ſeinen hohen Gaben.

. Darum ſoll man die lieben GOttes Kinder bezáhmer

laſſen , und ihr andachtiges Herz weder mit vielen

Büchern , noch ſonſten beſchweren . Denn GOtt der

HErr iſt ihr Lehrmeiſter , der halt ihnen für ſein

Gnadenbud. Er lehret, tröſtet, befriediget , erfreuet,

treibet und regieret ſie, daß ſie keines hin und hera

gebens bedürfen .
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5. Ach ja , das iſt wahrlich alles wabr , lebre mich nun , wie

ich dieſe ſelige Arbeit verrichten fou.

Bennenn du des Morgens aufſteheſt , ſollt du dich

fein waſchen , und zum Gebet lohiden , als wenn du

allein zu dieſer Sache geſchaffen wäreſt. Inſonderbeit

danke dem HErrn Chriſto für alle ſeine Wohlthas

ten ſo herzlich, daß dir die Augen mogen übergeben : Sus

che alle Danfpſalmen auf , und finge fie úberlaut als

ein Chriſt , der ſeinen HErrn Chriſtum * allenthalben

rúhmen fod in unausſprechlicher Liebe , und ſich ſeis

nes Chriſtenthums nicht ſchámen . Laß die Leute

deiner lachen , lache du auch , daß dir es ſo wohl

gebet in Chriſto , und fahre immer fort mit Singen

und Springen ; du biſt nicht toll, ob ſchon ein Bauer

faget , daß du toll ſeoſt. Ich kann nicht mehr ers

mahnen , wer es beſſer fann, der thut es ja , und

belfe die Ehre Chriſti hódyſten Fleißes befördern .

Darnach ſchmúde dich herrlich, nemlich , im heis

ligen Schmuck Jeſu Chriſti, welchen du ganz und

gar durch wahren Glauben anziehen ſollt.

dich für GOtt ſo herrlich machen in Gerechtigkeit

und Gnade , als Chriſtus ſelber iſt , und ſollt darauf

mit frohlichem Angeſicht für GOtt erſcheinen , und

ihm mit den allerbeſten und lieblichſten Worten dans

Former ken : Heiliger GOtt und Vater ! ich dein liebes Kind,

einer welches du zu Gnaden angenommen , und in der
Dantra :

gung. Taufe auf das herrlichſte geſdmúdet haſt , rage dir

für ſolche Wohlthat von Herzen Dank. wie wohl

iſt mir dazu , daß ich aus dem Reich der Sünden

und des erigen Lodes errettet bin , daß ich die. Laſt

meiner Sünden nicht mehr trage , noch die hölliſche

Glut werde koſten . Daß ich bei dir Fiben werde im

Garten des immergrúnen Paradieſes , unterunter dem

kühlen und ſüßen Schatten deiner Gnade, gezieret

mit der ganzen Herrlichkeit Jeſu Chriſti. Aders

freue mein Herz für und für mit dem theuren Bluts

Gut, welches du mir albereit gegeben haft , und

Du ſollt
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nod, ferner geben wirſt. Erzeige dich mir freundlich :

Laß mich die Frucht deiner Gnaden in allen meinen Ges

beten und Werfen empfinden. Gegne mich , daß mir's ,

wenn ich aus Nöthen erloſet bin , allenthalben wohl ers

gehe : So will ich did in herzlicher Liebe , je långer

je lieber ebren und Preiſen .

Soldher Gottesdienſt iſt die fürnehmſte Frucht

der Seligkeit und gefället Gott wohl. Es iſt ihm dieſer

Gottesdienſt ein ſüßes Morgenopfer. Er nimmt ihn zu

Herzen , und traget ihn darin , wie ein gulden Kleinod .

Er iſt ihm ein fráftiger Balſam . Er erzeiget ſich

auch ſolchen feinen und vernúnftigen Menſchen freunds

lid), und giebt ſich denſelben immer mehr zu erkens

nen und zu koſten .

6. Was gehöret mehr zur Dankbarkeit ?

Damit man Gott nicht allein mit Worten , ſong

dern auch mit der That Danť ſage, gehöret dazu

auch dieſes , daß man den Lauf des heiligen Evans

gelii , dadurch Chriſtus geehret wird , helfe befördern,

damit auch andere mit demſelben Licht erleuchtet wer :

den , damit wir erleuchtet ſind . Ein Gottloſer

nimmt ſich des Evangelii gar nichts an , ſeinethalben

mag es geſchrieben und geprediget werden , oder nicht,

eB mag ſtehen oder untergeben , gilt ihm gleich viel.

Uber ein Glaubiger und Liebhaber Chriſti, der dazu

verſtandig iſt, und weiß , was an dem lautern Evans

gelio gelegen , der nimmt ſich deſſen an , und hilft

es nach höchſtem Vermögen ausbreiten. Er ermah,

net getreue Lehrer zum Fleiß , und wendet das

Seine daran , und wird bei folchem Schaden ſo

reich , als er nie geweſen . Denn ein Drunk Waſſer

an Chriſti Ehre gewandt muß unbelohnet nid) t bleis

· ben : ich geſchweige ein gröſſers aus einfältigem Hera

zen gegeben .
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7. Wie ſoll dieſe thåtliche Dankſagung von Lehrern und 3

hörern verrichtet werden ?

Durch Es geſchiehet rolches fürs erſte von den Lehrern
H. Edhrif:durch das öffentliche Predigtamt , oder ſonſten durch

ten . mündliche Geſpräche und Schriften. Denn wer des

Evangelii Erkenntniß hat , und zu ſeiner Ausbreis

tung berufen iſt , der ſoll nicht hinter dem Berge

halten, ſondern mit ſeinem Lidit herfür treten , und an:

dere damit erleuchten , wie St. Paulus gethan hat ,

2 Cor. 4. da er ſpricht : Weil wir ein ſolch Amt

haben , das die Gerechtigkeit prediget, und den Geiſt

der Klarheit giebt , ſo geben wir nicht mit Schalts

heit um , verdeden und verfälſchen aud) nid)t Got

tes Wort , ſondern beweiſen uns wohl gegen aller

Menſden Gewiſſen , mit Offenbarung der Wahrheit.

Denn zu dem Ende hat uns Gott einen hellen Schein

in unſere Herzen gegeben , daß durch, uns entſtande

die Erleuchtung , damit andere ſollen erleuchtetwerden .

Soldie Erleuchtung iſt das Pfund, welches der HErr

Chriſtus einem jeden Knecht, daß er damit treulich bans

dele und wudhere, zugetrauet bat. Ob nun wohl ſol,

ches mit großer Mühe und Gefahr geſdiebt ; denn

der Teufel iſt den Evangeliſten ſehr feind , und ſei ?

Bet ihnen allenthalben greulich ju , und ángſtet fie

bis in den Tod : ſo ſoll man dod darum nicht vers

zagt , nod) múde werden , ſondern des fröhlichen Aus

gangs gewarten , welchen GOtt geben wird denen,

die ſeine Gnade für der Welt frijd und fröhlich bar

kannt haben, und darüber eine Zeitlang ſind ill Sdians

den worden. Denn GOtt forget herzlich für ſeine

Weinſtöcke, welche ihm viel guter Frúdhte tragen. Er

låſſet ſie kommen in Feuer und Waſſer , das iſt , in

Angit und Neth , und erquicket doch ihre Secle. Er

låſſet ihr Licht wiederum aufgehen mitten in der Fin:

ſterniß. Er errettet ihre Unſchuld, und machet die

Laſterer zu Schanden. Er machet fie groß , wenn

fie klein worden ſind. Denn ſein Reich und Regis
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ment gehet über alle Herzen und über alle Dinge.

Sie müſſen ihre Luſt an ſeiner Gnade ſchauen. Er

hebet fie hoch , und bringet fie zu Fürſten. Ihre

Feinde aber greifet er an mit Schrecken, und laſſet

fie plóßlich und jammerlich untergeben.

8. Was ſollen aber die Zuhörer hiebei thun ?

Darnach ſoll auch ein jeder Chriſt indgemein ſeinen Das

Glauben für der Welt bekennen , wo er nur Gele: lium bes

genheit dazu hat , das iſt, Leute , welche Luſt zum tenuen .

Evangelio haben und geſchickt find zum Reich gots

tes , erleuchten . Denn Gott wil nicht , daß man

dieſen theuren Schatz , nemlich , das Erkenntniß des

Heils , bei ſich allein behalte , ſondern will, daß man

ihn ausbreite , und andern Leuten dazu verhelfe.

Einer rol des andern Siegel ſenn , damit ein jeglis

cher ſich lerne wohl erkennen und GOtt preiſe. Wenn

zween oder drei beiſammen ſind, da ſoll Chriſtus der

Vierte ſeyn . Da fou einer den andern flugs lehren ,

nemlich , das gottſelige Geheimniß , oder die bimm :

liſdie Weisheit , von welcher menſchliche Vernunft

nichts wiſſe. Denn ein natürlicher Menſch , wo er

nicht den rechten Verſtand des Evangelii höret , noch

durch den heiligen Geiſt erleuchtet wird , vernimmt

nichts vom Reich GOttes. Er weiß und glaubet

nicht , daß er in der Taufe fchon felig worden ſey ,

und daß er Chriſtum angezogen habe , ſondern er

lauft allen Predigten nach , und will erſt lernen, wie

er ſoll ſelig werden . Bleibet alſo im Unglauben,

Unfrieden und im ganzen Reich des Teufels, wie

man an den armen Leuten fiehet, welche nicht recht

unterrichtet ſind .

Und ob gleich die Sonne des Evangelii über eis

nen geübten Menſchen belle genug ſcheinet , und die

Privatinſtruction auch da iſt: So hat es doch gleich.

wohl Mühe genug , daß man ihn gewinne und das

A B C von unſerm Heil und Seligkeit in ihn brina
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ge. Er fiehet doch immer ' um nach ſeinen eigenen

Gedanken , und will den Holzweg. Er trauet der

Laufe nicht, und will dadurch die Seligkeit nicht

erlanget baben : Er will ſie mit ſeiner Buße verdies

nen , und auf das Endurtheil warten. Darum muß

einer des andern Doctor ſeyn , und einer den andern

mit eiſernen Hånden faſſen, damit niemand die Gnade

verſäume, oder vergeblich empfangen habe. Dennt

ob wir gleich täglich der Buße bedürfen , ro hat uns

doch gleichwohl Chriſtus ſelig gemachet durch das

Bad der Wiedergeburt , nicht nur in der Hoffnung,

ſondern auch in der That , und will, daß wir uns

in aller Demuth mit der Laufe tröſten .

t

Da $ ' VIII. a pite l.

Von Veranlaſſung des zeitlichen , und Vorzies

hung des ewigen Heils.

1. Wird auch noch ein Mehreres vom wahren Chriſten

zum rechten Gebrauch ſeines Heils erfordert ?

Er fondas Ja , es fordert aud) GOtt noch von ihm , daß er

Beitlige ſein Herz abwende von der Herrlichkeit und von als

gen bint: len Wollúſten dieſer Welt , und ſich gerne genügen

an ſepen, laſſe an dem himmliſden Schak , der ihm von Gött

in der Laufe gegeben iſt. Denn was ſind alle Reich:

thümer , ja alle Fürſtenthümer und Königreiche gegen

dem , daß wir GOttes Kinder und Tempel des heilis

gen Geiſtes find , berufen zu dem ewigen Leben ?

Hingegen iſt alles Hobe in der Welt ein geringes

Sandkorn.

Derowegen wer recht geiſtlich worden iſt, durch

das Feuer des heiligen Geiſtes, und recht erkennet,

was er in Chrifto hat , dem iſt der Unflath . dieſer

Welt viel zu geringe , daß er ſich nach demſelben ums

ſehen ſollte. Denn er iſt vorhin reich genug in Chris

ſto und weiß , daß Gott und ſein ganzer Himmel

ſein
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ſein ren. Weilen ſich Gott erfreuet, deſſen tann er

ſich auch erfreuen : Denn er iſt ein Glied Chriſti, und

ein liebes GOttes : Kind. Aber ein Lodter , in wels

dhem der Geiſt des Lebens nicht iſt, ſondern welder

eitel Fleiſch iſt, der kann des Irdiſchen nicht ſatt were

den . Je mehr er gewinnet, je durſtiger und toller

er wird. Das verbeut St. Paulus an den wahren

Heiligen , für welche GOtt forget, Epheſ. 4. 5. und

Col. 3.

Daher ermabnet auch St. Johannes die Chriſten

und ſpricht 1 Joh. 2. Habet nicht lieb die Welt,

noch was in der Welt iſt. So jemand die

Welt lieb bat , in dem iſt nid)t die Liebe des

Vaters. Eſſen, Trinken, Kleider und Schuhe muſ

ſen die lieben Chriſten in den Tagen ihres kurzen Les

bens haben : Wenn ſie aber das haben , ſo ſoden ſie

gerne damit begnüget ſeyn , und ſich nicht irren laſs

fen , daß die Kinder dieſer Welt nach großem Reich .

thum trachten. Denn weil der blinden Welt Herzen

von feiner Seligkeit etwas Gründliches wiſſen , noch

dieſelbe groß achten , ſo begeben ſie ſich dafür durch

Betrieb des Teufels auf den Mammon und meynen ,

der ſey die Seligkeit. Sie traben ihren Irab durd,

Geiz und Wucher, und laſſen ihnen nicht wehren,

bis ſie ihr Maaß erfüllet haben , darnach ſterben fie

im finſtern Thal, und ihr Gut kann ihnen nichts

helfen . Dieſen ſollen die GOtteskinder nicht nachs

traben , ſondern weit von ihrem Wege weichen. Denn

ſie ſind albereit reich genug in Chriſto und haben

einen Vater , der ſie täglich mit allen Treuen verſors

get. Darum ſpricht ihr lieber himmliſcher Vater zu

ihnen , Luc. 14. Gebet zu , und bútet euch für

dem Geiz : Denn niemand lebet davon , daß

er viel Gúter bat. Desgl. Matth. 6. Ihr role

let euch nicht Schåbe rammeln auf Erden,

sondern ſammlet euch Schaße im Himmel,

welches denn auch die lieben Gotteskinder thun. Sic

ſohauen nicht auf den Weg der Reichen , begebren

28
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auch ihre Güter nicht, ich geſchweige , daß fie ſollten

darnach ſtreben , und durd) Liſt oder Gewalt ſie an

ſich bringen. Sie wiſſen nid )t die Kunſt , wie ſie

reich werden ſollen : Es iſt ihnen genug , daß ſie fes

lig ſeyn, und haben die Hoffnung zu Gott , er werde

ihre Kinder auch berathen .

Wie

2. Fragen die wahren Chriſten and nicht nach der Welt

Pracht und Herrlichfeit ?

ie ſie den Reichthum hochmuthig verachten, alſo

ſind ſie auch geſinnet gegen Sjerrithaft und Gewalt.

Denn gleichwie ſie im Meer der himmliſchen Güter

dem Mammon abgeſtorben ſind , alſo find ſie auch

der Welt Herrlichkeit abgeſtorben. Sie laſſen Herren,

Fürſten , Könige und Raiſer fenn , wem es geliebet,

ihnen iſts genug , daß ſie Kinder und Könige des

Reichs GOttes find. Sie ſchauen die Herrlichkeit

dieſer Welt von ferne an , und halten ſie für nichtig,

fürnemlich , weil man ſie ohne das bald verlaſſen

muß. Sie ſind viel zu großmuthig dazu , daß fie

ſich durch der Welt Hobeit ſollten bewegen laſſen .

Gónnen auch der Welt ihre fóſtlide Kleider und ans

dere Pracht herzlich gerne , veil ſie wiſſen , daß fie

inwendig viel herrlicher geſchmúčkt ſind , alſo , daß

GOtt und alle reine Engel ihre heilige Augen auf

folchen ihren lieblichen und wohlriethenden Shmud

gewandt haben. Denn gleidywie ist die beidniſche

Prad t der unglaubigen Menſdien ein Greuel für

GOtt iſt , und eine Rette, mit weldjer der Túrk in

Deuſchland gezogen wird : Alſo iſt der innerliche

Schmuck und die wahre Demutb der lieben Chriſten

eitel Balſam und Weihrauch , und ein Schatten für

der zukünftigen Hige.

3. Achten ſie auch nicht der Fleiſchlichen Wolüfte ?

Den fleifdəlichen Luſten ſind die lieben Kinder Gots
tes funderlich feind.
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4. lieber , warum ? Es thut uns ja -febr wohl, wenn wir

des Fleiſches Willen volbringen.

Dem fen wie ihm wolle, GOttes Kinder ſehen ets

was weiter , ſonderlich auf das Ende: Und weil ſich

da befindet, daß ſolche Wollúſte nichts anders ſenn ,

als Befleđungen des Leibes und der Seelen , ja eine

Betrübung des Gewiſſens und des heiligen Geiſtes,

worauf rothe Nuthen , blanke Schwerter und bleiche

Leichen folgen , ſo meiden ſie dieſelben deſto mehr.

Es iſt ihnen viel ſüſſer , daß ſie ein gut Gewiſſen

haben , denn in derdammlichen beiſſenden Wollüſten

leben. 3a , ihre Freude und Luſt iſt , daß fie eis

nen gnädigen GOtt im Himmel baben , und daß ſie

Erben des ewigen Lebens ſind. Ihre Luft iſt , daß

fie GOtt in ſeinem Wort hören , oder durch ein ernſt
Gebet mit ihm reden mögen. Darum wenden ſie

ihre Augen und Herzen ab von alle dem , was bóſe

Luſt in ihnen erregen mag , und wandeln ſdiledit

und recht dahin. Haben ſie nicht Luſt aus der Welt,

Liebe und Freundſchaft, ſo haben ſie auch Unluſt

daraus. Kommt aber ein bóſer Funf in ihr Herz,

ſo dámpfen ſie denſelben flugs durch die gute Gedan:

ten des heiligen Geiſtes , und durch ein ernſtes Ges

bet, und freuen ſich der Ueberwindung. Solches fols

len auch liebe Kinder GOttes thun , nach dem Bes

fehl GOttes : Und ihr ſollet es auc) thun. Heilig

follet ihr renn an Leib und Seele. Denn Gott euer

Vater, der eud) zu feiner Kindſchaft berufen hat , iſt

beilig. Bei ihm iſt kein Freſſen , Saufen , noch Uns

zucht.

$
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Das IX. 6 a pitel.

Von der wahren Gottſeligkeit der Kinder

GOttes.

1. Weißeſt du noch mehr, was GOtt von wahren Chriften

zum ſeligen Gebrauch ihres Heils erfordert ?

Eines iſt noch übrig.

2. Was iſt doch daſſelbige ?

9.ein Wenn nun alles , was in vorigen Capiteln erzählet,
gottſeli:

ges Leben.Dasiſt , nemlich , Erkenntniß der hohen Würde , zu
welcher wir in Chriſto alſo erhaben , daß wir in ihm

engelrein , gerecht, heilig und GOttes liebe Kinder

worden : Wie auch die Annehmung dieſer großen Gnade

durch den Glauben , und in derſelben ein friedſames,

fröhliches und dankbares Gemüth, welches das Enige

dem Zeitlichen weit fürziehet: So iſt ferner GOttes

Wille, daß ein folcher großer Heiliger , ein ſolches

Gnadenkind , welches ſo gerecht und unſterblid ges

worden , als ein Engel, fein Fleiſch tódte , und ſeis

nem hohen Stande würdiglid (ebe , Gott in aller

Furcht findlichen Oehorſam leiſte , und ihm diene ſein

Lebenlang, in wahrer Heiligfeit und Gerechtigkeit,

die ihm gefällig iſt , nach dem herrlichen Spruch St.

Pauli Lit. 2. Chriſt us hat ſid, ſelbſt für uns

gegeben , auf daß er uns erlóſete yon aller

Ungerechtigkeit, und reinigte ihm ſelbſt ein

Volt zum Eigentbum , das fleißig wäre zu

guten Werken. Denn der neue Geborſam muß

nid )t ausgelaſſen werden. Wir den Glauben und

den Geiſt GOttes hat , der låſſet ſich nicht nöthigen .

Denn weil uns GOtt das Leben gegeben hat,

nicht'daß wirs mißbrauchen ſollen zu allerlei Sünde

und Sdjande, ſondern zu aller Gerechtigkeit und

Ebrbarkeit , in der Stille unſere Berufs , ſo will fich
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ja nichts anders gebühren , denn daß wir uns aller

Laſter enthalten , und die reizenden Flammen der vers

derbien Natur mit allem des Teufels Eingeben tóds

ten. ja , daß wir uns für allem húten , weldjes und

árgerlich oder anſtößig ſeyn könnte, nach dem Spruch :

die Sünde meiden beißt die Gelegenheit zu Sünden

meiden. Denn ſo ſchreibet St. Petrus 1 Petri 1 .

Send beilig in all eurem Wandel, gleich,

w ië euer himmliſcher Vater, welcher eude

berufen hat zu ſeinem Reich und Herrlicha

feit , beilig iſt. Und St. Paulus Rom . 8. Tods

tet die Geſchafte des Fleiſches. Wodurch ?

Nicht allein durch Betrachtung des Gefeßes , oder

des ernſten . Willens GOttes , ſondern auch , und

zwar fürnemlich , durd) Hülfe und Beiſtand des heis

ligen Geiſtes, welcher in euch iſt und kräftiglich in

euch wirket. Bittet GOtt Tag und Nacht um die

Regierung ſeines heiligen Geiſtes , und verlaſſet euch

nicht auf euer Vermogen.

3. Was ſagen hiezu die Gottloſen ?

Ez gedenket mancher ruchloſer Menſch, es ſchade ob einer

ihm nichts, daß er ſich der armen Welt gleichförmig bei dem

mache, und ſeinen böſen Lúſten folge, wenn er nur Leben ein

den Namen eines Chriſten bat : aber , ſage mir, wie guter

ftebet doch ſolches einem Chriſten an ? Stehet es bleiben

wohl , daß du dich des heiligen Worts und der Sa: tonne.

cramenten außerſt ? Daß du vor übermäßigem Stolz

und Troß nicht beteſt ? Daß du viel vergebliche und

árgerliche Worte , ohne Sdjeu der hohen Majeſtát

GOttes , verliereſt ? Daß du marterſt und fludoeſt ?

Daß du in Hurerei und Ehebruch lebeſt ? Daß du

geizeſt und wucherſt ? Daß du raubeſt und ſtieleſt ?

Daß du unſchuldig Blut vergieffeft ? Und alſo Werke

des Teufels und des Fleiſches begeheſt ? Kann doch

kaum einer bei ſolchen und dergleichen Eaſtern eine
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adeliche Perſon ſenn : Wie ſollteſt du denn bei ſolchen

und dergleichen Laſtern ein Chrift feyn ?

Bedenke, Menſch , deine hohe Würde , denn furs

zes Leben , und die Erſcheinung für dem Gericht

GOttes , und ſtelle deine Sache alſo an , daß du

am Ende deines Lebens fónneſt ſagen: Mein from:

mer GOtt ! du haſt mir das Leben gegeben , daſſels

bige habe id durch deine Gnade , boffe ich , zuges

bracht in der Stille , und in deiner heiligen Furcht.

Meines Berufs habe ich treulich gewartet , niemand

beunruhet. Ich habe mich durch keine reizende Luſt,

noch böſe Erempel zu greulichen Súnden bewegen

laſſen . Meine Luſt und Freude iſt geweſen deine

Wohlthaten und die Herrlichkeit des ewigen Lebens

zu beherzigen. Ich habe mich ſauber behalten von

den gemeinen Laſtern. Iſt aber ja etwas aus menſch:

licher Schwachheit und Vergeſſenheit mit untergelaus

fen , weldies deinem heiligen Willen zuwider , daſſel:

bige iſt mir berzlich leid. Siehe , hie find meine

Chránen. Solch mein Leben aber , weil du es nun ,

HErr ! 'von mir forderſt, ſtelle ich dir wiederum zu

in herzlicher Demuth und Gehorſam , und dante dir

freundlich , daß du es mir ſo lange verliehen baſt.

4. Warum leiſtet ein Kind Ottes dem lieben Gott freis

willig den neuen Gehorſam ?

Es erinnert ſich, daß es in Chriſto gerecht und uns

ſterblich worden , wie ein Engel , derowegen will es

auch gerne ein engliſch Leben führen. Denn find

wir Engel , ſo ſollen wir auch uns mit feinen Súns

den befleden . Denn unſere Reputation und Hobeit

iſt zu herrlich , denn daß wir follten mit Súnden bes

flecket werden. Es führe ja ein jeder in ſeinem Stande

ein tapferes , ernſtes , nuchternes und züchtiges Leben,

die Jungen ſowohl als die Alten , die Alten ſowohl

als die Jungen . Man begebe fid, auf keine Narrens
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theidinge und Lotterei, damit der heilige Geiſt nicht

betrůbet werde.

So kann auch GOtt feine Leidytfertigkeit und

Narrheit an ſeinen Kindern dulden , er muß die vår

terliche Ruthe in die Hände nehmen und ſtåupen,

fürnehmlich , wenn es fein Verſehen iſt, ſondern eine

Gewohnheit. So rollte es billig zugehen , daß, wer

einen Chriſten fåbe, einen lebendigen Heiligen fåhe,

daß man gleich aus der Heidenſchaft nach den Chris

ſten laufen ſollte, damit man reben möchte, welche

feine Leute ſie waren , und welch göttlich Leben ſie

führeten : Nun aber ſtoßen ſie ſich an unſern Sitten

und ſagen , wir renn die Frechſten und Muthwillig,

ſten auf Erden , die weder GOtt fürchten noch Mens

fden ſcheuen . Das iſt ja nicht gut , daß ein folcher

Klang hinter uns bergehen ſoll.

Inſonderheit will ich die junge Welt zur Demuth

ermahnet haben , und daß ſie den Stolz von ihrem

Leibe ablegen. Wem iſt damit gedienet, daß du für

deine Perſon reich und ſtolz biſt, und hilfeſt niemand ?

Der iſt fóſtlich und wohl gezieret , und für dem fou

man auch allein den Hut abthun , welcher ſeines

Amts treulich wartet , von Herzen demüthig iſt, und

ſeinem Nachſten gerne hilfet. Nicht ſoll man die

faulen Praſſer ehren , um ihres Stolzes und Hofs

farts willen .

5. Wer ermahnet die Chriſten zum neuen Geborſam ?

E : -ermahnen dieſelbe dazu die lieben Apoſtel gar

fleißiglich , in allen ihren Épiſteln , zum voraus aber

St. Paulus Rom. 6. Sind wir mit Chriſto

auferſtanden , ſpricht er , und in ein ewiges

göttliches Weſen getreten , rolaffet uns

auch ein neues Leben ſuchen . Welches ſchöne

Capitel ich einem jeden Chriſten zu leſen will befobs

len haben . Doch gleichwohl alſo , daß leiner gedente,

er wolle durch ſeinen Gehorſam allererſt ein Chriſt
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werden. Wie wir denn ohne Zweifel darum mit

ſo vielen Schwachheiten in dieſem Leben umgeben

find , daß wir nicht vermeſſen werden , ſondern gerne

in Chriſto und in ſeiner Gerechtigkeit bleiben. Wer

aber ein neues und GOtt wohlgefälliges Leben fühs

ren will , der ſuche es ja nicht bei ſeinem Vermögen,

ſondern in herzlicher Bitte bei ſeinem Weinſtock Jeju

Chriſto , der geſprochen hat : Ohne mich fónnet ihr

nichts thun. So wird er den Sündern feind wers

ben, und die Gerechtigkeit lieben.

6. Ich fühle dies (leider !) mehr , denn mir lieb iſt , daß

nichts Gutes in meinen Kräften iſt, derowegen will ich

gerne alles bei Chriſto ſuchen : Aber weil mein Fleiſch

und Blut alles Gute ſtart bei mir hemmet und bindert,

möchte ich wohl gerne wiſſen , wie ich ihm widerſtehen

foll ?

Er iſt ( leider !) allzuwahr , daß die Natur , ob fie

gleich durch den heiligen Geiſt erneuert iſt, gleichwohl

dem Geſeß zuwider , und voll böſer Lúſte iſt. Sols

chen Lúſten aber muß man mit allen Kräften widers

Durdo ſtreben , daß ſie nicht in die That gerathen : Sonders

Gebet. lich durch ein ernſtes ſtetes Gebet. Denn der Teus

fel iſt den Heiligen feind , darum fann er ſie ſtúrs

zen , daß ſie für ihren Feinden zu ſchanden werden ,
Mågigteit

u. arbeit.To thuters gerne. Die Maßigkeit iſt auch eine ſelige

Arzenei, wider des Fleiſújes Toben zuſamt tåglicher

Arbeit. Doch iſt GOtt bei den Seinen. Er regies

ret ſie durch ſeinen heiligen Geiſt, und behútet ſie

für Sünden. Fallen ſie aber , ſo richtet er ſie ſtrades

wieder auf, daß ſie in einem neuen Leben wandeln .

Denn auch ihr Fallen muß ihnen zum Beſten die :

Ein Gebred ,licher iſt demúthig , bált feſt an

der Gnade, und'wandelt fúrſichtiglic); doch iſt ſtehen

allezeit beſſer , denn fallen , um des Gewiſſens und

groben Pobels willen , welder den Rath Gottes

nen.
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nimmer erkennen kann. Wer am allergottſeligſten ,

zúchtigſten und ehrbarlichſten lebet , der kann kaum für

der böſen Welt bleiben , wenn der Laſterer Láſteruns

gen ausſaet: was wollte denn wohl geldjehen , wenn

die Schuld dabei mare , und das Gewiſſen ſich gefan

gen geben mußte ?

Derowegen ſoll ein jeglidher wahrer Chriſt, wenn

er des Morgens aufſtehet, fid) GOtt gánzlich erges

ben , und ihn ernſtlich anrufen und bitten, daß er

ihn durch ſeinen heiligen Geiſt leiten und führen

wolle, damit er wider ſeine Gebote nicht handele :

Ad HErr ! regiere du mich, ſo bin ich für Sünden

behútet und ſo wandele ich recht. Denn der Buch ,

ſtab thut es nicht, ſo thut es auch mein Aufſaß und

freier Wille nicht, ſondern allein dein Geiſt , welcher

Das neue lebendige Geſeß iſt, und die Kinder GOts

tes treibet. Wie dich nun GOtt darauf führet , ſo

iſt er recht, und ſo iſt es ſein gnädiger Wille. Du

ſollt dich an deinem Leben nicht árgern , denn es iſt

in GOtt gethan.

7. Was wird für dieſe ſchwere Arbeit, welche die wahren

Chriſten , in Lödtung des alten Adams, anwenden , für

Belohnung erfolgen ?

Wer in dem fúſſen Troff der empfangenen Gnade,

und in der Hoffnung des ewigen Lebens , alle ſein

Thun auf eitel Gerechtigkeit und auf den Nußen ſeis

nes Náchſten ſeket, und ſtets fein nüchtern und bei

guter Vernunft bleibet, und ſein Fleiſch und Lúſte

durch ein tiefes Nachdenten, ja durch ein tiefes Seuf,

zen zu GOtt um Hülfe des heiligen Geiſtes, tódtet,

und ſeine Kinder in GOttesfurcht auferziehet, rein

Creuz in der Stille und Geduld traget , ſeine Zhors

beiten und Fehler mit heißen Ihránen , ja mit dem

theuren Blut Jeſu Chriſti abroaſchet, und ſo ſtirbet,

Der ſtirbet wie ein guter Baum mit edlen Früchten

gezieret , und wird deſſen eine unausſpredliche Ehre
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und Belohnung haben . Denn hier ſind wir nun

Gnaden - Kinder, wiewohl in der Fülle Jeſu Chriſti,

unter dem Ereuz : Aber dort werden wir beide Gnas

den : Kinder und Ehrens Kinder ſeyn , ohne Creuz,

und werden uns úber unſerer großen Herrlichkeit mit

den heiligen Engeln GOttes im Himmel freuen ewig:

lich . Wir werden Saphir und Diamanten ſeyn , und

güldene Scepter in den Händen tragen , als neue

wohlgeſtaltete Königs-Kinder , und werden unſerm

Erlöſer FGſu Chriſto zu Lob und Ehren ein frohlis

ches Halleluja ſingen .

8. Wie ſoll ich die wahre Gottſeligkeit alſo üben , daß ich

zu ſolcher Freude und Herrlichkeit gelange ?

Davon
avon will ich dir im erſten Capitel des folgenden

legten Bucho ſatten Bericht geben.
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Da 8 VII. Buch.

Von dem Tugend- und Creuzreichen, wie auch

vom ewigen Leben der wahren Chriſten, welche

des Schages ihrer Seligkeit gebrauchen.

1

1. Warum willt du bievon auch noch Bericht mits

theilen ?

Darum ,arum , weil es das leßte Stúď unſerer chriſtlichen

Weisheit und Uebung iſt. Denn wenn ich mein

Heil erkannt und durch wahren Glauben ergriffen

babe , und bin úber meiner Seligkeit fröhlich , und

danke GOtt dafúr , was ſollte ich denn anders mehr

thun , denn daß ich nur mein Fleiſch tódte ? Und

wenn mir dazu Gott ſeine Hülfe durchs Creuz ſens

det , daß ich das Geheimniß des Creuzes erkennen

lerne , es mit Geduld ertrage , und auf die Zukunft

meines Erlöſers Jeſu Chriſti warte , wie St. Paus

lus , 2 Cor. 6 und 7. und Titum 2. lebret und ers

mahnet. Denn obwohl die Gläubigen und Getaufs

ten die Erſtlinge des heiligen Geiſtes reidlich empfans

gen haben , ſo ſind ſie doch darum noch nicht lauter

Geiſt, wie ſie in jenem Leben ſeyn werden : ſondern

ſie haben und tragen noch an ihrem Halſe manchers

lei thórichte und ſchädliche Lüſte. Die Súnde wüthet

noch in ihrem Fleiſch , wie ein hißiges Fieber , das

fidh durch fein Waſſer ſtillen låſſet, da iſt Geloſucht,

Weltſucht und Ehrſucht. Da will man alles habent,

was man ſiebet , oder was man erdenken kann. Sons

derlich aber ſtrebet das Herz nach Wolluſt, in den

Alten ſowohl als in den Jungen. Und je geiſtreicher

einer iſt, je mehr er Plage von dem närriſchen Fleiſch

hat. Welches darum geſchiehet, auf daß man wider

die Súnde ſtreite , fie úberwinde , und das Ritters

Kranzlein der ewigen Ehre erlangen moge. Denn
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wer nicht zu kämpfen hat , und wer nicht überwins

det, der wird nicht gefrónet.

Es geſchiehet auch darum , daß man dieſes ges

fährlidhen Lebens múde werde , , und hinaus in das

ewige Vaterland gedenke. Denn wer gehet doch gerne

auf einem idylúpferigen Wege, da man taum den

Sand faſſen und halten kann ? Und zwar, wo GOtt

der HErr ſeine liebe Kinder nicht bei der Hand füh:

rete , ſo würden ſie manden ſchweren Fall thun.

Denn ſie haben gar zu viel Reizungen innerlich und

außerlich). Ihre Herzen ſind wie Stroh , das leidht

kann angezündet werden , und der Teufel hilft auch

dazu.

Wie man aber dawider , als ein chriſtlicher Rits

ter , ritterlich ſtreiten ſoll , wollen wir ißt im 1 Cas

pitel des erſten Theils dieſes ſiebenten Buchs bes

richten.

Der I. bei l.

Von der wahren Chriſten tugendreichem Leben.

Warum muß ich hievon auch noch recht unterrichtet

werden ?

Meldet Es ſind zween Puncte in heiliger göttlicher Schrift,
bere vor darauf ſich ein jeder Chriſt , damit er ſie wohl lerne,

mehafte mit ganzem Fleiß und Ernſt begeben . Der Erfte iſt

fers Chri: das wahre Erkenntniß Chriſti , oder die hohen Wohls

ften : thaten Jeſu Chriſti , welche er uns durch ſeinen bits
thums.

tern Tod erworben hat.

Der Andere iſt das Erkenntniß eines gottfeligen

Lebens , wie man hier auf Erden ein Ott wohl.

gefälliges Leben führen ſoll. Von dem erſten ſchrei.

bet St. Paulus Eph. 1. alſo : Der GOtt unſers

HErrn Jeſu Chriſti , und der Vater der Herrlich :

teit, gebe euch den Geiſt der Weisheit und der Ofs

fenbarung, daß ihr erkennen möget , welche da ſem

X :



der wahren Chriſten. 443

die Hoffnung eures Berufs , und welcher ſey der

Reichthum ſeines herrlichen Erbes an ſeinen Heilis

gen . Und Cap. 3.: Ich beuge meine Knie gegen

dem Vater unſers HErrn Eſu Chriſti , der der

rechte Vater iſt, daß ihr begreifen moget mit allen

Heiligen , welches da rey die Breite und die Länge,

die Tiefe und Höhe, nemlich , der Weisheit des beis

ligen Evangelii, oder aller Wohlthaten Jeſu Chriſti.

Von dem andern aber , nemlid) , von dem Erkennt:

niß eines gottſeligen Lebens , reßet er dieſe Worte

Cap. 5.: Seyd nid)t unverſtändig , ſondern verſtans

dig , was da ren des HErrn Wille , daß ihr ſollet

heilig und unſtráflich ſeyn für ihm in der Liebe. Seyd

unter einander freundlich , herzlich und vergebet einer

dem andern , gleichwie GOtt euch vergeben hat in

Chriſto. Und abermal: Saufet euch nicht vol Weins,

daraus ein unordentlich Weſen folget , ſondern wers

det voll Geiſtes , und redet unter einander von Pſals

men und Lobgefangen : Schandbare Worte aber und

Narrentheidungen laſſet von eud, nicht geſaget were

den , und betrúbet den heiligen Geiſt nicht. Zum

voraus meidet Hurerei und den Geiz , denn ihr reyd

dag heilige Volt GOttes , geſchaffen in Chriſto Jeſu

zu guten Werken.

Von dem erſten Punct iſt bis daher ſattſam Bes

richt geſchehen : Der andere aber iſt nur insgemein

im 9 Capitel des Buchs berühret , derowegen muß

davon noch eigentlicher Unterricht gegeben werden :

Denn es iſt dem heiligen dyriſtlichen Glauben eine

große Unehre und Schandflecken , wenn man nicht

dyriſtlich und dem Glauben gemäß lebet. Ja , der

hat keinen Glauben , wer nicht des Glaubens Früchte

in ſeinem Leben beweiſet, und iſt in der That nichts

belſer, denn ein Heide , ob er gleich den chriſtliden

Namen führet , wie St. Paulus Epheſ. 4. ſchreibet:

so ſage ich nun und zeuge in dem HErrn , daß ihr

nicht wandelt, wie die andern Heiden wandeln in der

Eitelkeit ihres Sinnes , welcher Verſtand verfinſert
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iſt, und find entfremdet von dem Leben , das aus

Gott iſt , durch die Unwiffenheit, ro in ihnen iſt,

durch die Blindheit ihres Herzens , welche ruchlos

ſind , und ergeben ſich der Unzucht, treiben allerlei

Unreinigkeit, ſamt dem Geiz. Ihr aber habet Chris

ſtuin nicht alſo gelernet, ſo ihr anders von ihm ges

böret habet , und in ihm gelebret ſend , wie in Jeſu

ein rechtſchaffen Wefen iſt . Demnach , wer ein rechts

rdaffener Chriſt fern will und Chriſtum redit gelers

net hat , muß nicht mehr beidniſch , ſondern dhriſtlich

lebert.

Das 1. Capitel.
ܽܕ

ten.

1. Wie ſollen rechtſchaffene Chriſten recht dịriſtlich leben ?

SieperSie rollen ihren Augen , Gedanken und Lüſten nicht

weltlichenfolgen , ſondern ſich mit den allervernünftigſten und

Lufeftret:heiligſten Gedanken aufhalten , und wider die Luſte

ftreiten . Laß did), lieber Menſch , durd; deine Luft

nicht überwältigen , noch in Sünde ftúrzen . Falle

nicht, das rathe id, dir. Halte did, feſt : Stebe

wie ein Mann. Denn Fälle bringen Unrath und

Schmerzen.

Urſachent Wiūt du dem Teufel im Gewiſſen und die Welt
der Gott:

auf den Halſe baben , ſo falle. Willt du aber Friede
religkeit.

und ein füfles Leben haben , ſo ſtehe. Denn das iſt

die rechte Wolluſt , keine Unluſt von der rechten Wols

luſt haben. Das iſt ein edles Paradies , von feiner

groben außerlıden Sünde beunruhiget werden .

kannſt den Teufel und die Welt nid )t beſſer veriren,

und biſt auch für GOttes våterlicher Ruthe deſto

ſicherer. Denn das iſt gewißlich wahr , daß Gott,

ob er wohl ſeine Gnade von ſeinen lieben auserwähls

ten Kindern nicht wendet, wenn ſie etwa irren , ſtraus

cheln und fallen , ſie dennoch gleichwohl váterlich

beimſuchet und firafet, entweder innerlich mit ciner

beftigen Zerknitſdung , oder aber mit einer außerlin
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dhen und leiblichen Strafe, wenn ſie die Gebote ſeines

Geiſtes verlaſſen , und in ſeinen Wegen nid )t wans

deln , wie der 98. Pſalm ausweiſet, auf daß ſie ſich

erkennen , Demuthiger , vorſichtiger und frómmer wers

den .

Weil auch die lieben Chriſten für allen andern

Menſchen fonderlidie hohe Leute ſind, erlóſet von al.

lem Schaden , darin ſie Adam gebrad)t, und in vos

rige Herrlichkeit geſeket, die ſie vor dem Fall hatten,

iſt es billig und redt, daß ſie nicht ſchlecht dabin les

ben , wie andere Heiden , ſondern herrlich , wie Chris

ſten ihrem hohen Stande würdig. Daher führet St.

Paulus dieſe Ermahnung , da er ſchreibet Ephef. 4 .

I dh érm ahne eud lieben Brúder , daß ihr

wandelt wurdiglich eurem Beruf, darinnen

ihr berufen reyd. Ob er ſagen wollte : Ihr ſeyd

geredyt , und GOttes liebe Kinder , und ſend berufen

zum ewigen Leben , darum wendet Fleiß an , daß ihr

auch ein ſolch Leben führet , welches eurer Herrlich:

keit und eurem Beruf geziemet. Und in derſelben

Epiſtel Cap. 5 : Wandelt fürſichtiglich , das iſt,

aus bohem Verſtande des Geiſtes GOttes , wie ſich

es eignet und gebühret. Phil. 2. ſpridit er , daß die

lieben Chriſten in ihrem Leben daher "leuchten ſollen ,

wie Sonne und Mond , und andere helle Lichter ,

daß ſich ein jeder ihres Glaubens regne und vers

wundere .

2. Zu Verhütung alles Unfalls will ich gerne in der Furcht

GOttes gottſelig leben , wenn ich nur wiſſen möchte, wels

ches die ſeligen Werke ſeyr , die Gott" fordert und ihm

gefallen låſſet ?

Solde Werke ſind nicht dieſelben, welche die Selig: Belde

teit verdienen wollen : denn dieſelbe iſt ſchon durch aus der

Chriſtum verdienet , und iſt ſchon da bei allen wahren berdiero

Chriſten : ſondern die , welche aus der Freude Der ſen, und
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dieſelbe ewigen Seligkeit herflieſſen und die Seligteit bezeu.
bezeugen." gen. Denn was nicht aus dieſem Brunnen quidet,

das gefallet GOtt nicht: Wer etwas Gutes thut, der

muß es ſo thun , als einer , der in Chriſto iſt , und

von GOtt herzlich geliebet wird. Mit einem ſolchen

Herzen muß man aus , und eingehen , und dem Nachs

ſten Wohlthat erzeigen.

3. Erflåre mir dies etwas deutlicher , damit ich inſonders

heit wiſſe, welche Werke GOtt gefallen , und wie ich

recht gottſelig leben könne ?

1. Liebe Wenn
Denn du GOtt mit deinen Werken gefallen , und

Oott.

recht gottſelig leben willt, ſo liebe und fürchte

Erſtlich für allen Dingen deinen GOtt von gans

zem Herzen und von ganzer Seele : Denn er bat

und ſo hoch geliebet , daß er feines einigen Sohns

nicht verſchonet hat , ſondern ihn für uns dahin ges

geben , daß er uns erlóſete , und hat uns für ſeine

Kinder angenommen , und ſeine Liebe in uns ausges

goſſen durch ſeinen heiligen Geiſt , und tråget uns in

ſeinen Händen , und krónet uns mit Segen , ja thut

tåglich Wunder an uns. So iſt ja zumal billig, daß

wir ihn wiederum von Herzen lieb haben, ehren und

fürd)ten, wie er Maladı. 1. ſpriát: Goll ein Suba

ſeinen Vater nicht lieben und ehren , und

ein Knecht ſeinen Herrn nicht fürchten ? Bin

ich nun Vater , wo iſt meine Liebe und Eh,

re ? Bin ich Herr, wo iſt meine Furcht? Dess

gleichen Johannes in ſeiner 1 Epiſtel, Cap. 4. Kinde

lein , laſſet uns GOtt lieben , denn er bat

und erſt geliebet. Wer in der Liebe bleibet,

der bleibet in U Ott. Denn gott iſt die

fiebe. Das aber fann niemand thun , es fey denn

Sache, daß das Feuer der Liebe GOttes von oben

berab durch den heiligen Geiſt in unſern Herzen ans

gezúndet werde. Das Wollen können wir wohl bas

ben , aber das Vollbringen nicht, wo es uns durch

den
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den Geift der Liebe nicht gegeben wird. Es iſt aber

ein ſuſſes Ding um die Liebe GOttes , wenn man

darin wandeln mag. Es iſt ein groß Stück vom

ewigen Leben , warum man GOtt tåglich billig ans

anrufen foll : D HErr GOtt! der du mich geliebet

baſt , und noch liebeit, wie dein Herz und Augapfel :

Gib Gnade , daß ich dich und deinen lieben Soon

möge von Herzen lieb baben , und in ſolchem lieblis

chen Feuer wochen und ſchlafen , leben und ſterben ,

aud, wenn du zuweilen etwas unſanft angreifeſt, und

ſd lågeſt mein Herz ans Creuz. Denn du willt mich

noch nid )t füllen , du haſt mid) denn vor verwundet.

Die Verwundeten regeſt du auf deinen Sdhooß und

beileſt ſie freundlid) , und trøſteſt fie wunderlich, und

túſſeft fie lieblich .

Wer alſo durch die Liebe in GOtt bleibet , und

GOtt in ihm bleibet , der hat die Zuſage, daß ihm

bobe Dinge follen offenbaret werden , und ihm wies

derfahren roll alles , was er bittet , und daß er nach

einem engen Naum auf ein weit und luſtig Feld

kommen ſoll, da eitel Rojen wachſen , und eitel Freude

und Wonne iſt, wie Chriſtus ſaget, Joh. 14 u. 15.

Wer Luſt zu lejen hat , der leſe dieſe Capitel. Wer

aber GOtt fürchtet in allem ſeinem Thun und laſs

ren , dem muß es wohl geben : Und ob es ihm gleich

zuweilen übel gebet , ſo muß das Uebel ſeines Glaus

bens und Gebets Uebung ſeyn , und er muß wieders.

um herfúr brechen , wie die Morgenrothe , wenn er

auch mit viel tauſend Laſten alles Jammers und

Elends beladen ware.

4. Was ſoll ich mehr thun ?

Sen fürs andere auch fröhlich in deinem Gott, und 2. Sep
erzeige dich ihm dankbar. Denn ſo ſprid )t der heilige, frohlic

Geiſt durch den Mund Davids , Pſalm 47 : Klap: bat.

pet mit Hånden, alle Bolfer , und j auchzet

Ott mit fröblidem Swall. Wenn ein Chrift
29
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des Morgens erwachet , und ſich der Gnade GOttes

in Chriſto erinnert, oder ſonſt das Wort der Gnade

gehöret hat , ſo ſoll ſich ſeine Seele aus aller Traus

rigkeit in die höchſte Freude GOttes erheben. Sein

Herz roll ſo fröhlich reyn , als eines Engels Herzo.

ja GOttes Herz iſt, denn er iſt nun ein Engel und

GOttes Rind , er hat es eben ſo gut , als es die

Engel im Himmel haben : Súnde, Zorn , Teufel,

Zod und alles, was Traurigkeit in ihm verurſachen

könnte , iſt durch die Laufe ganzlich von ihm genoms

men , und er iſt die höchſte Herrlichkeit , beide der

Gerechtigkeit, der Gnade und des Lebens geſeket.

Und ob er noch wohl hier in der Welt iſt , unter

dem Teufel und böſen Menſchen , ſo weiß er doch,

daß ihn GOtt wider alle Tyrannei mit ſeiner Hand

bedecket, und ihm ein ſicher Geleit gegeben hat : daß

ihm auch ſonſt ſeine Armuth und Krankheit zum Bes

ſten dienen müſſe. Er ſoll auch ſeine Harfe in die

Hand nehmen , und darauf Gott ſüßiglich ſpielen.

Er fou inwendig und auswendig GOtt ſingen , wie

alle Pſalmen lehren , und ſeine Kinder von Jugend

auf zu ſolchem Gottesdienſt gewöhnen. Denn dies

iſt der Gottesdienſt des neuen Teſtaments , an wels

chem Gott und alle ſeine Engel ein herzliches Wohl,

gefallen haben.

Wenn eine hohe adeliche oder fürſtliche Perſon

mit den Knieen auf einem ſanften Polſter ſibet, und

hat ihre fürſtliche Kinder um ſich her , und preiſet

GOtt in ſeiner Gnade , betet auch , und bittet um

Abwendung des großen Unglüds , welches der undants

baren Welt für der Thúr bált , das iſt im Himmel

ſo ein lieblich Speftafel , daß aud dem Sohn GOts

teo darüber die heiſſen Ihránen vor Freude und Liebe

aus den Augen fallen. Aber es iſt bei vielen Schande

worden , ſolches zu thun: Darum ſchámet fich Gott

unſer wiederum , und wird ſich ſeiner Verachter ſchas

men in Ewigkeit. Denn zu dem Ende ſind wir durch

Chriftum erloſet, und zu dem Ende hat ung GDtt
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für ſeine Kinder angenommen , nicht zwar, daß wir

ihn mit den Teufeln verachten , ſondern mit ſeinen

Tieben Engeln ehren, rúhmen und preiſen ſollen . Wer

dem HErrn nicht danfet alle Tage um ſeiner Gnade

uno Oute willen , der iſt deß HErrn nicht werth.

Ein ſolcher wird im Abgrund der Hölle beulen múſ

ſen zu ewiger Ewigkeit , und deſſen teinen Dank bas

ben. Denn Gott hat es allzuboch um uns vero

ſchuldet.

5. Was forbert Gott mehr von uns ?

Wer GOtt recht dienen will, der ſen fürs dritte3 Sey beis

heilig an Leib und Seele, und widerſtrebe aller Brunſtu. Seele.

und Luft durch Keuſchheit, und durch ein ernſtes

Gebet. Ariſtotelis Tochter , da ſie gefraget ward,

welches doch die ſchönſte Farbe wäre , antwortete ſie,

die Roſenfarbe. Denn Schaam zieret einen jungen

Menſden , ja alle Menſchen am meiſten. Ein juns

ger Menſch Toll ro voll Schaam ſeyn , wie eine Roſe

vol Rótbe iſt.

Ein ſchamhaftiger Menſch iſt einer ſchönen und

rothen Roſe gleid ), und iſt aller Ehren werth. Schwers

lich aber kann ein Menſch - heilig ſeyn , wo er nicht

máßig dabei iſt.

!

6. Was will mir mehr gebübren ?

Dum vierten ſey audh fein aufrichtig und rechtfertigretfertig

in allen Sachen. Ein doppelt und falſch Herz taus in allen

get nicht: Liebe und Treue aber tauget, und gefäl. Saden.

let GOtt im Himmel. Laß deinen Nächſten in ſeis

nen Wurden bleiben , rede das Liebſte von ihm , und

thue ihm Gutes. - Litus Veſpaſianus machte ihm tags

lich einen neuen Freund , ſo thue du ihm auch . Es

ſol dir eine große Freude reyn , wenn du dich um

jemand wohl verdienet haſt. Húte dich , daß du deia

nes Portbeilo balben ja niemand zu nabe reyſt. Denn
29 *
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wir ſind Brüder unter einander. Wer aber unrecht

thut , der verſehret ſein Gewiſſen , und hindert ſein

Gebet , und giebt dem Teufel Urſach zur Anfechtung,

und ladet die Welt auf den Hals , und verurſachet

GOtt den Vater zur Strafe. Denn obwohl Ott

Vater iſt, ſo kann er doch gleichwohl das unrechtfers

tige Weſen ſeiner Kinder ungeſtrafet laſſen , wie St.

Paulus 1 Theſſ. 4. ſchreibet, und die tägliche Ers

fahrung giebet.

ES

7. Was ſoll ich mehr thun ?

18 iſt auch zum fünften eines wahren Chriſten grð:

Beſte und höchſte Luſt und Freude andern dienen.

Dies machet der heilige Geiſt , weldher in ihnen iſt.

Der machet der Glaubigen Herz ſüſſe und wohls

thåtig gegen jedermann. Und es iſt auch GOttes

Wille , daß feine neugeborne Kinderlein gute Baume

und friſdie Brúnnlein ſenn follen , wie der HErr

Chriſtus ſpridit Luc. 6. Send barmherzig, wie

euer Vater barmherzig iſt. Gebet, ro wird

eudh gegeben. Thut wohl und leihet , daß

ibr nid)ts dafür hoffet, ſo wird euer Lohn

groß ſeyn. Desgleidhen St. Paulus Róm. 12.

Nehmet eudh der Heiligen Notbourft an,

berberget gerne.

Denn was rol ein Menſch in der Welt machen ,

wo er andern nid) t dienen ſoll ? Er ivåre lieber todt.

Wie denn audy ſoldien unfruchtbaren Bäumen gedráuet

wird , daß fie balo ſollen abgebauen werden ; denn

Gott iſt keinem Rúlzen und Filzen gut.

Die Welt , des Teufels Braut, raffet. und reifſet

zu ſich, was ſie nur erhaſiljen fann : Wenn ſie aber

alles hat , ſo ſiehet fie ſauer aus , und will Hungers

ſterben , ſeufzet und klaget , als hätte ſie nichts , und

Liſſet den lieben Lazarum ungetróſtet von ihr gehen.

Darum ſpeiet ſie GOtt wiederum an , als ein uns

flitiges Schwein, und laſſet ſie dyladyten. Aber ſeine
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Rinder geben lieber , denn daß ſie nehmen. Darum

iſt er ihnen von Herzen hold , und geſegnet fie bis

ins dritte und vierte Glied. Das Glúd der Chriſten

muß beſtandig ſeyn , und wahren von Kind zu Kind,

Denn ſie ſind die Geſegneten deß HErrn , ſie ſind

Baune, gepflanzet an die Waſſerbache GOttes , wels

che immer friſch und grún ſind, Denn ſie haben

Luſt , gute Früchte zu tragen. Gott folget ihrer

Luſt , und ſchenket ihnen immer mehr und mehr ein,

der Born ihrer Wohlthätigkeit muß immer vol bleis

ben , und einen Fluß nach dem andern herfür geben,

8. Was fordert Eott mehr von ſeinen Kindern ?

will auch endlich , daß ein Chriſt in allem Leiso. Senges

den ſtark und gedultig ren. Wer getaufet iſt , der buldig im
Leiden.

wird wohl in die Gemeinſchaft der Heiligen und in

alle Güter Chriſti getaufet, aber dod, auch gleich in

den pod Jeſu Chriſti, wie St. Paulus ſpricht

Róm. 6. Er ichide fich nur zu allem Leiden JEſu

Chriſti. Die Welt iſt wohl dafür behútet, aber ein

Chriſt nicht. Denn es iſt beſchloſſen im Rath der

heiligen Dreieinigkeit, daß die Kinder der ewigen

Herrlichkeit des Teufels und der Welt Feindſchaft,

Schmach , Verfolgung und Herzeleid , und endlich

den bittern Lod leiden ſollen. Durch dieſen Weg ſols

len ſie eingehen zur ewigen Seligkeit, gleid ,wie die ans

dern zur Freude in die Hölle fahren müſſen. Das

alles ſoll nun ein Chriſt leiden , und Gott von Hers

zen dafür danten . Es rou ihm wohl thun , daß er

ſtecs auf dem Wege des heiligen Kreuzes gefunden

wird. Denn es fållet ihnen doch kein Hårlein vom

Haupt ohne GOttes Rath.

Wenn eine Gemeine von wegen Verachtung des

heiligen Evangelii zur Strafe reif iſt, ſo muß fie ih.

rem Lehrer groß Herzeleid anthun , file fiehet nicht,

was ſie thut , ſondern nur was jener leidet , da doch

dies Spiel ihr gilt. Alſo iſt es mit andern frommen
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Perſonen auch. Wenn ein Mann , Frau , Jungfrau,

Schmach und Herzeleid leidet , das gilt ihren Feins

den. Denn ſie müſſen ſid, alſo vergreifen , auf daß

ſie deſto redlicher geſtrafet werden . Wenn nun Creuz

da iſt , welches zwar wehe thut, ſo ſoll der Menſch

ſich verleugnen, und es willig und gerne leiden : Sol

aber den Pſalter indeß für die Hand nehmen , und

ernſtlich beten , ſoll ſeine Stärke , Troſt und Freude

aus Chriſto ſuchen , rol ſeine Hoffnung ſeßen auf

die Herrlichkeit des ewigen Lebens ; wie einem dem

der Muth der fünftigen Herrlichkeit machtiglich wach ,

ſet, wenn man dieſer Welt tod ift. Wer hier keine

bleibende Ståtte hat , ſondern des Todes immer ges

wärtig iſt, der tråget die Süßigkeit des ewigen Les

bens albereits in ſeinem Szerzen. Er fiket allbereits

unter den Engeln und Fahauet GOttes Ungeſicht.

Seine Freude iſt hdber , denn ſeine Vernunft. Jes

doch iſt GOtt getreu, welcher den Seinen nicht mehr

will auflegen , ale fie ertragen können . Wenn der

Pralter ihr worden iſt, daß ſie nun alle Urſach ſelbſt

wohl verſtehen , und auf ſich deuten können , ſo hós

ret GOtt auf. Es iſt nun genug, mein lieber Sohn !

Ich habe dir die Augen aufgethan , und neuen Vers

ſtand gegeben, gehe nur hin , und , lies die Bibel frucht,

barlich, du biſt nun David und Job worden ; Was

in ihre Anfechtung gebóret , das iſt von dir geſdries

ben : Denn mein Geiſt hat dich erkannt , ehe du ges

boren biſt.

Wer ſich nun alſo verläugnet , und täglich durch

ben heiligen Geiſt GOtt aufgeopfert hat , der thut

den Willen GOttes , und ſtehet für ihm im heiligen

Schmud , und iſt Gott ein füſſer Geruch. Alle

Engel bereiten ihm Kränze und Kronen , damit ſie

ihn zieren am Lage aller Heiligen Herrlichkeit,

!
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9. Wie ſoll ich dieſe und dergleichen GOtt wohlgefällige

Berte redit úben ?

Erſtlich ſollen die guten Werle freiwillig und ohne 1.Freis

Zwang geſchehen , darum , daß wir ſo einen gnádigen

Vater haben , der uns ſo mannigfaltige Gnade erzeis

get hat , durch ſeinen lieben Sohn Chriſtum , das iſt,

GOtt zu ehren , und dem Nächſten zum Nußen.

Denn ein Chriſt roll ihm nicht leben , ſondern ſeinem

Nächſten. Er ſoll ein guter Baum ſeyn , welcher

allen Menſchen gute Früchte tråget: Wozu man ihn

haben will , ſoll er ſid) gebrauchen laſſen , willig und

gerne : Es ſoll ſeine Luſt feyn , daß er andern húlf

lich und förderlich ſenn möge , und ſich gleich gramen ,

wo etwan ein Tag fürüber gegangen iſt, an welchem

er feine Seele erfreuet hat. Wer aber einem Chris

ſten dienet , der dienet einer hohen Perſon in dem

HErrn Chriſto ſelbſt , welcher die Glaubigen für ſeine

Glieder erkennet , und wird deſſen reiche Belohnung

haben .
Welcher aber alles unwillig thut, und denen heimg

lich fluchet, welcher er öffentlich dienet, der thut nichts

für GOtt. Denn Gott will ein willig Opfer has

ben , oder will keines haben . Die Werte der Chris

ften müſſen aus Liebe herflieſſen , oder ſie ſind nicht

gut oder löblich , wenn ſie aud der ganze Gehorſam

Des Gerekes wåren.

10. Was gehöret mehr dazu ?

Hernach roll ein Chriſt ganz rund und vollkommen 2.Mufrichs
tig .

am Verſtande , am Glauben , gdtilicher Gnade an

der innerlichen Freude , an der Großmádytigkeit, an

der Liebe und im ganzen Leben ſeyn. Er ſoll kein

falſcher Heuchler ſenn , welcher anders ſcheinet, als

er iſt. Aufrichtig roller ſenn und wahrhaftig. Denn

GOtt will keine hinkende Heiligen in ſeinem Reich

haben . Alles ſoll an uns geſund ſeyn , der Verſtand

geſund, der Glaube geſund, das Herz geſund, das
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Kenntniß geſund. Fúrnemlich aber.foll ſich ein Chriſt

biezu gepohnen , daß er ein feiner , beberzter , wahrs

haftiger, núdhterner , reiner , züchtiger , ehrbarer , ges

rechter, friedjamer, fröhlicher und wohlthåriger Menſch

ſen. Ein Chriſt ſoll alle berühmte Heiden mit Tus

genden übertreffen : denn er hat die rechte Wurzel,

die innerliche Kraft, daß er es wohl thun fann. Er

hat in ihm den heiligen Geiſt, den Born der Weiss

beit , und aller chriſtlichen Tugenden.

Zu dieſem Ende hat uns Chriſtus von allen Súns

ben erloſet , auf daß wir uns dadurch in Liebe und

Dankbarfeit ermuntern , neue Creaturen werden , und

ihm dienen ſollen ohne Furcht der Strafe , und ges

ſu titen Lohn, freiwillig, mit Luſt und Liebe unſer

Lebenlang , in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm

gefällig iſt , Luc. 1 .

Denn dafür follen wir uns halten , daß uns Chris

ſtus nicht darum dieſen hohen Schaß unſerer ewigen

Erlöſung durch ſein Blut erworben , und im Sacras

ment der Taufe geſchenket habe , daß wir rein mißs

brauchen , und unſern Luſten ſicherlich den Zaum laſe

ſen und folgen ſollten : Nein , nein , das iſt nicht

der Kath GOttes , ſondern , daß wir vielmehr dars

um von ihm ſo theuer erloſet ſeyn , daß wir hinfort

ſein Eigenthum und ſein heiliges Volt ſemn rollen

enig , und brúnſtig zu allen guten Werfen , Tit. 2.

Es iſt erſchienen die beilſame Gnade G D ts

teß allen Menſden , und zuchtiget uns , daß

wir pollen verlå ugnen das ungöttliche We

ſen , und die weltliche Lúſte, und zúch tig,

gerecht und gottſelig leben in dierer Well,

und warten auf die relige Hoffnung der

Herrlidfeit des großen GOttes , und uns

Fero Heilandes Jeſu Chriſti, der ſich ſelbft

für uns gegeben hat, auf daß er uns erlos

fete oon aller ungerechtigkeit, und reinigte

ihm ſelbſt ein Volf zum Eigentum , das

fleißig wäre zu guten Werken.
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Ja , die Wohlthaten Jeſu Chriſti im Wort ges

prediget , zunden in uns an Liebe und Gehorſam

Chriiti , daß ein Menſch nie den Súnden feinder,

und zu allen chriſtlichen Tugenden williger und auch

geſchickter iit, denn eben zu der Zeit , wenn ihm die

Wohlthaten Chriſti durdus Wort furgetragen werden.

Da (dimelzet ihm gleich das Herz von großer ' iebe

Chriſti, und wollte gerne mit jedermann Freundſchaft

balten. Denn ein Herz, das fröhlich iſt in Verges

bung der Sünden , das iſt auch fromm und freunds

lid gegen GOtt und Menſchen , und wollte gerne

jedermann dienen : Das machet der heilige Geiſt, wels

chen das Evangelium mit ſich bringet im Leſen , Hds

ren und Betrachten , der wirket ſolche neue Wörter

in den glaubigen Herzen : Und ſolchen heiligen und

feurigen Muth nad, dem Gefeß zu leben und jeders

mann zu dienen , lieber GOtt an für einen voúfom

menen Gehorſam , und frónet ihn mit ſeinem emigen

Segen. Daß aber nicht alle Chriſten gleich feurig

ſenn , kommt daber, daß ſie nicht alle gleich glaubig

ſind.

11. Was höre ich ? Erwedet das Evangelium unſer Herz

To ſtart zu guten freiwilligen Werken , ſo müſſen die

Papiſten große Lügner und Låſterer ſeyn , die

folches dernehmen ?

Freilich iſt dem alſo , ſie thun dem Evangelio ung

gútlid ), daß ſie ſagen , es mache die Leute laß. Es

machet die Leute luſtig , und erwecket in ihnen neuen

Gehorſam , den ſonſt das Gefeß nicht hatte erzwin:

gen fónnen , wie Paulus ſaget Róm. 3. Heben wir

das Gefeß auf durch den Glauben ? Nein: ſondern

wir riditen es auf. Es thun uns auch die Papiſten

Gewalt und Unredit , daß ſie ſæreien , wir verbieten

gute Werke. Wir verbieten ſie nicht , ſondern lehren

nur , daß uns GOtt für gerecht achte aus Onaden ,

ohne Zuthun, unſerer Werke , um des Bluts Jeſu
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Chriſti willen , und ermahnen darnach die Leute zu

red tſchaffenen guten Werfen , als zur Zucht und Liebe.

Denn ob wir wohl wiſſen , daß die Chriſten Tempel

ſind des heiligen Geiſtes, der in ihnen berrihet, dens

tet, redet und thut alles , was ſie denken , reden und

thun follen , und ſie treibet durch ſeine innerliche Ans

regung zu allen guten Werten , einen jeden in ſeinem

Stande : ro unterlaſſen wir es gleichwohl nicht, ſong

dern bitten ,' ermahnen und reizen dieſelben Chriſten

zu guten Werken und Verhütung der Sünde , damit

der heilige Geiſt in ihnen nicht betrúbet , des Gewiſ:

ſens Friede nicht zerſtoret , das Gebet nicht verbins

dert , und GOtt Vater zu gebührlicher Strafe nicht

verurſachet wird. Denn wie Äuguſtinus ſpricht, Iract.

77. in Joh. Treuherzige Ermahnungen erweden den

Muth , und gehören mit zu der Gnade des beiligen

Geiſtes.

Die aber ruchlos ſind , und die vom heiligen Geiſt

nicht getrieben werden , die ſtrafen wir , und ermahs

nen ſie bart , ob ſie dadurch fónnten im Zaum ges

halten werden , und anders Sinnes werden , wir bits

ten für ſie in Langmuthigkeit, oder befehlen ſie dem

Schwerdt, welches der Obrigkeit von GOtt zu Erhals

tung guter Diſciplin in die Hand gegeben iſt, welche

Obrigkeit , denn auch nicht ſchlafen , und nur allein

mit Geldſachen ſoll zu ſchaffen haben , ſondern frich

um ſich ſeben in alle Winkel, und das glanzende

Schwerdt zuweilen redlich leuchten und walten laſſen.

1

1

12. Dringet alſo Luther auf die guten Werte ?

Wir betennen auch , ſchreibet er in der Rirchenpoſtill

am Himmelfahrtstag, S. 44. und habens allezeit

gelehret, daß man ſoul gute Werke lehren und thun.

Und daß ſie dem Glauben folgen müſſen , daß auch,

wo ſie nicht folgen , der Glaube nicht rechtfchaffen

ſey. Darum ſchlieſſet die Lehre vom Glauben gute

Werte nid)t aus , als dürften oder ſollten ſie nicht da
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ſern. Und ſie nicht die Frage hievon, ob man gute

Werke thun ſoll oder nidit, ſondern hier theilet ſids

und muß mit Unterſchied gelehret werden , was jedes

dieſer beiden Stúde inſonderheit thue und vermoge.

Da $ II. & a pite l.

1. Ich möchte nun wohl gerne vernehmen, warum man

gute Werfe thun fou ?

Erſtlich darum , weil und Chriſtus dazu erloſet hat,

wie kurz zuvor berichtet.

Zum andern auch darum , weil wir des heiligen

Geiſtes Wohnung find. Denn wem Gott ſeine Ges

rechtigkeit und Gnade fchenfet , demſelbigen ſchenket

er auch den beiligen Geiſt , und machet aus ihnen

einen lebendigen Tempel GOttes, wie St. Paulus

1 Cor. 3. fpricht: Wiſſet ihr nidht, daß ihr

Tempel GOttes peyd, und der Geiſt ots

tes in euch wohnet? Dies geſchiehet auch in der

Laufe. Denn ſo bald ein auserwählter glaubiger

Menſch mit dem Laufwaſſer begoſſen wird , empfahet

er von GOtt den heiligen Geiſt , und wird des beis

ligen Geiſtes voll , wie St. Paulus bezeuget , Tit. 3.

GOtt hat ſeinen beiligen Geiſt úber uns

reichlich ausgegorien , durch das Bad der

Wiedergeburt. Da iſt denn der Menſch eine

neue, himmliſche, göttliche und heilige Creatur GOt

tes , und iſt Gottes Luſt und Freude. Welches Ges

beimniß ihr , lieben Leute , wobl wiſſen müſſet, damit

ihr euch ſolchem eurem neuen Stande und Weſen

gemäß halten möget in eurem ganzen Leben.eben. Denn

wer dies wohl weiß und beherziget, der kann nicht

rúlzig noch tólpiſch leben , ſondern er muß ſich für

feiner ſelbſt eigenen Majeſtát ſcheuen .

Zum dritten roll man auch darum gottſelig leben,

1 weil Gott der HErr uns ſo nahe iſt , daß wir ihn

mit der Hand wohl greifen modten . Denn er iſt1
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ein ewiges unermeßliches Licht, in welchem wir wans

deln. Darum ſollen wir ihn ſtets für Augen haben,

und nach ſeinem Willen leben. Seine Augen ſind

immer auf unſer Herz gerichtet: derowegen ſoll unſer

Herz in Furditen renn , und ſich aller Unreinigkeit

und Ungerechtigkeit enthalten.

Unſer HErr Chriſtus iſt uns auch ſehr nahe. Er

wohnet nicht allein mit uns in unſern Häuſern , ſons

dern auch mitten in unſern Herzen , wie St. Paulus

Ephef. 4. bezeuget , da er ſpricht: Daß er darum

in die Höhe gefahren ren , auf daß er alles

erfülle. Derowegen ſoll man ſid, auch für feiner

boben Majeſtåt ſcheuen und fürſichtiglich wandeln ,

nach ſeinem heiligen Willen , in dem Geiſt , der uns

gegeben iſt , wie der Apoſtel weitläuftig lehret Epheſ.

5. Welches die Trunkenbolde , und andere Fleiſchlidje

Leute oft leſen ſollten , fúrnehmlich , weil wir wiſſen ,

daß wir alle erſcheinen müſſen für dem Richterſtuhl

Jeſu Chriſti. Hieber gehöret auch der Spruch 1 Theſt.

3. Gott ſtarte euer Herz, daß es unſtråfo

lich ren in der Herrlichkeit, bis auf die 3 us

kunft Jeſu Chriſti , ſamt allen ſeinen Heis

ligen.

2. Warum erwähneſt du nicht auch der Seligkeit ? Oder

biſt du etwa in der Meinung , daß man durch die

Werke nicht fónne ſelig werden ?

Unſere Manche lebren zwar , daß ein Menſch für Gott
Sewiſſen

finden gerecht und ſelig werde , nicht durch das bloße Vers

in den dienſt Jeſu Chriſti, ſondern auch und fürnemlich

Perten durch eigne Andacht und gute Werke ? Aber es iſt

be. beides aus GOttes Wort und aus eigener Erfahrung

am Tage , daß unſere arme Gewiſſen keine Rube und

Seligkeit in unſern Werken finden können . Denn

gleich als die arme Taube Noá auf dem Waſſer nicht

fand , da ihr Fuß ruben konnte , ſondern ſich wieder

in den Kaſten begeben mußte , Gen. 8. alſo reben
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ſich unſere Gemiſſen auch wohl um nach guten Wers

fen und wollten gerne darauf ruben , aber ſie finden

feine , die den Stid, halten wollca , ja es wird nur

immer tiefer und tiefer unter ihnen , daß fie endlich

an allen ihren Werken verzagen , ſich von Sünden

und Gerechtigkeit febren , und allein zum Blut Chriſti

ſich halten müſſen : da finden ſie denn Ruhe und

überflúßige Rube.

Weil aber die Lúgner wider die Wahrheit toben,

und wollen laufen , da ſie dod, nicht gehen können,

ro ſtechen ſie damit dem HErrn Chriſto tiefe Wuns

den. Denn nicht8 thut ihm weber in ſeinem Hers

zen , als daß man ihm ſein Blut ſchånden ſoll, wel,

dhes er zu Abwaſdung unſerer Sünden rein beraus

aus allen ſeinen Gliedern und Udern verſchüttet und

vergoſſen hat : Ja , daß man ſeine Gnade verachten

und der Seelen Seligkeit auf ein Nidhtiges , wie Jos

• nas im 2 Cap. faget , gründen rou .

GOtt ren Lob und Dank, daß wir wiſſen , es

dürfe kein Glaubiger aus Furcht der Hölle, noch

aus Liebe des Himmelreichs Gutes thun ; ſintemalen

uns der Himmel theuer erkaufet, und unſere Seele

aus der tiefen Hölle erlóſet iſt : ſondern aus Dants

barkeit, freiwillig und fröhlich , ſo lange ein Bluts:

tropfen in uns iſt, weil wir nicht ſind unſerer ſelbſt,

ſondern des , der uns erloſet bat.

3. Ich halte dies alles für wahr : Aber ich fiude , daß

zwar dazu der Geiſt willig , das Fleiſch aber leider !) alle .

zu ſchwach rey , daher auch die Allerheiligſten gråblich fal.

len : Derowegen berichte mich , was in ſolchem Fall zu

thun jeo ?.

Weil der Geiſt, (mie du recht ſageft) zwar willig, Thut
Buße.

das Fleiſch aber (leider!) allzu ſdhwach iſt, daß auch

von deswegen die Allergeiſtreidjeſten in ihrem Vors

nebmen nicht fortkommen können , ſondern durch ihr
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Fleiſch verhindert oft dahinten bleiben müſſen , ja

oft gróblich dahin fallen , iſt allerdings villig und

nöthig, daß ſie ſtraks wiederum aufſtehen, ſolche Fälle

erkennen , bereuen , und GOtt dem Vater dafür in

hdchſter Demuth herzliche Abbitte thun : Mein lieber

himmliſcher Vater , ich bin aus deinem Gehorſam ges

wichen , ich bin gefallen , ich habe Unrecht gethan , es

iſt mir herzlich leid , verzeihe eß mir , um deiner vás

terlichen Barmherzigkeit willen. Ich will nich durch

deine Hülfe ferner beſſer fürſehen , und mehr Gutes

thun. Denn wie Auguſtinus im Serm. de pónit.

Şaget: Es iſt nicht genug , daß man von Sünder

aufſtehe, oder die Sünde nachlaſſe , ſondern man

muß auch die vorigen Sünden bereuen und GO#

um Onade bitten .

4. So höre ich wohl , daß auch die allerbeſten Kinder

GOttes zuweilen fallen : lieber , warum låfſet

doch Gott ſolches zu ?

Senen Eines Chriſten Fall iſt nichts anders , denn eitel

zum Bes Rath GOttes , eitel Demuth , eitel Zurhun zu GOtt,
ften .

eitel Seufzen , eitel Pfalter leſen , eitel Aufmerten

und Verſtand , eitel Liebe zu Chriſto , eitel Liebe zum

Nádiſten, eitel Aufſtehen und eitel neue Kraft. Denn

eß iſt beſchloſſen , daß alles unſer ſeyn , 2 Cor. 3.

und uns zum Beſten dienen ſoll. Nimmt er mir

aber hier , ſo finde ich dort. Denn alle Welt muß

uns den Segen tragen. Hier Ehre , dort Freude.

Jedoch , daß ſid, gleichwohl ein jeglicher wahrer Heis

liger in der Furcht GOttes halte , um des Einmobs

ners Chriſti willen , und ſeinen Leib nicht beflede,

denn er iſt allzu heilig und zu herrlidh.

5. Was ſaget biezu Luther ?

Unter den Chriſten pfchreibet er im Winter Theil,
Kirchenpoſtill, S. 323,) müſſen etliche gebredilid
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ſeyn , auf daß die Heuchler etwas zu tadeln haben,

und árgern mögen an den lieben auserwählten Heis

ligen GOttes ; und die rechten Heiligen etwas has

ben , daran ſie ihre Demuth , Sanftmuth und Ges

dulo úben : denn ſie ſind darum nicht unbeilig , noch

verworfen , die Paulus auserwählte Heilige heiſſet,

ob ihnen gleich noch etwas mangelt an chriſtlichen

Lugenden. Allein, daß man nicht auf GOttes Gnade

frech und ſicher werde, wie die falſchen ſtolzen Seis

ligen thun.

Ebendaſ. 8. 252. GOtt leidet und tråget wohl

in ſeinem Reid) ſoldie Sünder , die da fallen : Aber

da man es gleich für ein Recht und Gewohnheit

wollte halten , das gilt nicht, das gilt nicht , denn

er ſpricht, das iſt der Wille GOttes eure Heiligung :

ſondern GOtt will , daß man es erkenne und darnach

ſtrebe, daß man ſid , beſſere, und immer völliger wers

de , auf daß ſeine Gnade nicht ein Schanddedel mero

de , und loſe Leute des Reichs Chriſti mißbrauchen ,

zum Behelf ihrer Búberei, wie St. Paulus ſaget:

Daß ihr die Freiheit nicht laſſet einen Raum werden

dem Fleiſch).

}

Da 8 III. a pitel.

Von der Buſſe der wahren Chriſten.

1. Ich hörte wohl zuvor , daß du den Rath gabeſt, man

follte Buſſe thun , wenn man es verſehen bat. fieber

ſage mir , was hålteſt du denn von der Buſſe ?

Ich halte fie in allen Ehren , denn ſie iſt GOttessieiftbei

Werk. Unſer Fúrnehmen iſt , nicht fündigen. Sún alen waps

digen wir aber aus Schwachheit unſers Fleiſches, ſo
ren Chris

ften ,

dürfen wir die Buſſe nicht weiter ſudsen , ſie iſt ſchon

in uns. Wir wollen oder wollen nicht, ſo müſſen

wir uns betrüben . Denn unſere Herzen ſind von

Gott alſo geſchaffen , daß ſie ſich an allem , was

Jei piatori
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dem Gefeß zuwider iſt, müſſen ſtoſſen , und alſo pers

zehret werden. Sie muſſen uber aller ungerechtigkeit

Leid tragen und ſich der Gerechtigkeit freuen. Furs

nebmlich aber können wir uns des Seufzens und Weis

nens úber unſere Schwachbeit nid) t enthalten , weil

wir nun Tempel GOttes , und neue Creaturen in

Chriſto dem Allerheiligſten worden ſind.

2. Was iſt und beiffet Buffe thun

vufigor Bulle thun heiſſet, ſein ganzes gottloſes Weſen ers
* 03 Snare

ſid) verlakennen , die reine Lehre annehmen , ſein Vertrauen auf

GOttes Gnade jesen , und ein neu evangeliſt Leben

führen. Denn wo ſid) einer mit ganzem Ernit nid )t

begiebt auf die Lehre des Evangelii , auch GOttes

Gnade durch wahren Glauben nid) t annimmt, noch

darinnen wandelt, der bebet unredit an , und des

Belehrung iſt falich , wenn er ſit gleid, in andern

Stúden beſſert: Der Glaube des Heils muß vorher

gehen , denn muß die Beſſerung des Lebens folgen.

Denn die Augen des HErrn ſeben den Glauben an,

Jer. 5 .

3. Wie lebren die Catholiten die Buſſe ?

Sie Sie meinen , ein Chriſt ſien eben ſowohl ein Súng.
fahreien der , als ein Túrk , und belfe ihm die Taufe gar

über die nichts. O du liebe Taufe, wie geringe biſt du in

Sünde. der Welt geadytet , und wie gar ſelten gedenfet man

dein ? Derowegen ſo reden vie auch nihts ander3,

Denn nur allein von Sünden , und wollten einen jes

den Chriſten gerne dahin bereden , ſich nur allein

für einen großen Sünder zu halten : Uch ! erkinnet

ja eure Súnoen : Ihr reyd für GOtt große Sun,

der. Fahren darauf zu , und lebren mit großem

Ernſt , wie man den Baden ratben , und wie die

großen Sünder ibre Sinden ſollen los werden. No

ſind die Lehrer in der Welt ? Und wollen dod gleichs

wobl
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wohl ihrer gar viel evangeliſch renn. Daher rufent

ſie mit lauter Stimme im Eifer Johannis (mit Urs

laub ,) thut Buile , thut Buſſe , erkennet eure Súns

den , thut genug dafür, mit herzlicher Reue , mit

Faſten , mit Wachen und Beten , wie Paulus, Eres

mita , Hilario und Antonius gethan , die ſich mit

Faſten , Wachen und Beten faſt zu tоde geplaget has

ben , und darüber von den Teufeln weidlich geklopfet

find. Und da ihr den Sachen zu wenig rend , wola

len wir euch um die Gebühr zu Húlfe kommen . Doch

ſebet euch für , daß wenn wir euch einmal in den

Himmel verholfen , ihr nicht bernach wiederum heraus

fallet. Denn ſo oft ein Chriſt fallet, ſo oft fållet

er aus dem Himmel , und iſt nur dies Leben eitel

Himmel fallen. Zudem , wie Clemens Alexandrinuê

lehret, ſo ziehet ja wohl Gott die Búßiger wieder

zu ſich in den Himmel, wenn ſie es mit der Buſſe

nidit zu viel machen. Zweimal buſſen gehet hin, aber

Das virte mal gilt auch nid)t mehr , das will ihm

GOtt nicht mehr gefallen laſſen .

so ſtolpern ſte dahin , die armen unſeligen , vers

finſterten und ungewiſſen Leute , die für ihre Perſon

felbſt nicht wiſſen , wie ſie daran ſeyn , ob ſie für

GOtt gerecht ſeyn , vder ob ſie es noch werden ſols

len , die es auch andere nicht eigentlich berichten kóns

nen , weil ſie ſelbſt nicht große Luſt zur Buſſe haben ,

und auch nicht merken , daß ſich andere rollten zu

tode buſſen . Iſt mir das nicht eine feine Theologie

und ein jammerlicher Zuſtand in der Welt , daß man

die liebe Kirche ſolches lebren ſol ?

4. Warum ſoll man denn eigentlich Buſſe thun ?

Niemandiemand ſoll denken , daß man mit der Reue und

Buſſe GOttes Zorn ſtillen , und Gott verſöhnen

kónne , wie dieſer falſche und ſchädliche Wahn bei

Gelehrten faſt ſehr eingeriſſen iſt: ſondern daß die

30
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Buſſe andere Urſachen habe , wie wir bald hören

werden .

Es lehren zwar die Catholiken, ( ſchreibet M. Heinr.

Rotbe , S. 233.) daß Reue und Leid der Sünde

müſſe vollkommen ſeyn , und diene zur Vergebung

der Sünde. Das hat ja feinen Grund in der Schrift :

fondern das iſt vielmehr aus der Schrift zu erweis

fen, daß je mehr die Reue und Leid großer und

vollkommener iſt im Menſchen , je mehr ſie zur Vers

zweifelung dringet und treibet , wie das wahrhaftig,

jedoch erſchrecklich an dem Erempel Sains und Juda

zu ſehen iſt , da jener im Zweifel ſchrie: Meine Šúns

den find großer , denn daß fie mir fónnen vergeben

werden : Judas für Leid ihm ſelbſt den Tod anlegte.

Alſo freilich keinem menſdolichen Herzen die Große

und Schwere der Sünden vollkommlid) zu ertragen

möglich ſeyn würde. Sintemal der Sohn GOttes,

Jeſus Chriſtus, der ſtarke Löwe Juda , die Lait der

Súnden alſo fühlet , daß ihm blutiger Schweiß über

ſeinen heiligen Leichnam flieſſet, und für Jammer

ausruft : Mein GOtt ! mein GOtt ! wie haſt du mich

verlaſſen ?

Daß fie aber hiebei auch lehren , ſolche Reue und

Leid diene zur Vergebung der Sünden zu erlangen,

das iſt ja laſterlich . Denn es dem Verdienſt, Blut

und Tode Jeſu Chriſti zu nahe geredet iſt . Háts

teſt du dir was können erwerben , was durfte ich

denn für dich ſterben ? Kommt die Vergebung als

von unſerm Thun , ſo iſt Chriſtus vergeblich geſtors

ben , wie St. Paulus ſchlieſſet, Gal. 2. 0. 5.

5. Warum ſoll man denn die Sünde bereuen ?

1.Gou Gott zu Ehren. Denn wir bekennen damit, daß
zu Ehren . wir Gott fürchten , und daß es unrechtſen ,

wider gott gehandelt haben.
2. Zur

Jödtung Zum andern , auf daß durch ſolche Reue die ſünds

der böſenlichen Lúſte in uns getödtet werden. Denn ſo lange
Lüfte .
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der Menſch keine rechtſchaffene und góttliche Neue in

ſeinem Herzen fühlet, ſo lange bleibet die Sünde in

ibm. Aber wenn das Herz voller Schmerzen iſt, ſo

erſtidet ſolcher Schmerz die Súnde , und die Sünde

hóret auf, daß alſo der Menſch nimmer heiliger und

reiner iſt, als eben zu der Zeit, wenn er in GOtt

Buſſe tout und ſeine Sünden ernſtlid, bereuet. Denn

daß einer von ihm ſelbſt einen Seufzer aus ſeinem

Herzen heraus zwinget , das iſt noch keine wahre

Buſſe, ſondern GOtt muß das Herz angreifen , ſo

wird eine redyte Buſſe daraus.

Und weil ſolche Reue GOtt zu Ehren geſchiehet,

und eine Tódtung iſt des alten Adams, ſo iſt ſie

auch ein Opfer für GOtt , daran er einen Wohlges

fallen hat , wie Pf. 51. ausdrúcklich geſchrieben ſtes

bet. Und Gott will auch ſolchen ſeinen lieben Rins

dern , weldie Leid in ihren Herzen haben , und ſich

ſelbſt damit ſtrafen , die wohlverdiente Ruthe dermaſs

fen lindern , daß fie es ertragen ſollen . Wenn wir

und ſelbſt riditeten , ſo würden wir nicht vom HErrn

gerichtet, ſpricht St. Paulus , 1 Cor. 11.

6. Verdient man denn gar nichts mit der Buſſe ?

a ſey GOtt für, daß wir zu dem Ende ſollten,
Buſſe thun , daß wir damit neue Gnade verdienen

wollten . Denn damit würden wir unſern lieben Heiz

land verläugnen , und ſein heilig Blut mit Füſſen

treten : wir würden hiemit begeben und ſtiften die

allerſubtileſte und großeſte Abgötterei und Sunde.

Summa , wir würden hiemit verlåſtern die fünf taus

ſend Blutſtriemen , welche das Lámmlein GOttes an

der Heilſäule für uns an ſeinem zarten Leibe ems

pfangen hat.

Derowegen rollt du wiſſen , daß die Buſſe feine

neue Gnade oder Vergebung verdiene. Sie ſoll wohl

da ſein , wo Súnde begangen iſt, ja ſie iſt gewißlich

da , ebe man ibr Boten Fahidet: aber ſie verdienet

30 *
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nichts. Denn GOtt fchenfet den Glaubigert und

Getauften das Heil aus Gnaden, ohne ihr Verdienſt,

durchs Blut des beiligen Lamms , ſeines geliebten

Sohns , welcher allein iſt der wahre Büſler unſerer

Sünde, wie St. Paulus bezeuger Tit. 3. da er

ſpricht: Gott hat uns felig gemach et , nid t

durch die Werte , die wir getban batten,

Róm. 3. , ſondern durch das Blut ſeines

Sobne, welchen er furgeſtellet hat zum Gnas

denthron. Denn konnten wir uns das Heil oder

die Reinigung verdienen mit unſerer Keue , wozu bes

durften wir der großen Angſt , des Soweißes und

Bluts Jeſu Chriſti ? Es heiſſet ja ſo , Ef. 53. Die

Strafe lieget auf ihm , auf daß wir Friede

batten.

Darum iſt es ein ſchåndlicher Frrthum , wenn

man die Sache beim Licht beſiebet , ſich unterſtehen ,

feine Súnde ſelbſt zu búſſen , wie meiſterlich audy das

von die Sophiſten reden fónnen. Lutherus ſchreibet

über den 51 Pr. Es iſt eine greulid e Gottesläſtes

rung , daß ſich ein Menſch auf rein eigen Verdienſt,

und nicht auf das Verdienſt unſere lieben Herrn

IEſu Chriſti verlaſſet , und ſolche Lüſterer und Zera

treter des theuren Bluts Jeju Cbriſti will Gott

nidit unſchuldig balten , wie St. Paulus Ebr. 10 .

ſchreibet: Wir haben eine Buſie, welche ung von

den Sünden geholfen und mit GOtt verſöhnet hat,

nemlich , die Buſſe Jeſu Chriſti, in ſeinem Gebors

ſam und Blut gegründet. Dieſe Buſle iſt himmliſch

und göttlid), ſie iſt rollſtändig, ja úberwidrig. Sie

bat allein die Kraft und Ehre, daß fie hinwegnehme

die Sünden der Welt , wie St. Johannes (dreibet:

Das Blut Jeſu Chriſti madiet uns rein von
allen Sünden .

Derowegen ſollen wir uns ſoldier Buſſe des HErrn

Chriſti durd) einen feſten Glauben zuſchreiben , darauf

ſicherlich beruben , und uns auch gerne daran begnús

gen laſſen . Wir rollen uns begnúgen laſſen an der
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Reinigung , ſo durch Jeſum Chriſtum geſchehen iſt

einmal am Treuz , zum andernmal in der heiligen

Laufe, und nicht ſuchen ,wie wir uns ſelbſt von uns

ſern Súnden wollen reinigen . Denn wer gereiniget

iſt , der iſt rein , und darf nicht rein werden , ohne

allein , daß er ſein Gebrechen in Demuth erkenne,

und fein Lebenlang daran beſſere. Wer in der Laufe

einmal gereiniget iſt, und ſuchet, wie er durch eine

Buſſe tåglid) aufs neue rein werde, der iſt nicht als

lein weit vom rechten Verſtande des Evangelii , fons

dern er tritt auch die Reinigung Jeſu Chriſti mit

Füſſen. Er tritt mit Füſſen das Blut Jeſu Chriſti,

Teinen Glauben , die Taufe und Seligkeit. Und meis

nen doch viele , fie thun recht und wohl daran.

Wenn man hart in uns dringet, unſere Súnde

ſelbſt zu búſſen , wie denn folch Geſchrei wohl bleiben

wird , ſo lange die Welt ſtebet , rollen wir ſprechen :

Meine Sünde will ich gerne erkennen , und im Das

ter Unſer darüber herzlich zu GOtt feufzen : Uber

das Blut Jeſu Chriſti hat mich in meiner Taufe

ſchon rein gemachet von allen meinen Sünden. Solch

Sprúchwort gefället GOtt herzlich wohl. Denn es

iſt die einige Ehre Jeſu Chriſti.

Es iſt aber eine ſonderliche Kunſt, ( ſagt Luther)

und gehöret mit zum chriſtlichen Glauben , daß man

folches thun könne. Denn Chriſtus iſt unſere Bule,

der für uns gebúffet und genug gethan hat , ohne

aller unſerer Werte Zuthun. Und gehöret mit zum

Glauben, daß wir wiſſen , daß unſere Sünden Chris

ſtus ſelbſt gebuſſet bat.

7. Wirft du nicht auf dieſe Weiſe die Sánde zu bereuen

wiberrathen und verbieten ?

Nein : Es wird hiemit feinem verboten , ſeine Súns

den zu bereuen. Denn wie konnte Beſſerung folgen ,

wo nicht Neue vorher gienge ? Jedoch roll alles bei

den Chriſten fein vernúnftiglich zugehen , daß man



470 Vom tugendreichen Leben

ſeiner Sünden halben nicht verzage, noch dem HErrn

JEſu frine Ehre nehme , das iſt , daß man ſich in

Traurigkeit mäßige , und ſich auf die Buſſe. Jeſu

Chriſti gründe und verlaſſe.

Luther im 51 Pralm : Wenn der Fall geſchehen

und uns herzlich leid iſt , ſo iſt es Zeit , daß man

fid auf Gottes Gnade verlaſſe, und nicht im Schref,

ten bleibe. Denn alle unſer Leben roll im Schoos

göttlider Barmherzigkeit verſchloſſen liegen.

Ebendaſ. Súnder ſollen GOtt nicht allzu ſehr in

ihren Sunden fürchten , ſondern ſich getroſt auf ſeine

Gnade verlaſſen . Denn er iſt mit uns verſöhnet

durch den Lod ſeines Sohns.

Desgl. Ein Chrift ſoll aus der Lehre der Gnade

einen ſolchen Muth und Herz faſſen , daß er fagen

darf : Bin ich ein Sünder ſo viel an mir iſt , ſo

bin ich doch in meinem fieben HErrn Jeſu Chriſto

kein Súnder. Denn er iſt mir von Gott zur Ges

rechtigkeit gemachet.

8. Iſt dem alſo , wie ich es denn auch dafür Halte, po

müſſen die Catholiken wahrlich auf dem Irrwege ſeyn,

welche durch die Buſie neue Gnade verdienen

wollen .

Es iſt der Erzgreuel des leidigen Antichriſts , damit

er die Chriſtenbeit erfüllet hat, daß er die Leute von

der Taufe auf unſere Werke geführet, ja mit Gewalt

davon geriſſen , und dieſelbigen an Chriſti und ſeiner

Laufe Statt gefeßet, daß ſie niemand hat mogen

behalten , ohne was GOtt wunderbarlich dabei erbala

ten hat. Denn fobald wir die Kinderſchuhe ausges

zogen , und kaum aus dem heiligen Babe gekommen

ſind, haben ſie es alles wieder weggenommen durch

folde Predigt: 0 du haſt lånaſt die Taufe verloren

und das Weſter: Hemd beſchmiſſen durch die Sünde,

mußt nun denfen , daß du deine Sünde búſleſt, und

genug dafür thuft , bis ſo lange du Gott verſöhneſt
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und alſo wiederum zu Gnaden kommeſt. Da iſt es

alles auf einmal verderbet und zunicht gemachet, was

wir durch die Taufe bekommen hatten . Und iſt leis

der erfúllet , wie 2 Petr. 2. von ihnen geweiſſaget,

daß durch ihre Lehre die , ſo faum dem Irrthum ents

flohen , und durch die Taufe gereiniget waren von

Sünden , wiederum in den vorigen Unflath gemidelt

und geflochten , und darin erſäufet werden , und ihs

nen gebet es eben ; wie dem Schwein, ſo iſt aus

der Schwemme kommt , und ſich flugs wieder in der

nächſten Pfüße beſudelt.
? nn ich bin ſelbſt fünfzehn Jahr ein Mönch ges

weten , ohne was ich zuvor gelebet habe, und fleißig

alle ihre Bücher geleſen , und alles gethan , was ich

konnte, noch habe ich mich nie können einmal meiner

Laufe tröſten , ſondern immer gedacht: wenn

wilt du einmal fromm werden und genug thun , daß

du einen gnädigen GOtt friegeſt : und bin durch

ſolche Gedanken zur Móncherei getrieben , und habe

mich gemartert und geplaget , mit faſten , frieren und

ſtrengem Leben , und doch nichts mehr damit ausges

richtet, denn daß ich nur die liebe Taufe verloren , ja

helfen verläugnen. Das iſt die Frucht und Lohn, ſo

wir ihrer Werklebre zu danten haben. Luther Zom .

0. im 2 Theil der Predigten von der Taufe.

1

1

und des

1

9. Wober tommt bei den Catholiken dieſe Unwiſſenheit

Es tómmt alles daber, daß fie nicht wiſſen , daß die Meil ge
der Taufe

Laufe ſelig mache, ſondern wollen die , ſo durch dies

ſelbe ſchon vorlängſt felig worden ſind, allererſt feligGlaubens

machen durch ihre Buſſe und Werke. Und da man läugnetna

es ihnen gleich raget , ſo verſtehen ſie es nicht, und

wollen durch den Glauben Chriſti und durch die Laufe

nicht ſelig ſeyn . So doch fein anderer Weg unter

der Sonne iſt , ſelig zu werden , ohne allein der

Glaube Chriſti und die Laufe. Buſſe hin , Buſie

ber! Werke bin, Werte her ! Wer an Chriſtum rechts
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ſchaffen und von Herzen glaubet , und getaufet iſt,

der iſt ſelig und bleibet relig. Ja , ſie wüthen und

toben wider dieſe Lehre , als die unſinnigen Feinde

ihres eigenen Heils , und wollen alles wurgen und

umbringen , was ſie recht lebret und unterrichtet.

Horet aber ihr Unglaubigen : Wir und alle glaus

bige und getaufte Chriſten ſind ſchon felig , und

Dürfen nicht allererſt ſelig werden , und ihr könnet

uns auch nicht felig machen . Denn St. Paulus fas

get ausdrücklich , Tit. 3. daß uns Chriſtus ſchon relig

gemachet babe in zweierlei Weiſe: 1. Daß er ſein

Blut für uns vergoſſen hat , und die Seligkeit damit

erworben. 2. In der Taufe, da er uns ſein heil gjes,

hobes Verdienſt appliciret, und die ewige Seliyfeit

geſchenket hat , und daß eines Chriſten Leben nach

ber Taufe kein Suchen ſeyn ſoll neuer Seligkeit, ſon :

dern nur eine Wartung der Offenbarung der Selig,

leit, die ſie ſchon durch den Glauben und Taufe bas

ben : Was machet ihr denn , und was ſuchet ihr ?

Schåmet euch , daß ihr die wollet ſelig machen , die

ſchon ſelig ſind und ſich nicht ſeliger wünſchen können.

Oder mennet ihr vielleicht, da ſich die Chriſten noch

nicht belehret haben , ihr wollet ſie allererſt befehren ?

Wer ſich von ſeinem Unglauben und Abgötterei ſeiner

Werke zu Chriſto bekehret hat, der iſt bekebret , und

ſchadet ihm nicht an ſeiner Befehrung , ob er gleich

noch Sünde bat , die er täglich durch den beiligen

Geiſt in ſeinem Fleiſch muß tódten. Und wer in

ſolchem Glauben getaufet iſt , der iſt ſelig , der bat

den Schaß gefunden , und roll nun hingeben und des

Seinen mit Freuden warten. Wer will den relig

oder ſeliger machen , der ſchon ſelig iſt in Chriſto ?

Und wer will dem die Seligkeit nehmen , der ſelig iſt

in Chriſto ? Wer aber noch nicht ſehig iſt in Chriſto

durch den Glauben und Laufe, den kann kein Menſch

ſelig machen , er thue auch was er wolle.

Darum , ihr armen Leute, laſſet alles fahren , und

glaubet von Herzen an den Sohn Gottes , JEfur



der wahren Chriften. 473

Chriſtum , und laſſet euch taufen , ſo reyd ihr ſelig.

Dies iſt der rechte einige Weg , den rollet ihr gehen,

ſonſt weder zur rechten noch zur linken Hand. Wenn

ihr aber ſelig worden , ſo geber hin und faſtet , damit

euer Leib gezähmet werde , und betet , oder danket

Chriſto für euer Heil , und haltet Meſſe zum Ge

dåchtniß des Todes Jeſu Chriſti , und eurer ewigen

Erlöſung.

Wollet ihr aber die allerſchwereſte Buſſe Chriſti

verachten , und eure Buſſe zur Stellvertreterin des

Bluts Chriſti und zum Schiff der Seligkeit machen ,

ſo fabret bin in den Abgrund der Hölle und búſſet

alles dasjenige , was ihr allbie noch nicht gebúſſet

habet , das können wir wohl leiden . Wir bleiben

bei der Buſſe Chriſti, bei dem Glauben und bei der

Laufe , und creuzigen unſer Fleiſch ſo viel wir kóng

nen : Uber als Leute , die nicht allererſt wollen ſelig

werden , ſondern die ſchon ſelig ſind. Wer felig iſt,

in dem wobnet Chriſtus , und wirket in ihm bernad)

alles, was zu einem chriſtlichen Leben gehöret. Ein

Seliger thut Gutes , und bat herzlidie Reue und

wád ſet in der neuen Geburt. Ein Unſeliger aber

hat es und thut es nicht: Es iſt ihm eitel Lúgen

und Heuchelei, und ſtinket für GOtt in alle ſeinem

Lhun.

10. So höre ich wohl , daß du die Buſſe gar nicht willt

fern laſſen ein Schiff der Seligkeit , derer , ſo nach der

Laufe gefallen ſind Weiſſeſt da nicht, daß Hiero,

nymus dieſer Meinung iſt ?

IchIch weiß es wohl, daß er alſo gelehret hat im 3 Cas

pitel Eſaid. Wie auch Tertullian im Buch von der

Buſſe. Aber ich halte es mit Luther , welder ſchreis

bét in der Kirchenpoſtil in der Rede von der Laufe

Chriſti, S. 63. Falleſt du in Súnden , ſo gedenke,

daß du wiederum zur Taufe Zuflucht habeſt. Denn

Bas iſt das einige Schifflein , das uns binúber bilft.
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Darum húte dich für denen , die da zmo Tafeln ma:

dhen, Darauf wir úber das Meer der Sunden füwim .

men , die Taufe und die Buſſe und ſagen : Wenn

wir durch die Sünde Schiffbruch erlitten , und die

Laufe verloren haben , ſo müſſen wir die Buſſe er:

greifen . Glaube ihnen nicht, es iſt eitel Unverſtand

und Verführung, damit ſie ſich und andere betrügen.

Dies alles ſaget Luther, und zwar an vielen Drs

ten , da bleiben wir bei. Denn wir fónnen uns doch

auf unſere nichtige Werke nicht verlaſſen , ſondern wir

verlaſſen uns nur allein auf das theure Blut Jeſu

Chrifti, und daß wir getaufet find : Weil wir wiſſen ,

daß wir elende Wurmlein eine ewige Gerechtigkeit

und Gnade wider alle unſere Sünden , Gott gebe,

ſie heiſſen verzeihliche oder Todſünden , in unſerer ſes

ligmadyenden Taufe empfangen haben.

11. Erzähle mir hievon noch ein Zeugniß Luthers ?

Alipo fichreibet er hievon im 117 Pſalm über dieſen
Vers : Seine Ønade waltet úber uns ewig,

lich. Dies Wort hat nie kein Sophiſt oder Werts

heiliger verſtanden , vermag es auch ſo wenig zu ver ,

ſteben , als ein Jude oder Lúrf. Denn weil fie mit

Werken wollen zuvor kommen und erlangen , iſt es

nicht möglich , daß fie fouten wiſſen , was das Gnas

dens oder Himmelreich, oder Chriſti Reich heiſſe,

ſondern ihr Herz muß alſo ſtehen , (wie mir es denn

auch ſtund , da ich noch ein Sophiſt war,) wenn ſie

Gutes than , ſo haben ſie Gnade , wenn ſie fündigen

oder fallen , fo fållet die Gnade auch , und iſt verlos

ren , müſſen ſie wiederum mit eigenen Werken ſuchen

und finden , anders können ſie nicht denken . Aber

das heiſſet nicht ein Gnadenreich , das über die Werke

waltet , ſondern ein Werkreich , das úber die Gnade

waltet : Denn Gabar , Ebraiſch , heiſſet hier obliegen,

und die Oberhand baben , und gewaltig reyna



der wahren Chriſten. 475

Wir aber ſollen wiſſen , daß das Reich der Gnade

nicht allein wábren und bleiben joll auf Erden , 311

dieſes Lebens Zeit , ſondern auch ewiglid ), nach dies

ſem Leben dort im Himmel : Und dazu aud, in dies

ſer Zeit alſo feſt ſeyn , daß es nimmer wanke , oder

falle . Denn ob wir gleich ungewiß ſind , und zuweis

len ſtraudjeln und fallen mögen , durd) Sünde und

Errthum , ſo fället und wanfet darum die Gnade

nicht, darf aud) keine neue Gnade und andere Reich

ſuchen , ſondern es ſtehet da der Himmel nod offen ,

und daſſelbige Gnadenreich wartet auf mich , wenn

ich wiederkomme, und mich zu ihm halte , daß er

mich tröſte. Und gehet nicht zu , wie etliche lugen

und trúgen , daß Chriſtus habe allein für die vori:

gen Sünden , vor der Taufe geſchehen , genug gethan ,

aber für die künftigen oder folgenden Sünden muſ.

ſen wir ſelbſt genug thun. Auch nicht, wie St. Hies

ronymus fábrlid, und übel ſaget, daß die Buſſe ſer

das andere Brett , darauf man fahren müſſe, wenn

das Schiff der Unſchulo nad ) der Taufe zerbrodjen

ift. Mir des andern Bretts nicht! Das Schiff zers

bricht nicht , die Taufe höret nid )t auf, das Gnaden :

reich fållet nicht, ſondern wie hier der Pſalm faget,

wahret ewiglich über uns. Falle ich aber aus dem

Schiff, woblan , ſo ſteige ich wieder hinein . Wens

de ich mid) wieder dazu. Frre ich vom Gnadens

reich , woblan , ich komme wieder hinein. Taufe,

Schiff und Gnade bleiben ewiglich , und fallen noch

wanken nicht durd ) mein Fallen oder Wanken : Sonſt

mußte GOtt felber auch fallen , der ſolche Gnade

ewiglich zu halten verheiſſen hat.

12. Weil du der Catbolifen Buſſe verwirfeſt, ſo ſage mir

aud endlich, wie ich denn recht ſoll Buſſe thun ?

ir ſollen fürſeglich nicht fündigen ſpricht der liebe

St. Johannes. Šo aber jemand fündiget, der ſoll

nicht gedenken : Wohlan, dieſen Fehler wil ich mir

Wir
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ſelbſt buſſen , mit dieſem und jenem , mit Weinen und

Wohltbun : ſondern er roll mitten in ſeinem Weinen

und Wohlthun den HErrn Jejum laſſen ſeinen Heis

land ſenn. Sein Blut roll allein gelten , und auf

ſeine Genugthuung ſoll er ſich verlaſſen , ſo wird er

ſchmeden , wie ſúß dieſer Name ſey , und wird lebens

digen Troſt, Friede und Freude wider Sünde , Zorn

und Zoo daraus gewinnen.

Soll demnach niemand ihm einbilden , als wollte

er durch die Buſſe Vergebung ſeiner Súnden , neue

Gerechtigkeit und GOttes Gnade, welche er ſchon

bat , erlangen : ſondern , daß er den Ungehorſam und

die Súnde, als die großeſte Miſſethat wider GOttes

Willen in Demuth erkenne und wiſſe, daß ſolche Miſs

fethat durch fein Menſchen : Werk hat können ausges

tilget werden , denn nur allein durd, das Blut gefu

Chriſti. Denn dieſe Buſſe roll geſchehen im Namen,

das iſt , im Verdienſt Jeſu Chriſti. Darum wer

nach der Laufe geſündiget hat , der ſoll nicht allein

ſeine Sünde herzlich und ſchmerzlich bereuen , ſondern

ſich denn auch des Bluts Jeſu Chriſti und der Laufe

am ſtärkeſten erinnern , und ſich damit tröſten , und

dem HErrn Chriſto dafür danken , mit Fúrſtellung,

ſolche Sunden hinfort nun und nimmermehr wiedera

um zu thun.

13. Was ſollen meine Gedanken feyn , bei wahrer Bufſe ?

Ah ! meld ein jåmmerlich Weſen (roll man ſprechen )

iſt es um die Sünde, wie zerbeiſſet ſie einem das

Herz , und verdienet eitel Zorn und Strafe ? Wenn

mid mein Erlöſer Eſus Chriſtus davon nicht bes

freiet hatte , ſo mußte ich ewiglich dafür geplaget und

von GOtt geſtrafet und verdammet werden. Weil

mich denn aber mein lieber HErr Chriſtus davon bes

freiet bat, ſo iſt ſie mir zwar wohl herzlich leid, aber

ich verzage darum nicht, ſondern tróſte mich ſeines

Leidens meiner ſeligen Laufe, und dante ihm von
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Herzen dafür. Siehe , das heiſſet Bufle thun im

Namen anſers HErrn Jeſu Chriſti. Und einem

ſolchen Bußfertigen vergiebt audy GOtt die Sdulo,

und lindert ihm die våterliche Rutbe , gleichwie ein

frommer Vater feinem zerknirſchten , demüthigen und

wohlmeinenden Kindern alles vergiebt und lindert.

Der 11. Zbe i I.

Vom Creuz der wahren Chriſten.

Wie reimet ſich das Creuz , Elend und Jammer mit der

Seligkeit , Majeſtåt und Gottſeligkeit der Kinder

GOttes ?

ch muß ja bekennen , daß ein wunderlicher Handel,

ſen , daß , ſo bald einer wahrhaftiglich zum HErrn

Chriſto befehret , und durch die Taufe dem HErrn

Chriſto , und allen himmliſchen Gütern einverleibet

iſt , und anfahet gottſelig zu leben , das liebe Creuz

angehet. Wer von Gott erfohren und berufen , ges

rechtfertiget, begnadiget , geheiliget und zur ewigent

Herrlichkeit verordnet iſt , ſo gewiß als wenn er ſchon

in dieſem Leben herrlich gemadiet wäre, der ſollte zwar

wohl ſolcher großer Herrlichkeit genieſſen , und die

allerbeſten Tage auf Erden haben, damit auch andere

durch das Glúď der Kinder GOttes gereizet, móch .

ten deſto williger an Chriſtum glauben : über er iſt

der elendeſte Menſd) auf Erden. Er hat von ſeinem Vielfältia

erſten Tage an , bis in feine leßte Stunde , ſo vielges Creuz

Unſtdiſe und Leiden , inwendig und auswendig , daß men .

ſie nicht zu zählen ſind. Der Teufel plaget ihn ins

wendig mit Furdit und Traurigkeit; die Welt aus:

wendig mit Haß und Verfolgung. Hie iſt Armuth,

dort Suche und Krankheit. Hie ein boſes balsiars

riges Weib , dort gottjelige und muthwillige Kinder.

Und fuhren alſo die lieben Chriſten ein hartes und

(dyweres Leben , daß es ſcheinet, als haben ſie GOtt
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nicht für ſich , ſondern ganz und gar wider fich , und

werden dazu langſam erhöret , ob ſie auch gleich Tag

und Nacht Flaglich zu ihm winſeln , wie ſie im 22

Pralm klagen.

Jicherten Sonderlich aber ſind dieſe die allermühſeligſten ,

Ciristen welche die höchſten Erleuchtungen haben , und das

femerefte Evangelium rein und treulich predigen . Die gehen

Ereuz. im Schlamm tiefer Waſſer , ja im Sande bis an

die Ohren , haben aber niemand in dieſer argen uns

treuen Welt, dem ſie ihre Noth und Angſt ein wes

nig klagen können. Sie ſind in ſtetigem Kriege, und

ihre Herzen werden täglich mit viel Heerſpieſſen durch ,

rennet, daß ſie oft frank zu Bette geben. Ihre Wis

derwärtigen aber blúben mit aller Luft , und haben

aller Welt Gunſt und Freude. Hierüber klaget St.

Paulus 1 Cor. 4. daß fie , nemlich die Apoitel uns

fers Heilandes Jeſu Chriſti , welde lebendige Sons

nen ſind , die die Welt erleuchten , die allergeringſten ,

verad )teſten , feindſeligſten , ármeſten und wohlgeplag,

teſten Menſchen auf Erden. Ja , daß ſie ein Fluú

und Fegopfer ſenn. Und 1 Cor. 15. ſpricht er : Ich

bin ziar wohl einer von den Reichsfúrſten , habe die

Erſtlinge des beiligen Geiſtes', und einen grundguten

Verſtand des Evangelii , thue auch große Wunder :

Aber ich habe bei unſerm Ruhm , den wir in Chriſto

haben , nicht viel guter Lage , ſondern ich ſterbe tåg,

lich , das iſt, ich lebe in ſteter Gefahr meiner Ebre,

Guts , Leibes und Lebens , und trage meine Seele

feil in meinen Händen.

Dies iſt nun ein großes Geheimniß, warum Gott

ſolches zuláſfet, daß ſeine liebe Kinder , weldie er ro

hod) begnadiget, und um welcher willen er die Welt

erhält , die Elendeſten auf Erden fern müſſen , in

weldhein Geheimniß ſich viel Heiligen ſtoſſen, und ſich

darin nicht ſdricken können. Darum iſt dies das ans

dere Stúc , welches fromme Chriſten nadi der Lehre

von der Seligkeit wohl ſtudiren und wiſſen ſollen,

damit ſich ihr Glaube am Creuz nicht árgere , noch
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Schiffbruch leide , wie St. Paulus faget Phil. 3.

Das iſt mein Nadijagen und Befleiſſen,

daß ich erkennen moge die Kraft der Aufers

ſtehung Chrijii, und die Gemeinſchaft reis
nes Leidens. Dieſen beiden Stúden jage

ich tåglich nach , ob ich ſie ergreifen möchte.

D a 8 I. a pitel.

Vom leiden der Chriſten insgemein.

Gbe du zu den Urſachen des leidens der wahren Chriſten

ſchreiteſt, berichte mir noch zuvor mehr von ihrem

Peiden insgemein.

Gott , da heißet ein wunderbarlidher Gott,

fübret die Seinen ſeltſam und wunderbarlich , das iſt,

er verbirget feine Liebe oft gegen ihnen , und laſſet

ihnen nichts anders fühlen und erfahren , denn eitel

Zorn und Strafe. Innerlich im Herzen fühlen ſie

Sdyreden göttlid en Zorns und Gerichts. Heußerlich

aber find ſie allem Jammer unterworfen , und ſolches

iſt oft von Jugend auf. Wie David klaget Pſ. 88 .

daß er ſolchem Schrecken und allem Unglüc von

Jugend auf unterworfen geweſen ſen .

Daber ſie auch genennet werden die Glenden , über

welche alle Wetter gehen , Ef. 54. und die Adlerelens

deſten auf Erden , 1 Cor. 15. wo ſie den Troſt gotta

licher Gnaden und des ewigen Lebens nidit håtten.

Uch aber , wie winſeln denn ſolche hochverſuchte

und hoch betrübte Herzen , daß es die Steine erbars

men möchte. Bricht ihnen doch der Ungſtſdyweiß aus,

und es fallen ihnen Schweißtropfen vom Haupt, wie

Bohnen groß , und wollen iſt für großen Leide und

Ohnmacht zur Erde fallen und ſterben .

Die Welt aber bålt alsdenn ein Freudenfeſt, vers

dainmet die Betrübten , und rechnet auf den Fingern

aus , womit ſie ſolchen Zorn und Strafe Gottes
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verdienet haben . Da ſingen jene denn : Sie gaben

mir Galle zu eſſen und Eſſig zu trinken in meinem

großen Durſt.

Indeß luſſet Gott Vater ſein váterliches Herz

und Liebe gegen uns nicht allewege offentlid) leuchten,

ſondern ſpielet mit uns , und verbirget ſie tief fúr

uns , und ſtellet ſidy ro fremd, als kennete er uns

nicht, ja als hätte er uns von ſeinem Ungeſicht ver,

ſtoßen . Denn da låſſet er einen Teufel nach dem

andern , und einen böſen Menſchen nadi dem andern

aufwachen und úber uns fommen . Da muſſen wir

oft von Angſt ſchwißen , und uns zu Tode wúnſden .

Armuth, Krankheit und andere Widerwärtigkeiten und

Unfälle bleiben aud) nicht auſſen. Summa , er låſſet

alle Wetter über uns gehen , und uns im Unſeben

fenn , als wären wir die Aderelendeſten, die von
Gott felbſt geſtrafet und geplaget werden. Die

Welt ſitget in Freude , wir im Leide , und wenn

wir anheben zu klagen , ſo giebt man uns Eſſig zu

trinken. Daher faget Micha 4. zur Todhter Zion :

Liebe Tochter , du mußt zum Thor hinaus ,

und auf dem Felde wohnen , und gen Babel

kommen , daſelbſt wird dir Webe ankommen

als einer Gebåbrerin.

Dag 11. apitel.

Vom leiden der Chriſten inſonderheit.

1. Was múſen GOttes Kinder inſonderheit und für

nehmlich leiden ?

zoran Ein jeglicher muß ſeine Súnden , und der Sünde

Gõtted. balben cin verjebret Gewiſſen haben. Ja , die lieben

Erlóſeten , wie frei ſie auch ſeyn , muſſen zuweilen

mit dem Zorn ( Ottes , als mit feurigen Pfeilen,

2. Des
getroffen und durchſchoſſen werden . Oo haben ſie

Teufels auch keinen Frieden für dem Teufel. Denn weil er

wohl
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wohl weiß , daß ſie gefallen find , und fich darüber Aufees

Herzlich gråmen , und für GOttes Zorn fich fürchter, tung,

iſt er hinter ihnen her , und ſchlåget dieſe ſchreckliche

Feuer : Blißen in igre Herzen hinein. Du haſt gee

fündiget, derowegen zúrnet GOtt mit dir. Dies thut

er gemeiniglich, wenn es donnert und blißet, oder

wenn ſchredliche Zeichen und Zeiten vorhanden ſind,

oder wenn der Menſch vom Schlaf erwachet, oder

ſonſt das heilſame Onadenwort ein wenig aus den

Augen repet. Ja , fie find im Anſehen , ale ſeyn ſie

von Goit ibrer Súnden halben ganz und gar vers

fluchet, und als ſen ihnen aller Segen aberkannt,

alles Unglüď aber zuerkarint , und alſo ſeyn ſie zu

Leiden gemachet. Denn der Auserwählten Glúď iſt,

faſt von keinem Glúď allhie auf Erden wiſſen , da

doch die Verworfene in allem Glück leben und

ſchweben .

Endlich , wenn ſie durch allen Jammer gegangen

und ausgebadet , müſſen ſie noch wohl zuweilen eines

unverſehenen und ſdrecklichen Todes ſterben , damit

ja mánniglich ſagen moge : Fúrwahr , dieſer iſt ein

gottloſer und verfluchter Menſch geweſen.

So wunderbarlich ſpielet Gott der HErr mitz.Edreds

den Seinen , und ſo tief verbirget er ſeine Gnade tiden

für ihnen , und ſo ſchåndlich låſſet er die kluge Welt Tod.

anlaufen . Aber an jenem Tage wird man wohl ſes

hen , ob Chriſtus und die Seinen gottlos und vers

flucht geweſen ſind. Denn Paulus ſaget Róm. 8.

daß die liebe Auserwählten nid )t 8 , es ſeny

to hoch und tief, als es immer wolle, ſdh e to

Den tonne von der Liebe GOttes.

2. Was müffen GOttes Kinder mehr leiðen ?

Derer Teufel tritt nicht allein hinzu , und hat ſein

Spiel in ihren blöden Herzen , ſchreưet die Heiligen

mit ſeinen beimlichen Flittſchen, oder mit hellen Sprus

chen der Schrift von ODttes Zorn und Gericht, ſtúry

31
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met ihre Herzen , und nimmt ihnen ihren chriſtlichen

Muth, da iſt denn eitel Zittern und Zagen für Got:

tes Zorn und Gericht, und geråth die arme Seele

4. Die in die Hölle; dies fage id , müſſen GOttes Kinder

Meifolis nicht allein vom Teufel leiden , wie zuvor berúbret :
den Lüa
He. " ſondern úber das ſo lange bịcr ein Chriſt lebet , iſt

er noch Fleiſch, und fühlet die alten angebornen fleiſch

lidhen Affecten , die múthen und toben in ihm , ſaget

St. Paulus , auf Kriegsmanier , und wollten ibn

gerne ſtürzen : Ja , die allergeiſtreid )eſten , in welchen

GOttes Liebe und Furcht am ſtärkſten iſt , und die .

Wiedergeburt am machtigſten , fürdyten das Böſe am :

beftigſten. Ihre innerlidie Neigungen ſind nicht auss

zureden. Wenn einer alles fåhe, ſollte er ſich dars

úber verwundern. Solche Ueberbliebene aber thun

den Heiligen herzlich webe, denn ſie wollten gerne

rein ſeyn , und können doch leider nicht. Das Böſe

hånget ihnen zu ſehr an , ja es iſt ihnen in die Nas

tür gepflanzet und tief eingewurzelt. Sie wollten

gerne eitel Geiſt und Leben ſeyn : aber dieſe Zeit iſt

noch nicht kommen. Daher betrúben ſie ſich , und

geben gebúdet herein. Sie beſeufzen ihr Elend mit

tiefen Seufzen , und vergieſſen viel heiſſe Ihránen,

darüber . Viel úbermachens mit ſolchen Zhránen,

denn ſie haben die Kraft ihres dyriſtlichen Glaubens

und der Taufe noch nid )t recht verſtanden , noch die

Vergebung recht ergriffen. Sie ſind nod; nicht gång.

lich in der Vergebung, und ſind durch dieſelbe noch

nid)t gånzlich verſælungen.

5. Die Die Welt feiret auch nicht: Denn ſie iſt das rechte

Welt pla-Schlangengerek , welches die Heiligen in die Ferſent:
get ſie.

ſticht. Ein gottloſer Menſch ſiehet nicht hierauf, wie

er roll wandeln , daß er Gött gejalle , ſondern wie

andere wandeln. Findet er an jemand einen Splits

ter , oder einen geringen Flecken , der muß berhalten.

Ein Gottloſer , welcher aus angeborner Feindſeligkeit

alles übel deutet , machet aus einem jeden Splitter

einen großen Hausbalken und aus einem Tropftein
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ein großes Meer. Er tråget mit ſeinen Gefellen der

Heiligen Schwachheit aus, er låſtert, vernichtet und

verdammet ſie auf das Alergreulichſte. Horet dies

nun ein frommer Chriſt , ſo erſdričkt er dafür , und

bat in ſeinem Herzen unſágliche Schmerzen . Sein

Herz wird ihm von großer Hiße wie zerſchmolzen

Wachs, daß er vergiffet ſein Brod zu eſſen . Denn

der Teufel ſchilt und plaget ihn inwendig . Da , iſt

er ein armer Schiffmann , über weld) es Haupt vorne

und hinten alle Wogen und Wellen gehen.

tennen

3. Warum verhänget Gott dies alles über ſeine Kinder?

Solches alles låſſet Gott der HErr ſeinen lieben Dag pe

Rindern darum wiederfahren , auf daß ſie den Teufel die Welt

und die Welt lernen deſto beſſer erkennen , daß fie Teufel

einen Abſcheu für der Welt tragen. Daß fie fict recht era

creußigen und ſegnen für der Welt, daß ſie ihre Au: lernen.

gen zuthun , ſo oft ſie einen Menſchen fehen . Sons

derlich aber , daß ihre Herzen durch ſo vielfältige

Plagen múrbe und demüthig werden , und GOtt

um Gnade und Kraft bitten : Daß ſie fid) zum Pſale

ter Davids halten , und ihn wohl verſtehen lernen ,

und ihre Luſt daran haben mögen , und was dergleis

chen Urſachen mehr find. Denn was GOtt in dem

Himmel haben , und mit himmliſchen Troc und SM

gen überſchatten und erfüllen will, das låſſet er ſo

tief in die Hölle finfen , und ſolche Verwundete kóns

nen audy andere deſto beſſer verbinden. Es ſterben

und vergehen auch die boſen Lúſte in ſolchem Ey .

Waffer des Creuzes.

4. Wie verbålt ſich Gott weiter gegen ſeine Kinder ?

David antwortet und fpricht: Er leget uns eine. Er leget
ihnen eine

Búrde und Laſt auf. Denn wie Abraham ſeinem

lieben Sohn Iſaac eine Búrbe Holz auflegte,daß er auf.

es trug bis auf den Berg Moria : Alſo leget GOtt der

Burbe

31 *
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HErr ſeinem lieben Sohn Chriſto , und insgemein

allen ſeinen lieben Kindern das heilige Ereuz auf.

Dieſem leget er ſchwere Urmuth und Schuld auf,

einem andern Krankheit und leibliche Schmerzen , dem

dritten aber gottloſer und grimmiger Leute bittern

Haß und Verfolgung. Es muß ein jeglicher was zu

tragen haben , und gehet feiner frei aus. Und was

Gott will, das muß einer tragen , wenn er gleich

dafür aus der Welt flóhe, hier hilft fein Sdycuen ,

noch keine Fürſidytigkeit zu. Es dúnfet einem jeden

fein Treuz wohl am ſchwereſten zu ſeyn ; aber wenn

alle Creuze auf einem Haufen lågen , und man Wahl

hátte , ſo würde doch ein jeglicher nach dem Seinen

greifen .

Dem Ausbunde aber , das iſt , den allerheiligſten

und Liebſten , leget GOtt gemeiniglid, die allerſchwes

reſten Burden auf. Er låſſet ſie zu Unfall fommen ,

und in Sünden gerathen , und wegen ſolcher Súns

den in ſolch Screcen ſeines göttlichen Zorns und

Strafe fallen , daß ſie kaum mehr odem darunter

bolen und leben können. Ud ! wie arbeiten und

wie angſten ſie ſich denn unter folder Laſt, daß. ib.

nen der Angſtſchweiß allenthalben ausbrechen mag,

wie winſeln ſie alsdenn , wie die Schwalben , und

girren, wie die Tauben! Ezechias , der fromme Rós

nig klaget in ſeinem Gebet Ef. 38. daß er ſolche

Trúbral und Angſt wegen ſeiner Sünden und des

Zorns GOttes in ſeinem Herzen und in ſeiner Sees

len erlitten , daß er ſidh dafür geſchåmet habe ſein

Leben. Recht, recht, ſo muß es zugeben. Wenn

es alſo gehet, ſo gebet es richt zu. Denn GOtt

berzet die Seinen alſo , daß ihnen der Angſtſdyweiß

ausbricht und die Augen übergeben , und daß ſie es

fühlen ihr Lebenlang:

Und wie es dem Sohn GOttes . «zu Bethlehem

ergangen , nemlid) , daß er die Herberge hat muſten

räumen , andern weichen , in einen Stall friechen,

ſich leiden und drücken : Alſo gebet es noch heutiges
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Lages allen lieben Kindern GOttes auf Erden. Ang

dere haben Haus und Hof und leben immer in Freus

den : Dieſe bringen ihr Leben in Armuth , Verfols

gung und Herzeleid zu , und können ihres Lebens

nimmer frob werden , müſſen aud nod wohl dazu

jammerlich um ihr Leben kommen, und alſo beide im

Leben und Code für einen Flud) geachtet werden .

GOtt Lob und Dank , daß wir dies liebe Glúď alls

hie auf Erden haben.

5. Wie erzeiget ficky GOtt inſonderheit gegen ſeine Legaten

und Diener ?

Erftlid müſſen ſie Chriſti Bürde der Armuth unter : 1.Sie
find arm .

werfen , bevor , wenn fie als getreue Lehrer nicht

Ounſt ſuchen , noch um Bauchs willen dienen. Je

reiner in der Lehre, je frómmer im Leben , je getreuer

im Dienſt, je armer einer iſt. Man gönnet rolchen

Leuten kaum das liebe Brod, da man andern vollauf

giebt , und da man ſelbit taglich im Sauſe lebet.

Denn ſo ſoll es auch zugeben in der Welt , ſagt Lug

ther , daß die rechten Prediger nicht das Brod zu

eſſen haben , allen Mangel , Jammer und Noth leis

den : die Verführer aber ſollen genug haben , ja große

Fürſtenthümer beſigen , auf daß dieſes wahr bleibe,

Chriſtus müſſe Hunger und Noth leiden .

Hernach müſſen fie auch dies Glúd Chriſti er - 2. Perach

fahren , daß ſich niemand nach ihnen umſiehet, nie:

mand fordert ſie, niemand hilft ihnen auf einen grús

nen Zweig. Große Potentaten wiſſen oft nicht, was

ſie für Leute in ihren Landen haben : Und ob fie

es ſchon wiſſen , ſo nehmen ſie ſich ihrer nicht an,

ſondern laſſen ſie bleiben und fördern andere. Lieber

GOtt! wie wohl móchte den Landſchaften und Ges

bieten gerathen ſeyn , wenn man ſich nach verſtandis

gen und getreuen Leuten ein wenig umſáhe und die

Füchſe bleiben lieſſe.

tet.
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$ . haben
Endlich haben alle rechtſchaffene Lehrer, welche

siel Fein- pas Evangelium lauter predigen , und ſich den Reze

gern zuwider reben , viel Feinde und Verfolger. Sie

haben mehr Feinde, die ſie ſchelten und laſtern , als

fie Haar auf ihrem Haupt haben. Dieſe ſind der

Welt Mábrlein , ja der Welt Wiſchtuch , daran die

Gottloſen ihre Schuhe und Fuſſe wiſchen. Was ein

Maul hat, das thut es wider dieſelbigen frei auf,

und ſchüttet alles heraus , und ſcheuet kein Arges.

Denn es iſt beſchloſſen im Rath der beiligen Dreis

faltigkeit, daß alle liebe Auserwählte , zuförderſt aber,

welche dem HErrn Chriſto helfen ſein Reich bauen ,

viel Feinde und Verfolgung haben ſollen , und alſo

dem Ebenbilde Chriſti ähnlich werden. Können ſie

ja dem HErrn Chriſto nicht ähnlich werden im Les

ben , ro rollten ſie ihm doch gleichwohl áhnlich reyn

im Leiden. Und müſſen alſo das Uebrige , welches

Chriſtus in dieſer Welt noch zu leiden hat, an ihrem

Leibe vollbringen . Wie St. Paulus gar berrlich ſchreis

bet Col. 1. Ich erſtatte in meinem Fleiſch

was noch mangelt an Irúbralen in Chriſto,

für ſeinen Leib , welcher iſt die Gemeine.

Denn Chriſt u 8 bat noch nicht ausgelitten,

er muß noch in ſeinem großen Leibe, nems

lich , in ſeinen Oliedern allhie auf Erden,

leiden bis an den jungſten Lagi .

Da $ III. Capitel.

Von chriſtlicher Geduld der Spinder GOttes in

ihrem Leiden.

1. Wie follen ſich GOttes Kinder in ihr vielfältiges Leiden

recht ſchiden ?

Do mohl die lieben Chriſten in dieſer Welt beide

vom Leufel und Menſchen groß Bedrángniß leiden

muſſen , daß fie ſich oft für großem Leide den Lod

anwünſchen , ſo ſollen ſie ſich doch gleichwohl in ala
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lem máßigen, und ihr Creuz in Geduld tragen . Denn 1. Sie

GOttes Rath und Wille iſt in allem Leiden , er ſu: Sreuz eso

chet reiner Kinder Beſtes. Er tódtet das Fleiſch undbultig tras

madhet lebendig den Geiſt , das iſt , er ermedet den gen.

Glauben und das Gebet, und machet endlich eitel

Póſtliche Ehre daraus. Darum ſo ſollen ſie nicht ſo

Tehr ſchauen auf das Gegenwärtige , welches ſite

hart preſſet , als auf das Künftige , welches fie tró,

ſten , und eine wichtige Herrlichkeit bringen wird.

Sie ſollen immer unter dem Treuz eine fröhliche Hoffs

nung zu GOtt tragen , welche in Wahrheit nicht låſ,

ſet zu Schanden werden. Denn wenn der Leufel

und die Welt ausgeſpielet haben , ſo bebet GOtt reis

nen Actum an , und machet alles wiederum gut, was

jene verdorben haben.

2. Berichte hievon etwas mehr !

Súr allen Dingen rollen sich Gottes Rinder von 2.Cia

Herzen unter GOttes Hand, welche ſie alſo drúdet, oottes

demüthigen , und ſollen ſich als gehorſame Kinder, Hand bea

wider GOttes Rath und Willen durch Stolz undmüthigen.

Ungeduld nicht empóren.

Denn GOttes Wille roll nicht allein frei geſches

ben im Himmel und auf Erden , ſondern wir ſollen

auch an dem Willen GOttes herzlich Gefallen tras

gen : Ja , wir follen uns für GOttes Rath und

Willen búden , und denſelbigen mit verdedtem Uns

geſicht in höchſter Demuth anbeten . D HErr GOtt !

du biſt beilig , und dein Wille iſt heilig und gut,

habe Lob und Dank für deinen heiligen guten Willen .

Und ob es wohl unſerm Herzen bitterlich wehe

thut , daß wir des Süſſen , welches uns einmal ges

ſchenfet, rollen entrathen : Dennoch muß man ſich

hiezu gewöhnen , daß man ſein Herz und Begierde

breche, und dem Willen GOttes unterwerfe: Alſo

bleibet GOtt in ſeinem Fúrnehmen unverworren , und

das gedultige Herz hat Ruhe, wie Chriſtus ſpricht
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Matth. 11. Nehmet auf euch mein joch, und

lernet von mir : Denn ich bin ſanftmútbig,

und von Herzen demútbig , ſo werdet ihr

Rube finden für eure Seele. Wenn man GOtt

rathen und machen laſſet, was er will , ſo bat man

Rube : Wenn man ihn aber viel meiſtern will in ſeis

nen Werten und mit ſeinem Thun nicht zufrieden

ſeyn , ſo vermuthet man ſich ſelbſt , und welches das

årgſte iſt, man erzúrnet Ooit , der von ſeinen Ereas

turen kurzum will ungemeiſtert ſeyn. Fúr folcher

Unbeſcheidenheit, Hoffart und Ungeduld molle und

ja der liebe GOtt gnädiglich behüten und bewahren .

Der Prophet David giebt den Treuzträgern und

Betrübten dieſen Rath , Pſalm 37. Habe deine

Luft an dem HErrn , der wird dir geben deis

nes Herzens Wunſch. Das iſt: Habe Gefallen

an allem Rath und Willen GOttes , und an dem

lieben Creuz , trage es in Demuth , in Sanftmuth,

in Gehorſam , in der Stille und in großer Geduld,

ja trage es mit Luft und Freude , ſo wirſt du Gott

damit ehren , und es wird ihm wohl thun , und wird

dein Leiden mäßigen , und einen Sonnenſchein nach

dem andern über dich kommen laſſen, und was du

nur wünſchen und begehren wirſt dein Lebenlang, daſs

ſelbige wird er dir reichlich geben.

Denn ſo ſpricht Sara , Lob. 3. Wer Ott

bienet , der wird nach der Anfechtung ges

tröſtet, und aus der Trúbral erldret, und

nach der Zuch tigung findet er Gnade. Denn

du haft nicht Luft an unſerm Verderben.

Denn nach dem Ungewitter låfrest du die

Sonne wieder ſcheinen , und nach dem Heus

len und Weinen über dútteſt du uns mit

Freuden.

Ich will hieinit keineswegs verboten haben , das

Herzlidie Irauren , Seufzen und Beinen , welches

Chriſtus ſelber nicht bat enthalten können , ſondera
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nur die heimliche Verbitterung wider Gott, und das

ungeſtúmme Heulen , Rufen und Zoben.

3. Was ſollen GOttes Kinder mehr thun in ihrem

Greuz ?

ie ſollen nichterſchrecken für GOtt im Treuz, als). Sidh an

follten ſie nun nicht mehr bei ihm in Gnaden ſeyn, Gnade

ſondern man bleibe nur feſt in dem Vertrauen der balten.

Gnade , und laſſe ihn walten , und die Seinen wuns

derbarlich genug führen . Er weiß doch wohl , was

er thun und laſſen , und wenn er aufhören ſoll. Und

wenn wir das Herz OOttes ſehen könnten , ſo wúrs

den wir mit ihm lachen und des Teufels und der

Welt ſpotten . Denn GOtt meinet es ſo nicht, wie

er ſich ſtellet. Es iſt eitel Silber und Gold unter

der ſchwarzen Erde verborgen.

Wenn mir auf meiner Wanderreiſe, und auf dem

Wege GOttes ein Unfall begegnet , fo mache id) es

ſo : 3ch ſtehe ſtill und leide es , verwundere mich

des Leufels und der Welt Bosheit. Es ſchmerzet

mich mohl , daß aus dem Guten ein Bófes geworden

ift : aber ich fage und klage es feinem Menſchen,

ſondern ich ſchweige und tlage es Gott, denn die

Noth iſt oft ſo groß , daß man es feinem Menſden

klagen , und ſo ſeltſam , daß man ihr nid)t rathen

lann. Das Garn iſt ſo ſehr verworren , und .

der Leufel hat ſich ſo machtig darin geſeßet. So

kommt denn mein lieber himmliſcher Vater her , und

nimmt rid meiner an , und tröſtet mich , und ſtárfet

die Rräfte meines Herzens und giebt mir neue Gas

ben. Denn wenn es wettert, ſo grúnen die Bäume

GOttes , und ſo dentet er den Seinen voll ein .

Er führet es auch herrlich hinaus und wendet alles

Denn aus unſerer Armuth machet ce

Reichthum , aus unſerer Krankheit machet er Geſund,

beit, aus unſerer Sdmach machet er Ehre , und aus

unſerer Traurigkeit machet er Freude. UnſereUnſere Feins

zum Beſten .
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be, Lügner , Lüfterer und Verfolger aber erfüllet er

mit ewigem Herzeleid und Sdande, und raffet fie

aus dieſer Welt hinweg , wie der Wind die unnúg

zen Stoppeln hinraffet, und wirft ſie in die ewige

Clut.

Daher ermahnet St. Paulus die Chriſten , daß

fie ja zur Zeit ihrer Anfechtung nicht ſorgen wollen,

wie ſie derſelben möchten los werden , ſondern daß

fie nur GOtt fein gedultig gelaſſen ſtehen , und ihm

aushalten , und ihm alles klagen , und auf ſeine

Gúte hoffen. Denn ſo ſpricht er Phil. 4. Der

HErr iſt nabe , Darum forget nid ts : fons

bern in allen Dingen laſſet euer Gebet und

Fleben mit Dantragung für ihm fund wer's

den. Welche ſchöne und denkwürdige Worte St.

Pauli Luther in der Kirchenpoſtid S. 49, alſo erflas

ret bat : Hier lebret St. Paulus , wie alle unſere

Gorge auf GOtt roll geworfen werden , und iſt der

Meinung : Sorget nur nichts. Kommt aber etwas,

das euch Sorge machen will, wie es denn reyn muß,

daß ihr viel Anſtoſſe haben müſſet auf Erden , lo

ſtellet euch alſo : Unterwindet euch ſein gar nichts

mit eurer Sorge , es ren welcherlei es wolle , ſondern

laſſet die Sorge, und fehret euch mit eurem Gebet

und Flehen zu GOtt , und bittet ihn um alles , das

ihr wollet mit Sorgen haben ausgerichtet, daß er

e8 ausrichte. Und thut das mit Dank , daß ihr eis

nen ſolchen GOtt habet , der für euch forget, und

dem ihr alle euer Anliegen möget fúhnlich heimſtels

len . Wer ſich aber ſo nicht ſtedet, wenn ihm etwas

kommt , ſondern will es zuvor mit Vernunft meſſen ,

und mit eigenem Rath regieren , und nimmt ſich der

Sorgen an , der menget ſich ſelbſt in viel Jammer,

verlieret Friede und Freude in GOtt, und ſchaffet

doch nichts , ſondern gråbet nur den Sand , und ſens

Yet ſich weiter hinein , und kommt nicht beraus , wie

wir tåglich in unſerer eigenen und anderer Erfahrung
lernen .
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Befiehe hievon mehr das dritte Capitel in der

fünften und folgenden Frage: dieſer Schapfammer.

4. Wie ſollen ſich die Kinder GOttes in Anfedytung recht

ſdyiden ?

Hieron ift droben- im 5 Capitel in der 5 Frage

des 5 Buchs Bericht geſcheben , welchen du albie

wiederholen kannſt.

5. Wie ſollen ſie ſich wieder den Lod tröſten

Daniel ſpricht Cap. 5. Gott hat deinen.Odem Damit

und alle deine Wege in ſeiner Hand. Ein Leben

trefflicher ſchöner Spruch, weldier da lehret,, daß uns Gottin

Gött Vater nicht allein das Leben gegeben , ſondern Händen

daß er auch ein fleißiges Aufſehen auf eines jeden "bat:

Leben habe , und daſſelbe in feinen Sånden bewahre.

Erſtlich hat er uns in Mutterleibe bereitet , und

bat uns Leib und Seele gegeben , Pr. 139. Denn

wie wir find, alſo hat uns GOtt geſchaffen , und

damit rollen wir auch wohl zufrieden ſeyn und ihm
dafür danken .

Darnach hat er uns mit ſeiner Hand aus Mut:

terleibe gezogen , und uns von unſerer Mutter ges

holfen , wie David bezeuget, Pf. 22. und 71. Auf

dich habe ich mid , verlaſſen von Mutterleibe an, denn

du haſt mich aus Mutterleibe gezogen. Zrófte und

GOtt in Ewigkeit , wenn GOtt der HErr ſelbſt in

folchen Nótben nicht das Beſte thåte , es würde fein

Kindlein lebenoig zur Welt tommen , und die Muts

ter wurde ihren Mund darüber zuthun.

Fúrs dritte erbålt und berabret er auch unſer

Leben, damit wir nicht umkommen und ſterben. Das

Leben erhält er uns durch Eſſen , Trinken , geſunde

Luft 26. Ja , durch ſein lebendiges und allmächtiges

Wort , wie er ſpricht: Der Menſch lebet nicht

Allein vom Brod, ſondern von einem jeglis
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den Wort, welches durch den Mund G Dts

tes gebet. Er bewahret es uns aber durch ſein

ſtetes und genaues Aufſehen , Wie Job 10. ſpricht:

Leben und Wohlthat baſt du an mir gethan,

und dein Aufſehen bewahret meiner Odem .

Gleichwie ein frommer Hirt vom hohen Berge

berab fiebet auf ſeine liebe Schaflein , und hútet ihs

rer mit Fleiß , daß nicht etwa ein Wolf berlaufe und

fie erhaſche und umbringe : Alſo fiebet auch Gott

Vater vom hoben Himmel berab auf uns und be:

wahret unſer zartes Leben , daß es nicht verderbe,

ja er bewahret unſern Ddem, oder unſer Leben in

ſeinen Händen , wie Daniel ſpricht, auf daß wir de:

Bieges fto ficherer ſenn. Er tråget ſeine liebe Kinder in

meine Sottfeinen Armen , wie ein Hirt ſeine Schaflein tråget,

'neu in Eſa. 40. Ja , wie ein Mann ſeinen Sohn tråget,

acht bat. Deut. 1. und bewahret ſie in ſeinen Armen , oder in

feinen Hånden , wie ſeinen eigenen Augapfel, Zach.

2. Wenn ſie in den Krieg ziehen, muß ſie kein Schuß

treffen , alle úberhin , oder bei Seite aus. Wenn ſie

ins Waſſer fallen , müſſen ſie nicht erſaufen. Wenn

ſie ins Feuer fallen , müſſen ſie nicht verbrennen , wie

Ef. 45. ſaget, und auch zu erſehen iſt aus dem Erems

pel der drei Männer zu Babel, welche im Feyerofen

wunderbarlicher Weiſe durch Gott ſind erhalten wors

den , Dan. 3. Kommt aber die fliegende Hiße, nems ,

lich , die giftige Peſtilenz, ſo muß ſie nicht ſchaden .

Schone, o Peſtilenz, ſchone, dieſen ſollt du mir nicht

anfahren , er ſoll mir und ſeinem Nachften zu gut

noch eine Zeitlang leben. Weß Zeit gelommen, und

wer an der Peſt ſterben ſoll, der muß davon, ob er

gleich auf einer eiſernen Burg, mitter unter allen

Apotheken verſchloſſen raſſe : Weß Zeit aber noch nicht

gekommen , der kann nicht ſterben , ob er gleich mits

ten in der Peſt wäre , und alle Tage zebn Laufend

dahin fielen , wie der 91 Pralm lehret. Denn Gott

hat einem jeden ſeine Zeit und Maaß gegeben , die

muß er ableben , durch ſúß und ſauer, und ehe dies
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Felbe Zeit nicht um iſt, muß keiner ſterben , wenn

er gleich raße im Thal des Todes Schatten , in eis

nem ſolchen Thal , oder an ſolchem Ort, da eitel

Lodesgefahr vorbanden wäre. Denn ſo ſagt David

aus dem Munde und Herzen des heiligen Geiſtes

Pr. 31. Meine Zeit , lieber GO it! ftebet in

deinen Händen. Und Pf. 39. Meine Lage,

die ich leben ſoll, find in dein Buch ges

ſchrieben. Mittlerweile fibet der fromme Gött,

und bewahret durch ſein Uufſehen ſeiner lieben Rins

der Knochlein , daß der keines verſehret werde, Pf. 34 .

Ja , er erzählet alle ihre Haare, Matth . 10. und

faſſet ihre Ibrånen in einen Schlauch. Dieſer Vors

febung trøſte did , mein lieber Menſch , und glaube,

daß GOtt dein allmachtiger GOtt und Vaterſey.

Da 8 IV. Capitel.

Von den Urſachen Des Creuses.

1. Warum verhånget GOtt das Greuz und leiden über

ſeine liebe Kinder.

Soldes geſchiehet anfänglidh darum , weil e8 GOtt 2. Damit
verordnet , daß alle wahre Chriſten unter dem Creuzebenbilde

leben, und dadurch dem Ebenbilde ſeines lieben Sohns ſeines

gleichförmig werden ſollen, Róm . 8. Inwendig ſollen abulico

fie Schreden fühlen, wegen ihrer untråglidien Schwachs werden .

beit : Huswendig rollen ſie von der verdammten Welt

úbel gehalten und jammerlich geplaget werden. Denn

weil GOtt die Seinen wunderlich führet, sind ſie

zuvor laſſet klein werden , ehe er ſie groß machet,

muß dies die Welt nicht verſtehen , ſondern mit dem

Ropf an die Mauer laufen . Ein jeder Chriſt muß

zum erſten einen Teufel, zum andern einen Judam ,

zum dritten einem Caipham , zum vierten einen Pons

tium Pilatum haben, und muß fich ſtreichen laſſen

bis auf das Blut. Wenn der eine aufgehöret hat,
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müſſen zwei wieder anheben , und nach dieſen zweien

viere kommen , und nach den vieren adhte , der eine

noch böſer als der andere. Je heiliger Chriſt, je

großer Märtyrer. Je heiliger Chriſt, je ein fdywerer

Creuz er feinem HErrn Chriſto muß nachtragen :

Ja , ein frommer Chriſt muß alles koſten , was bits

ter in der Welt iſt, und nicht einen einigen Tróſter

haben. Dies alles aber geſviehet zum guten und

köſtlichen Ende , wie denn Gott ſeinen lieben Aud:

ermåblten nichts Bóſes oder Gefábrlid)es wiederfabs

ren laſſet, daraus er nicht gedachte etwas Beſonde:

res , Gutes oder Heilſames zu machen. Alles, was

in der weiten Welt iſt , Gutes oder Böſes , muß den

Chriſten als ihren Herren, núßen und dienen.

2. Wozu bienet ihnett denn das Creuz ?

2.ZurDe- Insgemein davon zu reden , laſſet Gott ſeinen lies
muth.

ben Kindern das Creuz darum wiederfahren , daß fie

in wahrer Demuth erhalten werden . Denn nichts

krántet und demüthiget uns mehr , als Ereuz und

8. Ihre Leiden. Zum andern, auf daß die Heiligen ihre

zu erken:Augen auf ſich wenden , und ihre innerliche Unreinig:

nen . feit und Bosheit deſto beſſer lernen erkennen und

4.Das beſeufzen . Zum dritten , auf daß der koſtbare Glaube

Gebet ju mit dem Gebet in ihnen ermedet , geubet , geläutert,
erweden.

geſtartet und vermehret werde. Leßtlid), daß ſie auch
5. Der

Sünde zum geiſtlichen Tode bewogen und geſchickt gemadjet

abzuſter: werden mögen. Denn den Sünden abſterben , das
ben.

iſt , fliehen , was uns wohl thut, und dem folgen,

was uns zumider iſt , das iſt ein bitterer Tod , ja

Creuz und Tod. Dieſen geiſtlichen Tod fordert gott

von uns in feinem Wort: Aber da bat unſer Herz

nidht Luſt dazu , nemlich , daß es ihm ſelbſt Webe

thun, ſich creußigen und tobten ſoll. Da kommt nun

das Creuz und plaget und ſo lange , bis wir der

Súnde feind werden und ihr gerne abſterben : Alde

denn flieben wir, was uns wohl thut, und folgen
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dem , das uns zuwider iſt , auf daß wir nur Friede

haben , und mit dem lieben Treuz verſöhnet werden

mógen. Und das iſt der Nußen davon , daß uns

das Creuz , welches uns anfänglich verderben wollte ,

dienen muß zu wahrer Zerknirſchung des Gemüths,

zum Glauben und neuem Gehorſam .

den.

3. Warum verhänget GOtt ferner das Greuz über ſeine

Rinder ?

Ez gefichiehet audh foldses darum , auf daß die lieben 6. Dal be
Chriſti

Auserwählten GOttes , welche in dem ewigen Leben Creuz

glanzen ſollen in dem allerherrlichſten Schein ſeines theilhaf
tig wera

Sohns, gleichförmig werden mögen dem Ebenbilde

ſeines Sohns , wie St. Paulus Róm. 8. ſchreibet:

Das iſt GOttes Rath und Wohlgefallen.

Wer will den Nath ergründen oder meis

ſtern ? Derowegen , mein lieber Menſch , wenn es

dir übel gehet und dir dein Herz verwundet iſt bis

in den Lod , ſo gedenke , daß du trågeſt das theure

Bilo Jeſu Chriſti, und beſchrere dich es ja nicht.

Denn je mißſtaltiger du hier biſt , je herrlicher du

dort renn wirſt, wie St. Paulus 2 Cor. 4. ſpricht:

Unſere Trúbral, die zeitlich und leicht iſt,

ſchaffet eine ewige und über alle Marie

widtige Herrlichkeit.

Darum , ſpricht er , rollen wir nicht eins ſeben

auf das Sidhtbare , dar uns hier eine kurze Zeit

ångſtet, ſondern nur allein auf das Unſichtbare, das

uns dort in alle Ewigkeit tröſten und erfreuen wird .

Desgleichen Rom . 8. dh halte dieſer Zeit Leis

den der Herrlich feit nicht werth , die an

uns roll offenbaret werden. Denn leiden

wir mit Chriſto, ſo werden wir auch mit

ihm zur ewigen Herrlichkeit erhoben wers

den. Das ſino ja engliſdhe und tröſtliche Worte, die

uns alles Leiden ſollten fuß und leicht machen.
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4. Gereidhet dies nicht den Glaubigen zu beſondern Ehren,

daß ſie durchs Greuz Chriſto gleichförmig werden ?

Freilich iſt dieb gleichförmig ſenn den Ebenbilde ChrisCb inft

berrlider iti, und Chriſtum in ſich creußigen laſſen , und im

Saiſeta' (oblidhen Orden der heiligen Mårtyrer ſieben , eine

thum . ſolche Herrlichkeit und Ehre, daß kein Fürſtenthum

und Raiſerthum mit ihr fann verglichen werden , und

wir wollen unter ſoldier Herrlichkeit ſinken und ſter :

ben ? Ja , dieſe Gleichförmigkeit iſt ein gewiſſes Zeis

chen der ewigen Vorſehung der Gnade GOttes und

des emigen Lebens, unſern Feinden aber ein Zeidiert

ſchredlichen Zorns GOttes , und unerträglichen Ges

richts , welches einmal über ſie ergeben wird. Denn

Dafür , daß ſie uns hier eine kleine Zeit geångftet

haben , ſollen ſie dort wiederum ewiglich geangſtet

werden. Hier ſollen ſie weniges Glück haben , nach

dem Vers Davids , Pi. 40. ; Ein boſes Maul wird

tein Glúd haben auf Erden :. ſondern GOtt wird

Strahlen über fie ſú útten und wird ſie mit Feuer

tief in die Erde (dlagen . Dort aber ſollen ſie mit

den Gerediten nicht geſchrieben werden , ſondern hols

liſch Feuer und ewig Herzeleid zu Lohn haben. Aber

die Elenden werden das Land erben, und Luit haben

in großem Friede , Pr. 37. Den Gerechten inuß

das Lidit immer wieder aufgehen , und Freude den

frommen Herzen , Pr. 97. Was wir aber für Troſt

und Freude in jenem Leben erlangen werden , iſt noch

der Zeit in feines Menſchen Herz. kommen. Gott

ſtarke und durch ſeinen heiligen Geiſt !

5. Zeige mir an mehr Urſachen des Creuzes.

5. Daß fie Die Glieder unſers lieben HErrn Chriſti, melde

für dem ihm durch die heilige Taufe einverleibet ſind , und

Woje erff nun in ihm haben die Fulle aller Gnadengúter, find

toften. die allerelendeſten Menſchen auf Erden. Denn ſie

muſſen tåglid Das Creuz Chriſti tragen , täglich dars

AR
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an ſterben . Es muß ihnen oft an dem Herzen und

an der Seele ro webe ſeyn , daß ſie es kaum ertras

gen und ausreden können. Dies hat ſeine hohen

Urſachen. Denn wer das Gute haben will, der muß

auch das Böſe leiden. Wer in den Himmel tommen

foll, der muß zuvor von der Hölle. auch was foſten .

Der Teufel muß die Himmels: Pflanzlein mit ſeinen

feurigen Spieſſen durchrennen , und ſie am Herzen

ſo ångſten , daß ſie für großem Webe wohl möchten

den Geiſt aufgeben. Er kann ihm die Falle der Heis

ligen wohl zu núße madjen , und aus einem kleinen,

ja oft wohl aus einem nichtigen ein großes machen .

Er fann ſie überreden , ihre Sünde ſey großer , denn

daß ſie ihnen konnte vergeben werden . Die Welt

kommt ihm zu Hülfe ; wenn dieſe einen Chriſten fies

het , ſo iſt es eben ſo viel , als wenn ein Wolf ein

Lamm fiebet. O mie verachtet die boffartige geiſtloſe

Welt die großen Heiligen GOttes , die ehrwürdigen

Heiligen , und die hochanſehnlichen Erben des emis

gen Lebens! Sie haſſet, fie ſticht, ſie beiſſet, ſie vers

wundet die lieben Gotteskinder bis in den Dod : Sie

allein iſt klug , heilig und gerecht, Chriſti Glieder

ſind es nicht. Urmuth , Krankheit und das Hauss

creuz haben ſich mit einander verbunden , daß ſie die

Chriſten wollen überfallen , und ihnen genug zu

ſchaffen geben. Wer heute ladhet, der iſt morgen

eine arme Wittwe , oder ein armes Waiſelein , und

muß in der Aſche fißen unter falſchen Tróſtern und

bitterlich weinen. Denn das Laden iſt bei den wah,

ren Chriſten theuer. Aber darum muß man das

Hochzeitgehen nicht angeben. Denn das iſt ein ewis

ges Laden , wenn Chriſtus ſpricht: Kommet zur

Hodhzeit, oder St. Paulud: Freuet euch im

HErrn allewege.

6. Weſſen ſollen wir uns freuen

aß der HErr Chriſtus die ſchwere faſt der SúnsLaft

den von uns genommen hat , durch ſeinen Tod, und

32
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hat ſie geworfen in die Tiefe des Meers , und daß

cr uns an Statt einer Sünde zehen Zentner ſeiner

himmliſchen Gerechtigkeit geſtienfet hat , und daß er

uns zu GOttes Kindern gemachet hat , und daß wir

Tempel des heiligen Geiſtes fenn , und ſchöne Früchte

tragen , und daß er bei uns iſt in unſern Nótben,

und alles ſo mäßiget , daß wir es ertragen können,

und daß er uns durch Creuz das heilige Herzwaſſer,

das liebe angenehme GOtteswaſſer aus den Augen

drůdet , und zum Worte treibet, und fein andåd,tig

machet , und daß der Welt Veradytung und Sdimad,

unſere hód )ſte Ehre iſt, und ihr Haß und Verfolg

gung GOites Liebe iſt , und daß unſere Armuth in

Reichthum , und unſere Krankheit in Geſundheit roll

verwandelt werden , an dem Tage , wenn er uns

wird wieder reben . Denn ſo wird ſich unſer Herz

rechtſdaffen freuen , und unſer Mund wird ladjen ,

und niemand wird unſere Freude von uns nehmen .

Das mag wohl beiſſen , wie Thren. 3. geſdrieben

ſtebet , daß GOtt die Menfdoen nid) t von Herzen

plage , als wolle er ſie martern und tódten , ſondern

daß ſolches geſchebe zur Probe und Uebung ihres

Glaubens, und daß er ſie durchs Creuz zu ſich zies

be , und ſie lernen beten , und daß er ſie trójte und

rette , und ihnen ſein góttlicher Troſt und Errettung

bernach deſto füſſer und angenehmer ſen. Denn wer

nicht weiß , was bitter iſt, der verſtebet auch nicht,

was ſüß iſt : Wer nicht in der Hölle geweſen , und

alloa eine Zeitlang mit dem Teufel die Parteden

göttlichen Zorns gefreſſen , der weiß nicht vom Hims

mel und der Gnade GOttes 'zu ſagen . Die Hölle

iſt des Himmels Würze , und der Zorn GOttes muß

die Gnade GOttes ſúß machen . Und iſt ein Zeichen

ſonderlidier Gnade und fráftigen Troſtes, wenn Gott

dies feſt und Spiel init einem anhebet.
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werden

7. Erzähle mir mehr Urſachen des Creuzes ?

s wird auch das Herz der Heiligen durch des Leu: 8.Daf fle

fels und der Welt Sdheidewaſſer fein gereiniget von
gereiniget

aller heimlichen Unſauberkeit, und böſer Luſt , ſo noch von böſen

darinnen ſtecket, wie Chriſtus ſpricht: Joh. 15. daß
Lüften .

er ſeine Reben alle reinigen wolle. Es wird ein

wahrer Chriſt in die Länge ſo rein , daß er ſich nach

der Welt , als nad) einem Greuel , nicht mehr uma

ſehen mag. Ich geſdweige , daß er etwas daraus

begehren ſollte, ſondern ſeine einige Luſt iſt einſam

zu ſenn und Ott leben , weldjes das allerbeſte iſt.

Das heiſſet denn : Die GOtt lieben , denen muß

alles zum Beſten dienen.

Denn das liebe Creuz, welches dir dein GOtt Großer

und Vater auferleget , und deinem Herzen ſo wehedes Creus

thut , das iſt dir núße und gut. Denn durd; fein ges.

Mittel kann das Fleiſch und Herz beſſer gekránket,

gedemüthiget und gereiniget werden , denn eben durchs

Creuz. Ad ! was iſt ein Menſch ohne Creuz ? Ein

Bild voller Thorbeit, Lúſternheit und Hoffart. Wenn

es dem Herzen wohl genet , ſo iſt es voll Unkrauts,

und laſſet ihin nid )t fagen . Wenn es aber unter das

Creuz geſeget, und ziemlich hart gepreſſet wird, ſo

wird es matt , und das ſdådliche Unkraut erſtidet,

verdirbet und vergehet darin . Súnden müſſen unter

dem Creuz aufhören , wie ſie unter Wahltagen wach,

fen . Daher ſpricht Gott der HErr im Propheten

Eſaia Cap . 48 : Ich will dich lautern und ausers

wáblt madsen im Ofen des Elends. Gleid)wie ein

Goldſchmied ſein theures Silber und Golo läutert

und auserwählt madyet im Feuerofen : alſo läutert

und madyet auserwählt unſer Herz GOtt der HErr

im Ofen des Elendes. Das iſt mir ein auserwähl,

tes Herz , ſpricht alsdenn Gott , denn es iſt von

allem Salamm gereiniget und gelåutert, wie Silber

und Gold. Das Herz liebe ich, und an dieſem Hers
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zen habe und trage ich groß Gefallen . Und je långer

ein armes Herz in der Hiße des Creuzes gehalten,

je reiner es wird , und je angenehmer 28 GOtt wird.

8. Fabre fort in Erzählung der Urſachen des Greuzes.

Inſonderheit läutert Gott , und machet auserwähltQ. Der

@landige und rechtſchaffen den theuren Glauben in uns durch

mirt dut das Creuz. Er will zuſehen , was du für ein Abra:

bendbrt.ham renft, und was du für einen Glauben haſt, weil

er dir ſo plóglich wegnimmt das Alerliebſte, welches

er dir jemals gegeben hat.

Er will erfahren , ob du auch ſeinen bloßen Wors

ten traueſt, und wider alles Fúhlen wahrhaftig glaus

beſt, daß er dir gnädig und wohl zugethan ſen. Ja,

er mill durch dies wunderliche Spiel deinen Glauben

recht ermuntern , und in dir lebendig , feurig , gros,

lauter und rechtſd ;affen madyen . Nicht allein aber

das , ſondern du wirſt nun lernen recht ſeufzen ,

und dein Seufzen wird durd, die Wolken dringen,

und Gott wird fid, deiner annehmen und deinem

Herzen ſeine Gnade zu foſten geben , und alſo

dadurch die Bitterfeit deines Treuzes lindern. Denn

wo Bitterfeit im Herzen iſt , da ſchidet GOtt ſeiner

Gnade Süßigkeit hin , daß alſo das Herz nimmer

füſſer iſt , denn eben zu der Zeit , wenn es am aller,

bitterſten iſt.

Daß man aber unter dem Creuz lerne beten , giebt

die Erfahrung, und Efaias bezeugetes Cap. 26.

HErr ! wenn Trúbſal da iſt, ro ſuchet man

dich , wenn du ſie z údytigeit, ro rufen fie

ångſtiglich. Sie gieſſen heraus die Nedekunſt, und

alles, was ſie vom Gebet wiſſen . In Nöthen lernen

fie beten , und werden treffliche Anrufer und Redner.

Denn wenn die liebe Gottesfinder mit ihrem Ges

bet nicht fortwollen , ſo nimmt fie der heilige Geiſt

zwiſchen die Sporen , und reitet oder treibet fie zu

Gott , durch das heilige Creuz, wie Efaias Cap. 25.
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ſaget: Wenn Irúbral da iſt , ſo ſiehet man

fidh nach dir um , HErr! und ſo lernet man bes

ten , ohne Ereuz iſt ein Menſch ein Heuchler , und

alle ſein Thun iſt lauter Heuchelei: aber wer Noth

hat , der kann ſo laut rufen , daß es die Engel im

Himmel hören. Denn warum ſollte mir GOtt Vers

folgung , die Armuth , einem andern Krankheit zus

(diden , wenn er es nicht tháte um des Gebets wil

len ? Welches ihm ſo lieb iſt , als ein liebes Zóchterg

lein , das er herzet und fúſſet. Denn Gebet und

Gnade begegnen ſich, umfaben ſich , herzen und küſs

fen ſich . Und GOtt ſpricht zu ſeinem Anrufer: Ich

habe dein Gebet erhöret , es ſoll zu ſeiner Zeit wohl

kommen. Darauf gebet denn der Menſch zu Hauſe,

iſt fröhlich und luſtig , und hat etwas Heimliches in

ſeinem Herzen , das er einem andern nicht ſo bald

ſagen wird.

9. Fahre noch ferner fort in dieſer Erzählung.

E: ſendet auch Gott darum den Seinen das Exeuz 10. Die
zu , auf daß er mit ihnen durch das Treuz ſpielen, Pefáns

den Glauben und ihre Beſtändigkeit erfahren möge. Glauben

Denn in ſchweren Zügen ſiehet man erſt, was einer wird bea

für ein Mann ſen , was für einen Verſtand und Glaus Surd's

ben er hat. Denn das iſt wahrer Glaube , wenn Creuz.

man ſich nicht allein auf Gottes Gnade verlaſſet,

wenn es gut Wetter iſt, ſondern auch , wenn alle

Winde und Wellen daber rauſchen und auf uns ſtofs

ſen. Daber ſchreibet St. Petrus 1 Petr. 1. Daß,

gleichwie das Gold im Feuer erkannt wird,

alſo werde auch unſer Glaube in Trúbral

erkannt , ob er ' wahrhaftig und rechtſchaffen

ren , oder aber nicht. Darum , lieber Menſch ,

laß ia deinen Glauben an GOtt nid )t fahren , wenn

dir es úbel gehet , ſondern alsdenn reße allererſt dein

Vertrauen recht auf ihn , und ſprich mit dem lieben

Job ; Wenn er mich gleich zerſpaltete , ro
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wollte ich mich doch zu ihm aller liebe unr

Freundſchaft verſehen. Denn zu dem Ende tri
das Spiel der Verſuchung mit dir angefangen . ilno

ob du gleich noch Sünde fühleſt , ſo laß dir durd

dieſelbe die Gnade und deinen Muth aus dem Hers

zen nicht nehmen, gerade, als wäre dein Greuz nichts

anders , denn eitel GOttes Zúrnen und Staupen :

Nein. Denn die Súnde , die du noch fühleſt und

bereueſt, iſt in der Taufe von dir genommen , une

teine andere , und dieſe rechnet dir GOtt nicht mebr

zu , ſondern iſt dir von Herzen gewogen um ſeines

lieben Sohns willen , wie St. Paulus 1 Cor. bes

zeuget.

10. Sind noch mehr Urſachen des Creuzes úbrig ?

11.Gebet,
Glaube u . ndlich iſt auch dies eine vornehme Urſach des Leis

Hoffnung dens der lieben Kinder GOttes , daß ihr Glaube,

wafen Gebet und Hoffnung in ſolchem Rampf geúbet , und

Creuz. Deſto fóſtlicher werde . Denn das Vertrauen der

Gnade und der Hülfe GOttes fann nicht beſſer er,

muntert und geübet werden , denn durch Noth. Das

Gebet aud) nicht , und die Hoffnung auch nicht. Denn

in Nórben erhebet fich der Glaube, das Gebet und

die Hoffnung zu GOtt. Ja , ein Menſch iſt in No:

then nichts anders , denn eitel Glaube , Gebet und

Hoffnung. Da iſt er ein rechter Hoherprieſter in

dem allerheiligſten Sdmuck , und opfert GOtt die

allerheiligſten Opfer , der Glaube úbet ſich im Gebet

und das Gebet im Glauben : Je heftiger man betet,

je ſtarker der Glaube wird, und je ſtárfer der Glaube

gehet , je feuriger das Gebet wird. Je größer aber

dieſe beide ſind, je größer und angenehmer der Got

tesdienſt iſt. Denn der Glaube , das Gebet und die

Hoffnung im Treuz ſind die Gottesdienſte der Pries

ſter im Neuen Teſtament. Und zu ſolchem Gotted,

dienſt neiget fich Gott , und riechet ſie als einen

füſſen Geruch , und iſt ihnen ſehr gnädig.
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Denn niemand hat noch jemals GOtt umſonſt

vertrauet, ihn angerufen und auf ſeine Güte gehofs

fet. Dieſe Arbeit iſt wohl belohnet , es iſt ſtets ets

was Gutes mehr al3 man verſtanden , darauf erfols

get. Darum ſollten wir unſerm himmliſchen Vater

von Herzen danken , daß er ung durcis Creuz in

ſolche Schule führet, in welcher der Glaube , das

Gebet und die Hoffnung geúbet , und der allerhöchſte

Gottesdienſt verridytet wird. Die aber GOtt fons

derlich lieb bat , und derer Stimme er für anderer

höret , die machet er aud) für allen andern zu ſolden

heiligen und lieblidhen Prieſtern.
10

1,

11. Pieber , ſage mir noch eines , warum nemlich die

Heiligen gemeiniglich das ſchwereſte Creuz trifft ?

Daß die fürnehmſten Heiligen , welche die großeſten Datenting
Gaben haben , am hårteſten gehalten , und die ſchwe:Sicherheit

reſten Anfechtungen von ihrem Fleiſch, Teufel undgerathen .

Welt haben , geſchiebet darum , auf daß ſie nicht in

Hoffart und Sicherheit gerathen , 2 Corinth. 3. ſons

dern ſich immer zum Wort halten , und ſeine Süßig.

teit und Kraft recht erfahren . Denn der wird recht

gedemüthiget , welcher des Teufels Schmach und Baks

kerſtreiche frieget, und dem ſdymedet der Pſalter, wele

dyer das Leiden hat , davon die Pralmen reden : Da

ſpricht man : Stehe ich doch hier im Pralmen abges

malet in allen meinen Farben . Dieſer iſt mein Pſalm .

David ſelber hat das Leiden nicht gehabt , davon dies

fer Pſalm flinget. O wie Zuckerſüß ſind denn einem

die Verheiſſungen , die man darinnen findet. So iſt

es mit den andern Propheten auch , aus welchen man

denn alſo gewaltig gelehrt und verſtändig wird, daß

es zu verwundern.

Die Polſter: Herren aber leſen wohl viel, aber es

ſchmedet ihnen nicht, und ſie werden auch wenig

durch alles ihr Studiren gebeſſert, nur allein , daß

ſie ſich auf unnöthige Fragen begeben , welches beſſer
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iſt, nicht wiſſen , denn wiſſen . Die mühſeligen Gie

aber, wie der Patriarch Facob ſpricht, Gen. 49. ſuchen
die edlen Trauben von den Heben GOttes , und wer

den von denſelben trunken und úbertrunken.

Da 8 V. Capitel.

Von dem Troſt wider das Creuz insgemein.

1. Ich habe wohl vernommen , was GOttes Kinder leider

müſſen , wie und warum ſie alles gedultig ertragen

follen : Berichte mich nun ferner , wie man ſich

im Creuz tröſten ſoll ?

Weil das Creuz mancherlei, und der Froſt eine Ar;
nei d'arider iſt , muß hievon insgemein und inſonder

:
heit Bericht gethan werden. 1

2. Was ſoll ich insgemein wider das Creuz zum Croft

merfen ?

Daß wir Der allerbodyfte Croft, den mir arme Meniden in

einen gnäʻunſern vielfältigen Trúbſalen alhier auf Erden bas

GDit im ben , iſt, daß wir einen verſöhnten und gnädigen

Himmel Gott im Himmel haben. Denn ob wir wohl von
baben.

Natur arme Sünder , und von deswegen Rinder des

Zorns find , ro zúrnet doch GOtt der HErr nicht

mit uns , wie er billig konnte, ſondern er iſt uns

gnädig , um ſeines lieben Sohns willen. Sein allers

liebſter Sohn Chriſtus , der Glanz ſeiner Herrliche

teit, iſt für uns ein Menſch worden , und hat ſein

heiliges Blut vergoſſen am Kreuz , damit þat er uns,

ſere Sünde gebůſſet, und den Zorn ſeines Baters

geſtillet.

Dies bezeuget St. Paulus mit einem ſehr trdita

lichen Spruch Róm . 5 . Wir ſind mit Gott

perſóbnet durch den Tod ſeines Gobas;
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und 2 Cor. 5. GOtt war in Chriſto , und vers

róbnete die Welt mit ihm ſelber, und redy:

nete ihnen ihre Súnden nicht zu.

Daher führen wir dieſen fóſtlichen Namen, daß

wir Gottes liebe Freunde genennet werden , Pſalm

103. Erhebe dich , gott! über den Himmel , und

erhebe deine Ehre über alle Lande, auf daß deine

lieben Freunde erlediget werden . Hórejt du wohl,

was allhie der heilige Geiſt ſaget ? Er ſpricht: Wir

find GOttes liebe Freunde. Das bilde dir wohl ein :

Ja , wir ſind und heiſſen nicht allein GOttes liebe

Freunde , ſondern auch GOttes liebe Kinder , nach

dem herrlichen Spruch Pauli Eph. 1. GOtt hat

uns verordnet zur Kindſchaft gegen ihm

ſelbſt, durch 3 & fum Chriſtum , nach dem

Wohlgefallen ſeines Willens, ju lob

reiner herrlichen Gnade, durch welche

er uns hat angenehm gem a chet in dem

Geliebte n.

Damit wir aber dieſer feligen Kindſchaft gewiß

fenn , hat er uns derſelben ein theures Pfand , nen ,

lich , ſeinen beiligen Geiſt in unſer Herz gegeben, daß

er ſtets in uns wohne und ſeufze , wie St. Paulus

ſchreibet Gal. 4. Weil ihr denn Rinder ſeno,

bat GOtt gefandt den Geiſt ſeines

Sohns in euer Hers, der ſchreiet: 'ubbar

lieber Vater !

Dieſer Freundſchaft und Kindſchaft Gottes tróſte

dich in deinem Creuz , und ſprich mit David : o Ots
.tes Ø nade iſt mein groft.

Darnach ſprich auch mit Paulo Róm. 8. Wer

will uns ſcheiden von der Liebe G D ts

tes ? Irúbral oder Angſt ? Denn ich bin

gemiß , daß weder Jod noch Leben , wes

Der Hohes noch Tiefes uns ſcheiden

Pónne von der Liebe GOttes. Das iſt :

Weil GOtt unſer Vater und wir ſeine Kinder ſind,

ſo folget nothwendig , daß er uns recht herzlich lieb
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haben muß. Denn natürlicher Weiſe hat ja ein Va

ter rein Kind lieb , und man höret felten , daß ein

Vater ſein Kindlein haſſen ſollte. Lieben wir nur

unſere Kinder , die wir doch von Natur boſe, uni

zur Bitterfeit geneigt find ; wie vielmehr wird un:

GOtt lieb haben , der eitel Güte und eitel Liebe ift.

Es fennet gott der Vater ſeine Kinder von fer

ne , und weiß ein jegliches bei ſeinem Namen zu

nennen , und hat ſie ſo lieb , daß er ſie wie gúloene

Pettſchaftringe auf ſeinen Fingern tråget , wie zu er

ſeben iſt, Haggai Cap. 2. Denn daſelbit ſpricht Gou

der HErr mit ſonderlichen Worten zu Serubabel al

fo: Serubabel , du Sohn Sealthiel , id) will dit

nehmen , und wie einen Pettſchaftring halten. Sol

che Freude und Wonne hat und tråget unſer lieber

GOtt an den Seinen , weldies wir dod), weil wit

unter dem Treuz find, nicht glauben : senn wir mer

nen , GOtt můſle ſtets mit uns im Roſengarten tam

zen , oder er kónne nicht Vater ſeyn.

Joachim Mórlin in ſeinein Catechismus, S. 2.

ſchreibet hievon alio : GOtt meynet es mit und vás

terlidher und viel freundlicher , um ſeines lieben Sobas

willen , denn alles , ſo kann Vater genennet worden,

im Himmel und auf Erden . Wil uns derohalben ,

dieweil wir ſeinen Sohn lieben , als ſeinen lieben

Kindern , Erben und Miterben Chriſti, nichts verſa

gen , ſondern alles gnådiglich , reichlich und übers

ſchwenglich geben , mehr denn wir bitten oder sets

ſtehen.

Und ob wir wohl leider täglich , ro lange wir in

dieſem Leben ſind , unſere Fúſſe beſudeln , und auf

viele Wege ſchwerlich ſündigen , ſo will uns dod job

ches GOtt , unſer lieber Vater , nicht zurechnen , und

uns derenthalben aus ſeiner Gnade verſtoſſen , wir

Paulus ſaget: Was will uns ſcheiden von det

Liebe GOttes ? Und Ef. 54. Es rollen mebl

Berge weidhen und Hügel binfallen , aber

meine Gnade poll nidot von dir weidea,
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und der Bund meines Friedens roll nich :

fallen , ſpricht der HErr, dein Erbarmer.

Es ſeinet wohl , als li bete uns GOtt nicht,

weil er uns ſo manchen ſauren Wind laſjet unter die

Augen ſtoſſen , und alle Wetter über uns geben : Aber

er liebet uns in Wahrheit , und ſolche Anſtiſſe ſind

gewiſſe Zeichen herzlicher und feuriger Liebe gegen

uns , weil er durch dieſelben den edlen Glauben in

uns erwecket , úbet , erleuditet und ſtårket : Denn ſos

bald ein Anſtoß kommt , erwachet der Glaube , und

ergreifet GOttes Gnade und Hülfe , und tröſtet ſids

damit. 3ft dies nicht eine fonderliche Liebe und Gnade

GOttes , darüber man ja ' fou fröhlich ſeyn ? Ueber

das fizet der Sohn GOttes zur Rechten ſeines Va:

ters und bittet für uns , Rom . 8. Er bittet aber

nichts anders , denn daß GOtt Vater feine väterliche

Liebe von ſeinen Kindern , ihrer hinterſtelligen Sünde

halben , nicht wenden wolle, ſondern daß er dieſelbige

Liebe gegen ſie beſtandiglid, und ewiglich wolle bez

balten.

Des tróſte dich zum andern , mein lieber Freund,

in wahrem Glauben , und ſo du Súnde haft wider

dein Gewiſſen , das iſt, die dir dein Gemiſfen vers

rebren, ſo laß dir es leid ſeyn , und bitte deinen lie:

ben himmliſchen Vater , daß er es dir gnädiglich vers

zeihe , und die våterliche Strafe lindere.

3. Thut auch GOtt der HErr ſolches ?

Freilich, denn daher nennet ihn David die Sonne Warunt

Sotteine

im 48 Pſalm , nicht allein ſeiner Klarheit und Er Sonne

leuchtung balben , damit er unſern Verſtand tåglid , geneanet
werde.

erleuchtet, ſondern auch und fúrnehmlich ſeines Tros

ſtes halben, damit er der Seinen Herz wiederum
tröſtet. Er führet 'nicht allein in die Hölle hinein,

ſondern er führet auch wiederum heraus , er ſchrecket
und betrůbet ſeine Geliebte nicht allein , ſondern er

giebet ihnen auch ſeiner Gnade Troſt reichlich wieders
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um zu toſten. Er ſenket nicht allein in Armuth,

Krankheit und Verfolgung hinein , ſondern er hilft

auch wieder beraus , und bringet alles fein wiederum

zurecht. Denn er iſt und heiſſet ein Nothhelfer, Dan.

6. Und zwar zu rechter und bequemer Zeit, Pf. 9.

Dies bezeuget Ezechias, der fromme Rónig, Ef.

38. mit dieſen Worten : Ich win ſelte für Angſt

meiner Seele und für Schmerzen meines

Leibes , wie ein Kranich und Schwalbe, uno

um Troſt war mir ſehr bange , aber du,

HErr ! baſt dich meiner angenommen. Und

er ſelbſt, der HErr ſpricht alſo Ef. 54. Du Elen :

de , über die alle Wetter gehen , und du

Droſtlore,

von allem Schreden und Trúbral erloſet

reyn , Gewalt und Unrecht roll ſich nicht

mehr dir naben. Behaltet den denkwürdigen Spruch

Sara , des frommen Weibes Lobia , Lob. 3. Das

weiß ich fürwahr, daß , wer GOtt dienet , der wird

nach der Anfechtung getrdſtet und aus der Trúbſal

erloſet. Denn nach dem Ungeritter láfeſt du die

Sonne wieder ſcheinen , und nach dem Heulen und

Weinen überſchütteſt du uns mit Freuden . Deinem

Namen ren ewiglich Lob und Ehre , du GOtt Iſrael!

David ſinget auch alſo Pf. 71. Du ldfleſt mich

erfahren viele und große Angſt, und macheſt mich

wieder lebendig, und holeſt mich wieder aus der Liefe

Der Erde beraus.

4. Weſſen foll man ſich zur Peſtzeit wider die Peft tröſten ?

Soldes findeſt du nach der Långe ausführlich in

bem 53 Iractåtlein.

5. Beffen ſollen ſich die Wittwen tröſten ?

Solches findeſt du auch nach der Långe im 54 und
55 Zractåtlein .
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6. Was habe id; für Troſt wider Krankheit und Anfecha

tụng ?

Solches tarinſt du aus des Verfaſſere Krantentroſt,

welchen er ſelbſt in Klage und Antwort geſtellet, und

weil ſich bei der Krankheit gemeiniglich geiſtliche Ans

fechtungen finden, zugleich von den Anfechtungen darin

Bericht thut , zum Beſten vernehmen.

Da 8 VI. 6 a p it e I.

Vom Troſt wider Anfechtung und Strankheit

inſonderheit.

Die I. klage.

Ich erkenne meine Sünden und fühle von wegen derſelben

groß Herzeleid ?

Antwort. So gebet es zu, wenn ein Menſch krant

wird , oder ſonſt in ein ſchweres Unglüđ geråth , ro

erwachen in ihm die Sünden, und richten groß Hers

zeleid an : Ad ), dies Leiden habe ich mit meinen

Súnden verurſachet! Hätte ich jenes nicht gethana

ſo trúge ich dieſes nicht am Halſe. Und ob wohl

die Seuche und Schmerz dem Leibe ſehr wehe thut,

ſo beiſſet doch die Sünde im Gewiſſen viel beftiger.

Wie Sirach Cap. 21. ſpricht: Mein Kind, fleuch

fúr der Sünde , wie für einer Schlans

ge, denn ſo ſie dir zu nahe Pommt, roDer Sün
Den Kraft.

ſticht ſie dich . Ihre 3 åbne ſind wie Lo:

wen : 3 áhne, und tódten den Menſchen.

Eine jegliche Sünde iſt wie ein ( dyarf Schwerdt, und

verwundet, das niemand heilen kann. Und zwar dar,

um ſdicket auch Gott ſeinen Heiligen und Lieben

Creuz und Leiden zu , auf daß fie fich dadurch ihrer

Súnden etwas erinnern : Und iſt der Sünde ihre
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der die

Kraft , daß fie muß ſchmerzen und beiffen , auf daß

fie derſelben feind werden , und ſich nachmals deſto

fleißiger dafür húten . Denn was Schmerzen bringet,

daſſelbe , es ſen ſo luſtig wie es immer wolle, meidet

man gerne , wo anders die Sinnen nicht bezaubert

ſind.

Es iſt aber zu erbarmen , daß auch die lieben

Heiligen , welche das Ebenbild GOttes und den beis

ligen Geiſt durch Chriſtum wiederum erlanget haben,

der Sünden Gewalt noch müſſen unterworfen ſeyn,

und darob mancherlei Leiden im Herzen fühlen , wie

St. Paulus ſelber klaget Nóm . 7. , daß er noch nie

ſo ſtark geworden ſery, daß er der reizenden Luft und

andern ſeiner verderöten Natur: Súnden gänzlich konnte

widerſtreben , und ſie mit aller ſeiner Vernunft, Kraf:

ten und ebeten úberwinden .

Croft wis
Aber bóre , lieber Bruder , alle deine Sünden ,

einde, welche dich ißt im Gewiſſen qualen, ſind dir ſchon

längſt von UOtt durch Chriſtum vergeben. Und

wenn derſelben tauſend mal mehr waren , ſo ſind ſie

dir dody idon vergeben . Denn ſo bald das erſte

Fúnklein wahrhaftigen Glaubens an Chriſtum in dir

angegangen iſt , und du getaufet biſt , iſt die ganze

Laſt aller deiner Sünden von dir genommen , und

du biſt eine neue , felige Creatur worden. Zeit her

deiner Taufe biſt du garz rein geweſen von allen

deinen Súnden . Denn wo Glaube und Taufe iſt,

da ijt feine Sünde mehr , ſondern eitel und ewige

Gerechtigkeit. Die Súnde mag da wohl ſein , und

ſich täglich am Menſchen häufen , aber ſie wird ihm

von GOtt nicht zugered) net. Es iſt eben ſo ald

ſündigte er nid )t mehr. Wie St. Paulus 2 Cor. 5.

ſprid )t: Gott hat uns mit ihm felber verjóbnet

durch Chriſtum , und redynet uns unſere Sünden nidit

zu. Daß aber die Glaubigen in ihrer Taufe fiton

gereiniget ſind von allen ihren Sünden , iſt aus dem

klar , daß Chriſtus ſpricht, Matth . 16. Wer da glaus

bet und getaufet wird , der wird ſelig, das iſt , rein
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oon allen Sünden. Denn ſelig werden , iſt nichts

anders , denn rein werden , und dazu die überſchweng

lichen Güter des Verdienſten Jeſu Chriſti erlangen.

Desgleichen aus dem , das St. Paulus ſpricht Eph.

5. Chriſtus hat uns gereiniget von allen Súnden,

durch das Waſſerbad im Wort, auf daß er ihm ſelbſt

darſtellete eine Gemeine , die herrlich ſey , die nicht

habe einen Flecken . Desgleichen ſagt er Tit. 3. Gott

hat uns ſelig gemadset durd, das Bad der Wieder:

geburt. Dies ſind , lieben Brüder , wahrhaftige Zeug:

niſſe , denen du gånzlich trauen follt. Sie ſollen dir

To neu ſeyn , als wenn ſie heute erſt aus dem Hims

mel erſchollen , und ſo theuer , daß fie dir nimmer

aus deinem Herzen verſchwinden ſollen .

Dieſe Worte ſollen dir mit gúloenen , lebendigen

und ewigen Bud)ſtaben in deinem Herzen geſchrieben

ſteyen : Gott hat mich durd ſeinen lieben Sohn

Chriſtuin Jejum felig gemadiet in meiner Taufe.

Und je heftiger der Teufel durch ſeine Laſtermåuler

Dawider bellet, je lieber und feſter ſie dir reyn ſollen .

Denn dies iſt der einige wahre diriſtlid)e Olaube,

noeldier zum Chriſten madyet : Id glaube Vergebung

der Sünden . Ob du auch nach deiner Taufe wie:

o erum in Súnden gefallen wäreſt, wie du leider zum

ó ftern gefallen biſt , das laſſe dich nicht irren , die

Súnde iſt darum nid) t wieder zu dir kommen. Denn

wo der Glaube iſt, da iſt der Taufe Rraft, und das

bin kann keine Súnde gelangen . Der Glaube vers

zebret die Súnde, wie ein verzehrendes Feuer , und

gebieret eitel Reinigkeit und Gerechtigkeit.

Daß did, aber die Súnde noch etwas beiſjet, das

leide , denn dies iſt dir geſund. O wie núße iſt dir

dies Salz ! Es dienet zur Fúrſichtigkeit und Beſſe:

rung des Lebens. Und da cu gleich öffentliche Schande

follteſt dazu haben , ſo wäre dir es unſchädlich. Denn

durch ſolche ſtarke Oſtwinde höret die Súnde auf,

wie GOtt ſpricht Ejaia 27. Es wird aber wohl

beſſer werden. GOtt wird dir nicht mehr Reue und
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Herzeleid zuſchiđen , als dir noth thut. Wenn der

gute Fúrſaß da iſt , ſo wird dein Leid aufhören , und

in große Freude verwandelt werden. Du wirſt aus

der sollein den Himmel kommen , fúrnemlich , wo

du wirſt beten, und dich der Worte in feſtem Glau :

ben tröſten , die du von mir gehöret haſt, wie dies
GOttes ernſter Wille iſt. Denn dies iſt Ottes

Wille , daß du Vergebung deiner Sünden glauben,

und dein Haupt in ſeinen Schooß legen , und dich

aller Linderung und Hülfe zu ihm verſehen ſolleft.

Durch ſolden Glauben wird die Laufe und das Evans

gelium machtiglich gelebret , und der Menſch wird

Gott gefälliger.

Die II. Klage.

Ich fürchte mich für GOttes Zorn , denn ich leide ſeine

Strafe.

Wasdie Sürchteſt du dich für GOttes Zorn , ſo biſt dunod)

Furat an:Knecht, nicht Kind . Denn GOtt hat ſeinen lieben

jeige. auserwählten Kindern gegeben , nicht zwar einen

knechtiſchen Geiſt, daß ſie ſich immer für ihm fürchi

ten , ſondern einen findlichen , daß ſie ſich aller Gnas

den und alles Gutes zu ihm verſehen ſollen , wie St.

Paulus theuer ſdireibet Róm . 8. Sich ſtets für GOtt

fúrditen, fúrnehmlid) in Widerwärtigkeit, iſt ein Zeis

chen , nicht allein eines geringen Lichts und Geiſtes,

ſondern auch eines Idwachen Glaubens. Wo aber

ein volliges Erkenntniß GOttes und ein reicher Glaus

bens . Geiſt iſt , da iſt die Furcht ſchon ausgetrieben.

Ein Freudiger und Großmuthiger hat einen ſtarten

Geiſt und gewaltigen Glauben.

Bad fie Åber warum fürchteſt du dich für Gott ? Weiſs

sertreibe.
feſt du nicht, daß du und alle glaubige Chriſten mit

GOtt verſöhnet ſind, durch das Blut ſeines Sobns?

Denn dies find ja des heiligen und wahrhaftigen

Apoſtels Pauli Worte , Róm . 3. GOtt hat ſeinen

Soha
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Sohn gefeßet zu einen Gnadenſtuhl, durch den Glaus

ben in ſeinem Blut. Das iſt: Gott iſt über alle

Maſſe gnádig denen , ſo an Chriſtum glauben , um

ſeines geliebten Sohns willen , welder ſich ſelbſt für

ſie dabin gegeben hat zum Dpfer und júſſen Geruch .

Das Opfer des gehorſamen und gedultigen Lamms

leins 3Eju Chriſti am Creuz iſt dem Vater eine

ſüſſe viole und Roje geweſen , daß er um deſſelben

willen Flugs von Herzen iſt gnädig worden

ganzen menſchlichen Geſdylecht , fúrnehmlich aber

den Glaubigen , von weldien Chriſtus ſpricht, Jos

hannes 17. Ich heilige und opfere mich ſelbſt

für ſie.

Beweis,

Iasi plov heiſſet ein Gnadenſtuhl, auf welchem daß die

GOttes Gnade ruhet , und um weldies willen er Glaubis

dem Menſchen gnädig iſt. Oder es heiſſet idiledit Gories

eine Verſöhnung, oder ein Verſöhner. Róm . 5. Gnade

Wir ſind mit Gott verſöhnet durch den Tod fei:
regu.

nes Soins , da wir nod Feinde waren. Deos

gleichen GOttes Gnade iſt vielen reidlich wieder:

fahren , durch die Gnade des einigen Jeſu Chri,

ſti. Und wir haben empfangen einen lleberfluß und

die Fulle der Gnade, zur Geredytigkeit und zum

Leben , durch einen , Jeſum Chriſt. Epb. 1. UOtt

bat uns ihm ſelbſt durch ſeine herrlidie Gnade an:

genehm gemadt, in dem Geliebten . Daher ſtebet

der gnädige und freundliche GOtt für der Pforte

des Himmels , und rufet zu uns mit voller und laus

ter Stimme berab : Bei mir iſt fein Zorn , Ef. 27.

und 43. Jd bin euer GOtt und ibr ſend mein .

Das iſt: Alles , was id) bin , das bin ich euch . Meine

Weisheit , Gútigkeit, Allmacht iſt euer , daß ihr euch

deſſen alles annehmen und gebrauden möget, als

euer eigen Gutes. Ilnd ich habe eud darum anges

nommen für mein Eigenthum , auf daß id ) euch meine

ganze Liebe und Herrlid )feit mittheile , und euch jo

reich mache, wie ich ſelber bin , Desgl. Cap. 54 :

4

!

2

33
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Ich habe geſchworen , daß ich über dich nicht will

zúrnen .' Ueber weldoen ? Dich, der du glaubeſt an

meinen Sohn , und freueſt dich ſeines Bluts. Was

ſoll nun GOtt mehr thun ſeiner Gnade dich zu vers

ſichern ? Fúrnemlich , weil er dir noch dazu ſchenfet

das Pfand ſeiner Gnade , nemlid) , den heiligen Geiſt,

Die Lang:
welcher iſt der Thau des Lebens , wie bald am Ende

wierigkeitdieſes Troſtes folgen roll. Daß du aber anſiebeſt

derKrant:deine langwierige und beſchwerliche Krankheit und

die Guadewillt daraus ſchlieſſen , GOtt zúrne mit dir , und er

nittauf.zuchtige dich in ſeinem Zorn , das iſt unredyt. Denn

ob er wohl die Seinen für allen andern in die Zuchts

ſchule führet, und ſie ſcharf züchtiget, ſo thut er dod

ſolches nicht aus verbittertem Herzen , ſondern aus

ſonderlider auserleſener, füſſer und geneigter Liebe,

ihrem böfen Fúrnehmen damit zu wehren , und ihren

Glauben und Gebet damit zu úben. Denn io bald

GOtt merfet, daß einer den Súnden nachí leithet,

iſt er hinter ihm ber mit einer fdarfen Nuthe und

ſtåupet ihn weislich , auf daß er ihn alſo von ſeinem

böſen Fúrnehmen abhalte. Wie das 6 Capitel des

andern Buds der Maccabáer ausmeiſet, da dieſe

Worte ſtehen : Das iſt eine große Gnade, daß Gott

den Sündern ſteuret, daß ſie nicht fortfahren , und

iſt bald hinter ihnen ber mit der Strafe. Denn uns

ſer HErr GOtt ſiehet 1118 nid) t lange zu , als den

andern Heiden , die er låſſet hingehen , bis ſie ihr

Maaß der Sünde erfüllet baben , daß er ſie darnach

ſtrafe : fonde.it wehret uns , daß wir es nicht zuviel

machen , und er ſich zuleßt an u's råden müſſe. Deros

balben hat er ſeine Barmherzigkeit noch nie von uns

genommen. Und ob er uns wohl mit einem Un,

glúd gezúchtiget hat , ſo hat er dennoch fein Volt

nicht gar verlaſſen . So viel d.: Orts. Ju , GOtt

unſer lieber himmliſcher Vater ſpridi ſelber alſo im

♡ Pralin : Wo meine Kinder mein Geſeb verlaſſen ,

Nu will ich ihre Sünde mit der Rutbe beimjudjen,

und ihre Miſſethat mit "Plugin , aber meine Gnade
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will ich nicht von ihnen wenden . Und zwar dies

kann auch Gott nid )t thun . Denn weil der Angſts

fdweiß FEfu Chriſti und ſeine heilige Blutstropflein,

wel the eine gótiliche, úberſchwenglidhe, unausforſche

lidhe und unausſprechliche Kraft haben , Sünde zu

tilgen , dich ganz rein gemachet haben von allen dels

nen Súnden , und biſt dazu ganz berrlich für GOtt,

in der allervollkommenſten Herrlichkeit und Gerech:

tigkeit Jeſu Chriſti, in welder du auch die Engel

übertriffit, wie rollte GOtt mit dir , ſeinem lieben

Kinde zurnen können ? Sein Zorn rubet auf den

Unglaubigen , uf bir aber ſeine Gnade.

Daß auch GOit , durd) s Creuz unſern Glauben

und Gebet ubet , und ganz gúloen bewahret , oder

rechtſchaffen mache, giebt die Erfahrung , und St.

Petrus bezeuget es in ſeiner 1 Epiſtel Cap. 1 : Ja,

das ganze Reid Jeſu Chriſti wachſet unter dem

Creuz in den Glaubigen , und ſteher in ſeiner völlis

gen Blúthe, Majeſtät und Herrlichkeit. Denn in

den Schwachen iſt Chriſtus am thắtigſten. Daſelbſt

wird der Menſch gegründet , gebauet und vollendet.

Das Zeichen aber des Gnadenbundes zwiſchen

GOtt und dir iſt JGlue Chriftus am Creuz, und

dein Glaube an Chriſtum und die Laufe, und das

Wort und der heilige Geiſt mit ſeinen Seufzern :

denn GOtt verſiegelt ſeine Gnade an uns durch ſeis

nen beiligen Geiſt , weldier iſt das Pfand Feiner Gnade

und unſers ganzen Erbtheils im Himmel, Ephef. 1.

und 2 Corinth . 1 .

1

Die III. Klage.

wie iſt meine Hiße und der Schuerz ſo groß ?

en ſtark im HErrn , und leide folches in ritterlis Ueber

cher Geduld. Denn je ſchwerer das Leiden iſt, je Grosmús

ſtárfer das Herz, und je größer die Geduld eines thigkeit.

chriſtlichen Ritters ſeyn ſoll; fúrnehmlich , weil aud)

33
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nie Heiden dies für eine Tugend halten , welche fie

Friedens . Tapferkeit genennet , und ſich tapfer daring

nen geúbet haben . Will hier nichts von den Stoicis

ſagen , welche ſonderliche Ueberwinder der Schmerzen

waren , ſondern nur ein wenig vom Alerandro Mags

no. Da diefer König mit einem Pfeil durdiſchoſſen

war , ließ er ihm den . Pfeil mit einem Scheermeſſer

aus dem Sdienkel ſchneiden, und ziſchete nicht eins

mal , ſondern fabe friſch und fröhlich aus , als wics

Derführe ſolches einem andern. Gleichwie auch ſein

Edelknabe die feurige Koble fein muthig auf ſeiner

Hand liegen ließ , da er , der König , den Göttern

råucherte. Denn Alerander war von Natur eine

ſtarken Herzens , darum fonnte er allerlei Schmerzen

und Widerwärtigkeit durch ſolche innerlidie Kraft

leichtlich überwinden. Du aber ſey ſtart in der Kraft

GOttes , wie die heiligen Märtyrer geweſen ſenn,

von welchen auch fónnten viel Hiſtorien angeführet

werden. Denn obne GOttes Hülfe vermag dein

armes Herz überall nichts , es weidiet und ſchreiet.

Sprid): ud mein frommer GOtt und Vater ! HErr

meines Lebens ! ſende mir Hülfe von deinem Heilig :

thum , fende mir deinen beiligen Geiſt, daß er mein

Herz itárke , oder die Sdymerzen lindere. Ddu beis

liger Geiſt! der du deine Ruheſtåtte in mir hajt,

wache auf , ermanne dich , werde in mir groß , und

erzeige did in mir herrlich und gewaltiglich.
Die

Daß du aber, lieber Bruder , foldie Hiße und
Somer:

jentom : Schmerzen an deinem Leibe baſt , das kommt daher,

men aus denn Gott aus übermäßiger Liebe berzet und fuſſet

Liebe. did ). Wenn er ſeine Gegenwärtigkeit einmal recht

beweiſen , und ſid, gegen einem ſeinem Lúſilein , das

iſt, ſeinem Gnadenkinde , ganz lieblich und freundlich

erzeigen will, ſo greifet er es alſo an , daß er es

füblet an Leib und Seele. Sold ein wunderlider

Gott iſt er. Die Allerliebſten drůdet er am allers

hårteſten. Die ailerſchwereſten Tage ſind Zeidyen der

allergroßeſten Liebe. Und ſoldies thut er darum, wie
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der

jen .

ſchon oben berühret , und nicht kann ſo oft wieders Urfadex

holet werden , auf daß er durch ſolche bittere Schmer: Somers

zen die füſſen Wolúſte vertreibe. Denn ſiebe, nun

ſtinken dir ja alle deine vorigen Sünden zu , wie ein :Dafter

Greuel , und biſt ihnen von Herzen feind , begehreſtWolüfte

auch keine mehr zu begehen. Je mehr du ißt durch vertreibe .

GOttes gnádigen Rath' und Willen darum leiden

mußt , je feinder du ihnen wirſt. Du gedenkeſt fo :

Ad) HErr GOtt Vater ! verſchone mich mit der ewis

gen Hiße. Sollte ich Narr um einer geringen Hand

voll ſchåndlicher Wollúſte willen meine himmliſche

Kleinodien verſcherzen , und mich muthwillig in die

ewige Glut und Hiße ſtürzen ? Mir iſt es Wolluſt

genug , und ſoll mir auch Wolluſt genug renn und

bleiben ewiglich , daß ich durch das Blut deines lies

ben Sohns von der ewigen Hiße und Schmerzen

des hölliſchen Feuers befreiet bin . Denn wo ein

Chriſt , von wegen ſeiner hinterſtelligen Sünde, und

ſeines böſen Fúrnehmens, nicht wurde von Gott

zuweilen ins Capitelhaus und Zuchtſchule genommen,

ſo ſollte er wohl fein babyloniſch werden , und der

Onade ſchåndlich mißbrauchen .

Zum andern leideſt du ſolche- langwierige Hiße 2. Daß

und Schmerzen darum , auf daß dein ſchláferiger , jaser Glaus
eiskalter und todter Glaube durch ſolche Stachel in

be ermuns

dir ermuntert, geübet, geläutert, bewähret, rechtſchaft de.

fener und köſtlicher werde, als das Silber und Gold,

welches durchs Feuer bewahret wird. Denn was

will der glauben, und fich Gutes zu GOtt verſehen ,

weldier in feiner Noth ſtedet ? Wer aber in Noth ,

und húlflos iſt, der erhebet fich zu Gott, und trauet

ihm . Und ſolch Vertrauen iſt das höchſte Opfer,

welches man GOtt thun kann. Je långer dies Vers

trauen wahret , je füſſer und angenehmer es ihm iſt.

Warum er denn auch zuweilen etlidhe ſeiner Alerliebs

ften unter ewigem Ereuz liegen ' låſſet, auf daß fie

ſein góttlich Herz ,mit einem ewigen Vertrauen ergės

Ben. Wahrlich , einen ſolchen beſtändigen Glauben

tert wers

>
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gerinnet GOtt der HErr lieb , daß er ſich über ihn

ganz ausbreitet, ja rein ausſchüttet, mit allen ſeinen

himmliſchen Gütern , wie St. Paulus Róm. 5. bes

zeuget : Die Liebe GOttes iſt ausgegorien

ůber uns , die wir unter dem Treuz glauben

und hoffen , darum wird uns ſolcher lieber

und angenehmer Glaube und Hoffnung

nicht laſſen zu Schanden werden,

Ein Lichtlein blidet im Winde , der Glaube aber

in den Verſuchungen .

8. Dan Die dritte Urſache iſt, nemlid), daß er das beilige

Das Gebeta

erwedetFeuer des Gebets in dir erwede. Ein gnaderreicher

werbe. Chriſt ſollte billig ſein Herz aus dem Schlamm dies

ſer Welt zu Gott erheben, und ſtets mit ihm reden ,

wie ein Kind mit ſeinem Vater redet , ſintemal dies

die allerſüſſeſte und furchtbareſte Arbeit iſt , die ein

Menſch verrichten kann. Denn dúrdis Beten nabet

ſich der Menſch zu GOtt , ja , er tómmt in GOtt,

wird Gottes gewohnt, wird von ihm 'erleuchtet, wie

Mofes auf dem Berge , und erlanget ſeinen beiligen

Geiſt , und alle Güter von ihm. Aber das thun die

Leute nicht, fürnehmlich , wenn es ihnen wohl gebet.

Derowegen kommt der getreue GOtt her , und bolet

ſie zu fich , durch eine große gúldene Kette , dal que

es fühlen , nemlich , durch ein ſtartes unverhofftes

Creuz, und lehret fie alſo beten, wie Efaiad Cap . 26.

faget: HErr ! wenn Trúbſal da iſt , ſo ſudet

man dich, wenn du ſie zů dh tigeſt, ro ruffen

ſie angſtiglich.

Darum , lieber Bruder , erhebe dich iſt , und ers

ſcheine mit deinem Gebet für GOtt. Laß dein Ges

bet für ihm fund werden , und du mit deinem Ses

bet. Darfſt aber nicht viel mit dem Munde plaps

pern , weil du ohne das ſchwach bift , auch kein Ger

Bie ein betlein aus fremden Büchern recitiren. Denn aus

beten ſol.fremder Arbeit betet ficho úbel. Selten iſt geiſtline

Audacht bei ſolchem Recitiren. Es iſt mehr Budittahe

denn Geiſt, Gott aber will nicht aus dem Budiſta
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ben angerufen Tenn , ſondern aus dem Geiſt und

Wahrheit. Darum rede mit gott heimlich in dei,

nem Herzen , ja ſeufze nur zu ihm oft und fürzlich,

er verſtehet es gar wohl. Sprich mit dem Könige

Hiskia : Uch HErr GOtt , lieber himmliſcher Vater !

ich leide große Pein , tann es kaum 'långer ertragen,

darum lindere mir es , wenn dir es gefällig iſt, um .

deines lieben Sohns willen , welcher mich Unwürdis

gen deiner Erhórung würdig gemachet , und mich von

allen meinen Súnden erlojet. Denn errettet gott

oft die , welche ihn nicht ſonderlich anrufen , wie ſoul

er denn nicht vielmehr die erretten , welche Lag und

Nacht von Herzen , im heiligen Geiſt, und im wah,

ren Glauben zu ihm winſeln , wie der HErr Chris

ſtus ſpricht Luc. 18. Sollte aber GOtt nicht

retten feine Auserwählten , die zu ihm Tag

und Nacht rufen ? Ich ſage euch , er wird

fie retten in einer Kurze.

Die Vi. Slage.

Ich bin von GOtt verlaſſen und verſtoſſen : Denn ich wins

ſelte in meinen Nöthen , und werde doch nicht erhåret,

So klagen alle liebe Heiligen , wenn es lange mit

ihnen wahret. Und zwar es ſcheinet auch ſo, wenn

ein Menſch in Nöthen alles thut , und hilft ihm doch

teines , als habe GOtt ſein Herz von abgewandt,

ja ihn gånzlich von ſich verſtoſſen . Aber bdre, mein

Bruder , was ich dir ſagen will , GDtt verlaſſet und

verſtoſſet feinen nicht, welchen er einmal aus Gna:

den von Herzen angenommen , und mit welchem er

ſich einmal rechtſchaffen verbunden hat. Denn das

wäre ja gewißlich wider den Bund , und wider die

Wahrheit Gottes. Wie ſollte dich dein frommer

GOtt verlaſſen können , fintemal du ihm in ſeiner

Hand, ja in ſeinem Herzen liegeſt ? Nach dem theùs

ren Spruch Moſi, Deut. 33. Alle Heiligen ſind
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in reiner Hand. Wie lieblich und zärtlich aber

die Seinen in ſeiner Hand halte und bege, wird

teiner der beſten Redner , ob er gleich einen göttliden

Verſtand , und engliſder Zungen Bereddamkeit bátte,

ſo leichtlich ausreden können. Rein fronmer Menſch

tann ſein frankes Štáflein oder Hundlein ſo berzlich

und webmúibig gefaſſet haben , als oiu) GOtt gefaſſet

bat : Und da du gleich von aller Welt verlaſſen wäreſt,

wie die Heiligen ſeyn mújſen , jo biſt du dennoch von

GOtt nicht verlaſſen , ſondern du ſtebeſt ibm grlaſſen ,

voie David im 9 Pſalm ſpricht: Der HErr iſt der

Armen Zuflucht, er gedentet und fraget

nach ihrem Blut. Er vergiffet nicht ibres

Screiens. Er hilfet ihnen aus aller Noth.

Darum hoffen auf dich , die deinen Namen

tennen. Das iſt : Gott iſt ein ſolcher HErr , zu

welchem alle Rothleidende ihre Zuflucht haben , und

auf welchen ſie ſich fühnlich verlaſſen ſollen. Dess

gleichen im 10 Pralm : Der Arme und Elende

iſt dir verlaſſen , das iſt, alle Menſchen haben

ihn verlaſſen , zu dem Ende , auf daß du dich ſeiner

annehmeſt und ihm helfeſt. Denn ſo lange ein Menſch

in den Armen eines Menſden banget, fann ihn GOtt

nicht faſſen . Je elender aber einer 'ift, je náber ihm

Gott iſt, wie der heilige Rónig David ſinget im

27 Pſalm : Mein Vater und Mutter verlaſs

fen mid) , aber der HErr nimmt mich auf.

Hier gilt es keines Verlaſſens, ſondern Haltens, Tró:

ſtens und Helfens. Was Tageſt du viel von verlaſs

ſen ? Der ſiehet und ſchauet deine Schmerzen , wie

im 10 Pſalm ſtehet : Für ihm iſt alle deine Begiers

de , und dein Seufzen iſt ihm nicht verborgen . Er

weiß es wohl , daß dein Herz bebet , und dich deine

Kräfte verlaſſen haben , und das Licht deiner Augen

nidyt mehr bei dir ſen , nach dem 38. Pſalm : Já,

er båret auch dein Verlangen , wie der 10 Pſalm

faget: Das Verlangen der Elenden hóreſt du HErr !

Ihr Herz ißt gewiß, daß dein Ohr darauf merket.
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Daß er dir aber fo bald nid )t hilft, das geſchie: Warum

bet dir zum Beſten . Denn weil du fein liebes und
Gott

niat bald

theures Gold biſt, aus welchem er ein faſilid Drinks bilft.

geſdzirr, zu Labung ſeiner Kirdyer , und zu Lobe ſei:

nes herrlichen Namens gebrauchen will, ſo behält er

did) darum deſto långer im Feuer , dainit er dich

deſto lauterer oder herrlicher madhe. Wie er ſelber

bekennet und ſpricht Ef. 48. Ich will ſie l å us

tern und auserwáblt in a chen im Ofen des

Elendes. Denn je långer das Creuz währet, je

mehr das Fleiſch geſchwachet, und je reiner der Menſch

von dem alten Schlamm der Súnde wird , fúrnehms

lich vom Stolz und Unzucht, er wird den Laſtern

ſo feind, als dem Teufel ſelbſt. Er gewinnet einen

neuen unüberwindlichen Fúrſaß. Er hänget fich ganz

und gar an das theure Blut Jeſu Chriſti. Er era

greifet mit gewaltiger Hand ſeiner Taufe Heit. Er

nimmt zu im Glauben der Gnade und Hülfe GOt;

ted. Er erinnert ſich des Worte , beluſtiget und ſtårs

ket ſich damit, er betet in der Wahrheit. Er hoffet

von Herzenigrund. Er wird múrbe , gelinde und

gútig. Sonderlich aber redet GOtt der HErr init

ihm ſehr freundlich und offenbaret ihm ſeine Geheim

niſſe , die er nicht wußte. Wie er Hoſea 2 ſpricht:

Jdi will ſie in eine Wüſte fúhren , und das

ſelbſt freundlich mit ihnen reden. Sich fenne

einen , welcher in ſeiner ſchweren langwierigen Krank:

heit dies gelernet hat , nemlich , daß er in ſeiner Taufe

ſchon felig , das iſt , von Sünden , Zorn und Tod

befreiet ſen , welches er zuvor nicht gewußt, ja wels

dhes heute viele und große Theologen in der Kirche

nicht wiſſen , ob fie gleich täglich die Bibel und alle

Búcher leſen . Denn das Creuz iſt GOttes Schule,

und die Erleuchtung GOttes iſt bei den Kranten und

zeiget ihnen große unerhörte und unausſprechliche Dins

ge. Die Creuzen ſind die beilige Pforten, durch welche

man in das Paradies gehet, zuden luſtigen , ſüſſen,

heilſamen und freudenreichen Brúnnlein der Weisheis
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GOttes : Dies alles meynet St. Petrus , wenn er

in ſeiner 1 Epiſtel Cap. 5. alſo ſchreibet: Der SD!!

aller Gnaden , der uns berufen bat zu reis

ner ewigen Herrlich feit in Chriſto 3 Eiu,

Derſelbe wird euch , die ihr eine fleine Zeit

leidet , vollbereiten , ſtårfen , fráftigen und

grúnden. Siehe , das find Der Urſachen erlite,

warum did GOtt låffet ſo lange im Schmelzofen

liegen , wieroohl derſelben noch mehr konnten angeze:
gen werden , wenn wir der Schärfe Jeſu Chriſti in

uns wollten gebrauchen , und uns mit den tollen

Heiligen im Schreiben nicht mßigen.

Hat dich nun GOtt nicht verlaſſen , ſo hat er

dich viel weniger verſtoſſen , denn der HErr verſtólſet

ſein Volt nicht, welches er ihm aus allen Geldled

tern erkohren hat zum Eigenthum , wie St. Paulus

Róm. 11. bezeuget: GOtt bat ſein Bolt nicht

verſtopfen , welches er zuvor verrebes

bat. Und Cap. 8. Wa 8 will uns ſcheiden

von der Liebe Dttes ? Ach ! es handelt SDI

nicht mit uns leichtfertig, ſondern ganz treulich und

ernſtlich. Er nimmt nicht heute einen zum Kinde an,

und verwirft ihn bald morgen wiederum. D nein,

das iſt ferne von ſeinergórtlichen Ernſthaftigkeit und

Beſtändigkeit. Er iſt kein Wetterhahn und bandelt

I mit uns nicht betrúglich. Und da gleich einer aller

Welt Sünde hátte , winſelt aber darüber und glaubei

an Chriſtum , ſo wäre er doch darum von Gott

nicht verſtoſſen. Denn die Sünden der Menſten,

ob ſie wohl múßten mit dem Schwerdt geſtrafet mer:

ben , find nunmehr nicht ſo Abſcheulich für den Au:

gen GOttes , wie fie waren für der Zeit des Blatt

Jeſu Chriſti, fúrnemlich in den Glaubigen , Sollte

er dit verſtoffen ? Hat er dich doch für ſeinen Er

ben angsnommen , ehe der Welt Grund iſt geleget

worden , und hat dir alle deine Sünden dergeber,

und hat dich mit neuer himmliſcher Geredtigteit be :

Weidit, und mit ſeiner Rindſchaft getrdnet, und mit
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ſeinem heiligen Geiſt gefalbet, und alſo aus dir ges

machet einen föniglichen Prieſter, welches Würde wert

úbertrifft Himmel und Erde. Denn die lieben Chris

ſten ſind in eine roche Würde geſeget, welche höher iſt

denn alle Vernunft, und find umſchränkt mit einem

güldenen Zaun , ja mit einem güldenen Bollwerf,

daß ſie daraus nidit fallen fönnen , ſie wollten denn

ſelbſt nicht darin bleiben. Darum verzeihe dich ſols

cher fremden Gedanken , und boffe auf Gott, der

wird dir bald helfen , wie David im 90 Pſalın gar

tröſtlich ſpricht: Er wird des Armen nicht ſo

ganz vergeſſen, und die Hoffnung der Elen,

den wird nicht verloren ſeyn ewiglich. und

der Engel zum alten Tobia Cap. 4. Habe Ge.

duld, Gott wird dir bald belfen. Es müſſen

die Heiligen GOttes ein wohl gewogen , vólliges und

ůberflüſſiges Creuz haben , ſollen ſie anders villige

Märtyrer renn , und póllige überflüſſige Ehre und

Freude in jenem Leben erlangen.

Die V. flag e.

Ich werbe ungedultig , und habe an GOtt heimlich zu

haffen und zu låſtern .

Dies iſt das gemeine Uebel aller ſeiner Heiligen, Gemeine

fürnehmlid, der großeſten , daß ſie in Ungedulo Gott
Anfech :

tung der

heimlich haſſen , fluchen und låſtern , auf daß ſie ja beſten

ſich den andern gleich halten , und ſich über dieſelben Chriſten.

nicht erheben müſſen. Denn hiezu muß es mit allen

lieben Gottesfreunde
n kommen , daß fie ſich nicht als

lein für ſchlechte Sünder , ſondern für vornehme

Súnder , das iſt, für die allergroßeſten erkennen und

fagen : Ich habe das gethan , welches ſonſt niemand

gethan bat , ſollen ſie anders von ihnen ſelbſt rein

abfallen , und die fremde Gerechtigkeit Jeſu Chriſti

durd) wahren Glauben rechtſchaffen ergreifen. Denn

wer nod ati feinen gelben Haaren hånget, der hans
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delt für GOtt fälſchlich , und ergreifet nicht den gúls

denen Zweig der einigen wahren Gerechtigkeit gefu

Chriſtimit aufrichtigem Herzen. Darum lăſſet Soit

ſeine theure Heiligen tief fallen , und übergiebt ſie

den Súnden , wo nicht andern , jedoch der Ungeduld

und ſeiner göttlichen Majeſtät Verlåſterung, und laſ:

ſet die fluge Welt wider ſolche ſeine Weisheit 'weid:

lich laufen . Er láſſet ſie dahin kommen , daß wenn

fie an ihre Gedanken und Werfe gedenken , ſie dafür

alſo erſchređen , als goſſe man ihnen kalt Waſſer über

den Núden , oder als rennete man ſie mit einer glús

benden Stange durchs Herg , und wo ſie ſo närriſch

waren , daß ſie nach der Sophiſten Lebre ſich ſtets

an ſolchen traurigen Gedanken hielten , ſo ſollten ſie

wohl die elendeſten Creaturen auf Erden ſeyn . St.

Paulus nennet ſolche jammerlidie Einfälle des Teus -

fels Maulſchellen und Feuerfligen. Die Papiſten

heiſſen es Buſſe. Ich kenne einen frommen gelehr:

ten Mann, welcher es mit der Låſterung Chriſti und

ſeines beiligen Geiſtes ſo grob machet, daß ihn dún:

ket , der Deufel mache eß ſelber lo grob nicht, und

GOtt werde ihn dafür unit einem gewaltigen herrlis

chen Donnerſdlag in den Abgrund der Hölle rohmeiſs

ſen. Er verfluchet auch beimlich ſeine Rinder, welche

ihm lieber ſind , als ſeine Seele , welches er mir mit

Heulen und Thránen geklaget hat und fpricht: Er

wiſſe nicht, wo alle ſolche hölliſche Greuel hers
kommen .

Croft Aber verzage darum nicht, lieber Bruder , denn

Dawider. ſolche Gottesläſterungen ſind nicht dein , ſondern des

leidigen Teufels. Es ſind nicht menſchliche Verſus

chungen, ſondern ſataniſche Anlaufe. Er treibet durch

Zulaſſung GOttes ſein Spiel mit dir , und will zus

ſehen , ob du aud) für ſolchem Weſen wolleſt erblaſs

fen , und darob an deiner Seligkeit verzagen. Es

find nicht Verrichtungen , welche du thuſt , ſondern

Leiden , welche du wider allen deinen Willen leideſt.

Wie St. Paulus Rom. 7. ſpridt: Das Boſe,
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das ich nicht will , thue ich . So ich aber

thue , das ich nid) t will , ſo thue ich daſſels

be nidt , ſondern die Sünde , die in mir

wohnet. Ja , nicht allein die Sünde , lieber Paus

le , die in dir wohnet, ſondern auch der Teufel, wels

cher dein abgeſagter Feind iſt , und nicht leiden kann,

daß dein Gewiſſen GOttes Frieden habe , und von

deswegen zuſiehet , wie er Raum in deinem Herzen

finde, dahin er ſeine Pfeile fchieſſe. GOtt aber, der

dich ſonſt ganz und gar eingenommen und gnadiglich

beſeſſen hat , låſſet ſolches zu ,auf daß du dich deiner

hohen Erleuchtung nicht erhebeſt. Deſſen tröſte dich,

lieber Paule, und wälze folche Sünde oder Låſterung

GOttes frei auf einen andern.

Und , da du gleich , lieber Bruder , ſolche jams

merliche Sünde von dir ſelber begiengeſt, ohne einis

ges Teufels Unreizung , ſo verzage darum nicht, ſons

dern ſen ganz freimuthig. Stehe hier wie ein chriſt:

licher Ritter , und überwinde ſolche Súnde , durch

den allerfeſteſten Glauben der Vergebung. Verachte

mit heldenmäßigem und tapferem Muth ſolche deine

Laſterung wider den Sohn GOttes , oder auch wider

den heiligen Geiſt, wenn du durd, dieſelbe verändert,

oder vielmehr übereilet und beläſtiget worden : Dies

weil du nicht biſt ein verdammlicher Fude , ſondern

ein gerechtfertigter Chriſt. Hier iſt es Zeit, daß ſich

dein Glaube aufrichte, und ſteh iri ſeiner Blúthe,

und brenne wie eine neue Fackel, ja leuchte wie der

Morgenſtern , und die belle Sonne. Wollteſt du

dich durch deine Sünde vom Troſt deines Heils ab:

wenden laſſen ? Mußt du doch das ganze Meer und

Súndfluth aller deiner Súnden überwinden , willt

du anders ein wahrer Chriſt reyn. Ein Chriſt hat

daher ſeinen Namen , daß er ein Wundermann iſt,

und das verachten kann , nemlich, die allergreulichſten

Sünden , durch den Glauben Jeſu Chriſti. Wiſſe,

lieber Bruder , wiſſe, wider die Menge und Fülle

deiner Sünden , daß du nicht mit vergånglichem Sils
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ber oder Gold , ſondern mit dem theuren Blut Jeſu

Chriſti erlóſet von allen deinen Sünden : Wiſſe, daß

im Meer der heiligen Taufe an dir erſäufet nicht

allein die geringe Reuter Pharaonis , ſondern auch

der König Pharao, das iſt, der Zeufel ſelber mit

ſeinen fürnehmſten Hauptleuten aller Lodjúnden , und

da ſie gleich úbertootlich waren. Du kannſt eg lo

grob nicht machen , der HErr Chriſtus hat es viel

großer gemachet. Er hat deine groben Súnden bei

den Fuſſen genommen , und bat fie úberhaupt ins

Waſſer getauchet, und ſie alſo gånzlich erſäufet. Ich

verſtehe hier das Waſſer ſeines Bluts , und das Waſs

ſer der heiligen Taufe. Die groben Laſter ſind die

erſten geweſen , welche haben müſſen herhalten , auf

daß du durch dein ganzes Leben fichern Frieden håts

teſt. Denn biezu iſt Chriſtus erſchienen , und hat

viel erlitten , auf daß du ein Friedefúrſt wäreſt , und

in Häuſern des Friedens wohneft , und wider Súns

de , Welt, Teufel und Tod ewigen Frieden hátteſt.

Und ob du gleich deinen frominen HErrn JEſum

zuweilen in die Hölle, und andere fremde Derter

verweiſeft, dazu verſucheſt, wie es zugebe , wenn man

den heiligen Geiſt ſdımåbet , ſo fennet er doch dein

Herz. Er weiß , wie lieb du ihn ohne das habeit,

und wie máchriglich ou ihn ehreſt, ia wie leid dir

dies Weſen ſen , und wie wehe dir eở thut. Er kens

net das Brúllen deines Herzens , und das Knirſchen

deiner Záhne , und den barten Streit dawider.

mie man
Willt du aber ſoldier Anfechtung los ſeyn , ſo bete

der Un- und ſprid ): HErr JEſu ! führe miti nidit in Vers

loswerde.Judung, ſondern erlöſe mich vom Teufel. Wie oft

foich dein Herz oder der Teufel nöthiget, den HErrn

Chriſtum zu ſdymaben , ſo oft ' kebre das Blatt um

und preiſe ihn mit lauter Stimme , und mit den

allerbeſten Worten, die du jemals gelernet baft. Sprich

unter dem Lumulţ des Streits alſo : HErr JEſu !

du hodigebenedeieter GOttes Sohn , du GOtt aller

Ehren , bir ſey ewig Lob und Dank geſaget für alle
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teine Wohlthaten. Es müſſen dich loben und preis

ſen alle Engel im Himmel und alle Creaturen auf

Erden. Durch ſoldie Kartaunen wird der Teufel

verjaget, und du behältſt den Plak. Aber wie ges

faget , laß indeß die Súnde , den Zorn und das Ges

ridit GOttes in dir ganz todt ſeyn , die Gerechtigkeit

aber und die Gnade , und den Himmel in dir leben.

Laß das Reich GOttes in dir ganz völlig fenn , mit

allen ſeinen zugehörigen Regalien. Es müſſe in dir

blühen , wie der Libanon und das Paradies. Wiſſe

ſo viel von Súnde , Zorn und Verdammniß , als

dein kleines Kindlein davon weiß , weldjes in ſeinem

Wiegelein lieget , und mit ſeinen Fingerlein ſpielet,

Denn du biſt im Reich der Gnaden , aus welchem

alle Súnde , Zorn und Verdammniß ausgeſchloſſen

ſind , und um ſolcher deiner Freiheit willen iſt der

Sohn GOttes geſtorben .

Die Vi. RTage.

Ich bin arm und habe meinen lieben Kindern wenig zu

hinterlaſſen .

Dasas iſt faſt aller Chriſten Glúd : Je reicher in
Je beffer

GOtt, je årmer in der Welt. Und ob ſich es man Chrift,

cher merten laſſet, ſo iſt ers doch . Ein ehrlidier ie ärmer,

Mann hålt fidz viel beſſer, als ihm iſt: Fúr den

Leuten muthig und fröhlich , im Herzen aber betrübt

bis in den Tod. Denn weil ſich die wahren Heilis

gen mehr auf das Wort , denn auf den Geiz und

Wucher begeben , warten auch nur allein ihres eini:

gen Berufs, weldier oft ſehr geringe iſt , und kóm

nen darinnen niemand übervortheilen, um ihres zarten

Gewiſſens willen , in GOttesfurdt gefangen , find

dazu fein milde und koitfrei , ſo haben ſie nid)t vil

úbrig : Ja , fie muſſen oft von Feinden und Freuns

cen Unredit leiden . Wer ihnen nid )t.abbrechen fann,

der fann nid )t mitkommen. ga , in ihren Krankheis
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ten verthun fie auch nicht wenig , und haben dazu

den Segen , daß fie viel Delpflanzlein um ihren Tiſch

Troff da: lißen haben. Aber wie dem allen , ſo verzage darum

wider. nicht. Denn der Gott , welcher mit dir einen eris

gen Bund aller Gnaden und Segens gemachet hat,

und bat dir denſelben feſt gehalten bis auf dieſe Stun:

de , der hat auch mit deinen Kindern eben einen fols

chen Bund gemachet , und wird denſelben ihnen auch

feſt halten : Der sich dein Lebenlang ernähret hat,

wird die Deinen nadimals ernähren. Der did bis

daher durch ſeinen heiligen Geiſt regieret hat , daß

du für deinen Feinden und Aufmerkern nid) t biſt zu

Schanden worden , der wird die Deinen nach dir

auch alſo regieren. Der dich für allem llebel bebåtet

und daraus errettet hat , wird die Deinen nach dir

aud, behüten und erretten , wie er zu allen ſeinen

Glaubigen und den Ihrigen Ef. 41. ſpridt: Fúrch te

did nicht, denn ich bin dein GOtt , ich babe

dich erw å blet. Du biſt mein , ich bin

mit dir. Jch ſtårte dich , ich belfe dir,

Siehe , fie rollen zu fch anden werden,

alle , die dir gram find: Und die Leute,

ſo mit dir badern , ſollen umlommen.

Und Cap. 30. 3ch der HErr will euch in

Trúbral Brod , und in Hengiten Waſſer

geben . , Sonderlich aber iſt der liebe David ſolches

Troſtes voll , im 37 Pſalm , da er unter andern alſo

ſpricht: I dh bin i ung geweſen , und alt

geworden , und habe no d) nie geſehen

den Gerechten verlaſſen , und ſeinen

Saamen nach Brod geben . Den gottloſen

Kindern muß es endlich übel geben , denn ſie, die

Gottloſen ſind Heudiler geweſen , und haben das

Evangelium nicht mit Treue gemeynet , noch ihres

Heils Erkenntniß mit brúnſtigem Geiſt daraus ges

ſdópfet. Sie haben GOtt nicht getrauet , nod, ſein

Wort befördert, noch dem Nádyſten gedienet : ſondern

alles ihr Thun iſt nur geigen und darren , ſaufen

und
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und prangen geweſen. Bevoraus haben ſie den rech,

ten wahren Heiligen manchen ſauren Trank einges

fchenket, und haben darüber gefroblodet. Sollten

deſſen ihre Kinder nid)t einmal entgelten ? Aber die

Zweiglein der Gerechten müſſen aufkommen, grünen

und blúben , fürnemlich aber , wo ſie ſelbſt glaubig

und fromm bleiben. Wie David ſpricht:: Bleibe.

fromm , und halte dich recht, denn ſolchen

wird es zuleßt wohl geben. Es iſt nicht zu

ſagen , wie herzlid, lieb GOtt die armen Kinder hat,

welche ſich auf nid)ts, denn nur allein auf ſeine

Huld und Segen wiſſen zu verlaſſen : Welche ſich

immer auf der güldenen Aue ſeines heiligen Worts

weiden , und ihr Heil daraus getreulich lernen erteng

nen : Welche in ihrem Heil fróblich ſeyn , und ihrem

lieben Heilande von Herzen dafúč danken : Welche

ihren Eltern und Herren gehorden , und in der Dea ,

muth und Reuſchbeit wandeln , auch gerne etwas

leiden .

Ueber dieſe hat ſich GOtt ausgebreitet und bes

tauet , ja durchgieſſet und überfüllet ſie mit ſeinem

Segen , wie der 36 Pſalm bezeuget , der da ſpricht :

Er breitet ſeine Güte aus úber die , roibn

kennen , er macet ſie trunken von den reis

den Gütern reines Hauſes , und tránket

ſie mit Wolluſt, als mit einem Strom . D

wie theuer iſt feine Gúte denen , die ihm trauen !

Höre, lieber Bruder , hat Gott der HErr deinen

Kindern ſeinen ganzen Sohn , und mit ihm die ganze

Macht aller ſeiner himmliſdien Schaße geſchenket, wie

ſollte er ihnen das andere auch nicht ſchenken ? Und

obwohl GOttes tiefer Rath und Vorſehung ſeinen

auserwählten lieben Reichskindern ſo viel nicht giebt,

als den Gottloſen zu ihrem Troß und Verderben , ſo

giebt er ihnen dody) gleichwohl das tägliche Brod ,

und was ſie ſonſten mehr bedürfen. Ihre ſchwache

Pferdlein geben wohl kümmerlich fort im Sdilamm

tiefer Waſſer, aber ſie erhalten doch gleichwohl einen

34
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Sieg nach dem andern. Und ſolches iſt ihnen viel

beffer , ale der großeſte Mammon der Gottloſen, wie

St. Paulus 1 Tim . 6. ſpridit: daß die , welche

das ewige Leben durch wahren Glauben er

griffen haben , mit einem Geringen fich

gerne follen begnügen laſſen. Denn ſie ſeyn

ohne das reich genug , und Gott kann ſie durch ein

Geringes eben ſo wohl erhalten, als durch ein Ueber ,

flúſſtges. Derowegen gieb dich deiner Kinder halben

wohl zufrieden. Befiehl fie GOtt mit friſchem Glaus

ben, und hoffe, daß, weil er ſie geſchaffen , und durch

ſeinen lieben Sohn erloſet hat, er ſie wohl werde

ernähren. Denn ſie ſind ja beſſer, denn alle Vögel

in der Luft, und alle Fiſche im Waſſer, und alle

Lilien auf dem Felde.

Bitte aber , ſo lange du lebeſt , daß es ihnen möge

wohl ergeben , und regne ſie , gleich wie die lieben

Patriarchen ihre Kinder geſegnet haben, und ermahne

ſie zum Beſten : So werden fie erfahren , daß fie

nicht umſonſt GOttes Kinder , GOttes Herg, Got

tes Seelen , GOttes Augapfel und GOttes Waiſelein

genennet werden , ſondern daß es wahr rey , was

David im 68 Pſalm ſpricht: Er iſt ein Vater

der Waifen Was aber hier von den Waiſelein

geredet iſt , ſoll auch von den verſtorbenen Wittwen

verſtanden werden , von welchen wir ohne das ein

fonderliches Búchlein geſchrieben haben , iſt anders

ſo viel gottfeliger Luſt bei ihnen , daß fie es leſen.

Selig aber iſt der Menſch , welcher ſich der armen

Waiſen und Wittwen treulich annimmt, fein Lohn

wird groß im Himmel reyn . Denn GOtt låſſet die

Seinen darum elend werden , und nimmt ihnen allent

Vorrath hinweg , auf daß ſie ihm lernen trauen , und

die Reichen Urſad, haben , ihre Liebe und Barmbers

zigkeit an ihnen zu beweiſen , bis er ſie ſelber einmal

aus dem Roth erhebt und zu Ehren bringe , wie er

dem lieben Joſeph, David, Eſther und ihres gleis

then gethan bat.
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Die VII. Tag e.

1

Ich muß ſterben .

Manan fanns nicht ſagen , Gott iſt wunderſam , er

laſſet die Seinen tief kommen , bis an den Hals, da

oft fein Grund iſt , und erhält ſie doch : Er führet

ſie bis an die Pforte des Lodes , auf daß fie por

dieſem ſüſſen Rrautlein , durch welches ſie erloſet find,

auch ein wenig foſten. Aber ehe ſie zu ſehen , wendet

er den Wagen um , wie Hanna ſang, 1 Sam . 2 .

Der HErr tódtet und machet lebendig. Desgl.

David im 68 Pſalm : Wir baben einen HErrn,

der vom Tode errettet. Fd fenne Leute, wels

dhe über fünf Stunden todt geweſen und wiederum

lebendig geworden ſind, denn bei Gott iſt kein Ding

unmöglich. Da es aber , lieber Bruder , an dem was

te , daß du ſterben ſollteſt, ſo begieb dich in GOttes

Willen , und ren für dem Tode unerſchrocken. Denn

es gehöret mit zur chriſtlichen Ritterſchaft, für dem

Lode unerſdrođen ſeyn , weil wir wiſſen , daß er

nid )t rey unſer Verderben , ſondern nur unſere Erreta

tung und Schlaf. Ein Chriſt ſoll vorlängſt , ehe er

noch ſtirbet, die Sünde , den Zorn und den Tod in

ſeinem Herzen úberwunden haben , und ſoll von dies

ſen Feinden ungefangen ſeyn , wie die Epiſtel an die

Ebraer am 2. lebret und ermahnet. Wer ſich für

Sünde , Zorn und Lod noch fürchtet, der iſt ihr

Knecht: Wer es aber nicht thut ; der iſt Herr , und

iſt ein rechter freier Mann , wie alle Chriſten ſeyn

ſollen. Ein ſolcher iſt in dem Stande , welcher an

ihm der höchſte iſt , und GOtt am meiſten gefället.

Stirbeſt du , ſo ſtirbeſt du dem HErrn , das iſt , ſeis

nem Nath und Willen , und dein Leben bat hier ein

Ziel. Bis daher haſt du rollen leben , und in dieſer

mühſeligſten Welt peinlich wandeln , långer nicht.

Und ob du gleich das gemeine Alter nicht erreichet

baſt, was ichadet das ? Es ſind viel jungere Leute

34
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geſtorben . Wie hätteſt du ihm müſſen thun , wenn

du von deiner Mutter Brüſten wäreft hinweg gerafs

fet, und hätteſt den ſchönen Glanz des Evangelii

nicht geſehen ?

und ob du gleich zur vollkommenen Weisheit,

Glauben, Herzen, Himmelreich und andern chriſtlichen

Tugenden nicht gekommen , noch das verrichtet haſt,

was du gerne wollteſt, ſo ſen damit zufrieden . Denn

dies iſt auch eine Tugend, laß dich begnügen an dem

guten Vorſak. Hátteſt du mehr thun rollen , ſo hatte

es GOtt wohl können ſchaffen. Es wirds doch kein

chriſtlicher Held zu Ende führen , was er ihm wohl

im Reich GOttes fürgenommen hatte. Ja , es wird

in dieſer Welt nid )t alles verrichtet werden , was da

båtte geſchehen ſollen. Was du nicht gethan baſt,

Das wird ein anderer thun , und was ein anderer

nicht thun kann , das wird Chriſtus , die Weisheit

und Kraft GOttes , ſelber thun. Ach , lieber Brus

der ! erfreue Dich deines Sterbens. Denn nun kommſt

du durch GOttes gnådige Erlöſung aus dem Angſt,

hauſe dieſer Welt zur ewigen Rube, nun wird die

Sünde nicht mehr über dich herrſchen , und dein Ger

wiſſen verwüſten. Du wirſt liegen und ſanft ſahlafen

und weder Sünd: noch Schmerzen fühlen . Die bars

ten Sprüche der Schrift werden dein weiches Herz

nicht mehr ſchreden . Nun wirſt du recht fromm und

friedſam reyn , der Teufel wird überhin fliehen , und

ſeine feurige Pfeile mehr in dich ſchieſſen. Er wird

dich in guter und böſer Sache nicht mehr zu Schans

den machen. Die Welt wird aud, deine fromme und

ſtille Seele , welche immer Ruhe geſuchet , durd, ibs

ren ungünſtigen bittern Haß und vielfältige unver:

hoffte Låſterungen nicht mehr beunruhigen. Sie wird

deiner wohl begehren , aber dich nicht finden . Du

wirſt den Blinden und Undankbaren nidt mehr dies

Du wirſt nicht mehr Sorge tragen für dein

Haus und Kinder. Du wirſt did nicht mehr durch

Ichwere Arbeit ermúden. Du wirſt nicht mehr frank

nen.
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fenn , noch manche betrübte ſchlafloſe Nacht haben.

Vom Túrfen und anderm Unglüď wirſt du nicht

mehr hören. Das Eitele dieſer Welt wirſt du nicht

mehr leben , und die feiſten ſtolzen Teufel werden

dich auch mit ihren weiten Spotraugen nicht mehr

Teben . Du wirſt unter den Gottloſen , Falſchen und

Böſen nicht mehr leben , noch mit ihnen umgeben.

Dein ſchabichter Leib wird wohl zu Pulver werden,

wie er anfänglich geiveſen iſt, aber deine rothe Seele

wird in den Luſtgarten GOttes lommen. Du wirſt

in GOtt kommen , ſage ich , denn GOtt iſt das Pas

radies, und Wonne feiner glaubigen Seele , mer in

GOtt fømmt, der kommt in die ewige Freude. Die

Freude GOttes aber iſt höher , denn alle Vernunft.

Aller Welt : Freude iſt nichts gegen dem geringſten Tropf,

lein der Freude GOttes. Wer GOtt lebet, der ſtirbet

auch Gött. Du baſt GOtt gelebet , denn dein ganzes

Leben iſt geweſen , wie du GOtt möchteſt in ſeinen

Wohlthaten erkennen , dich derſelben anmaſſen , did

der tröſten und erfreuen , ihm dafür danfen , und

ihn öffentlich preifen . Derowegen ſo wirſt du auch

ſterben , das iſt , nicht allein nach ſeinem Rath und

Willen, wie vor geſaget, ſondern auch zu ſeinen Håns

den . Er wird dich mit höchſter Reverenz, als ſein
kóſtliches Kleinod , auf , und annehmen. Er wird

in deiner Seele wohnen , leben , herrſchen und herrs

lich reyn. Er wird das güldene Meer ſeiner göttlis

chen Freude und aller feiner himmliſchen Magnificenz

Güter in dich gieſſen , und wird dir tauſend Jahr ſo

kurz machen , als ein Tag iſt. Um júngſten Tage

aber wird er deinen Leib auch nachholen , und ihn fo

belle machen , wie die Sonne iſt, und ihn zugleich

init der Seele in den Himmel nehmen , wie der HErr

Chriſtus ſpricht Foh. 6. Das iſt der Wille des

Vaters , der mich geſandt hat, daß ich nichts

verliere von allem, das er mir gegeben hat,

fondern daß ich es auferwede am júngſten

I age. Und St. Paulus 1 Corinth. 15. Ein

!
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Stern übertrifft den andern , nach der Relats

beit , alſo die Auferſtehung der Todten. Es

wird gefået verw eslich , und wird auferft es

ben in Herrlichkeit. Es wird geſået in

Schwa chheit, und wird auferſtehen in Kraft.

Es wird geſået ein natúrlicher Leib , und

wird auferſtehen ein geiſtlicher Leib. Dies

alles iſt gewißlich wabr. In dieſem Vertrauen

ſtirb , lieber Bruder , und da dir es ſauer wird , ſo

leide es månnlich , in chriſtlicher Geduld , und wiſſe,

daß dies die enge Schweiß - Pforte ren , durch welche

wir alle eingeben müſſen zur ewigen Herrlichkeit.

' Die VIII. klages

Ich muß fürs Gericht GOttes fommen , auf daß alle meine

Gedanken , Worte und Werke der ganzen Welt be.

fannt werden, und ich dafür meinen lohn

empfabe.

Das iſt ja wahr. Denn am júngſten Lage werden

freilid, alle vernünftige Creaturen erſcheinen müſſen

vor dem Richterſtuhl Jeſu Chriſti, von den Engeln

an bis auf die Könige , und von den Königen an

bis auf die leinenen Kittelträger. Da werden audy

gewißlich aller Menſchen Herzen Angelweit offen ftes

ben , und alle heimliche Gedanken , Worte und Wers

te, gute und bóſe, ans Licht kommen und gerichtet

werden , wie St. Paulus Róm. 2. ſchreibet: Gott

wird recht richten auf den Tag der ofs

fenbarung. Desgl. Gott wird das Vero

borgene der Men den richten durch 3 E :

fum Chriſt , w'elcher geben wird einem

jeglichen nach ſeinen Werten. Da wers
Seliger

Sufland den sie frommen Herzen , welche für nichts ſo ſebr,

der from als für das Evangelium geſorget haben , eröffnet wers

wigen den , und ihr Seufzen berfürleudsten. Da wird man

m . ihre edle Worte hören , weldoe ſie hier im Wintel

1
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geredet haben. Denn kein heiliges theures Wort iſt

auf ihrer Zunge geweſen , welches der HErr Chriſtus

nicht wiederholen und herzlich rühmen ſollte. Da

werden ihre fóſtliche Sdriften , welche hie der Saus

welt geſunken haben , allen Heiligen fürgeleſen , und

mit großer Verwunderung angehöret werden. Denn,

follen alle Werke den Heiligen nachfolgen , wie St.

Johannes bezeuget , ſo werden auch ihre Bücher nach .

folgen müſſen. Da werden auch ihre Gebete erneuert

werden , man wird auch ihren geiſtlichen Kampf wis

der die Súnde, desgleichen ihre Demuth und große

Gedult im Creuz ſchauen .

Ach! ach ! wie werden die lieben Seligen an dem Unfeliger

Lage in ihrer ſo ſchönen und mannigfaltigen Herr: Bu hand,

lichkeit blühen ? Wer ſie ſehen wird , der wird ſich in jenem

ihrer von Herzen freuen . Ein Heiliger wird ſich leben.

über den andern freuen ; Dahingegen werden die

Cainiſchen Herzen , welche dem Evangelio und ſeinen

Bekennern ſpinnefeind geweſen, auch offen ſtehen , und

ihre ſchmåbliche Heuchelei an den Tag kommen . Da

wird man ihren Stolz , Verachtung , Spotten , wels

ches ſie ohne Gottesfurcht unter einander getrieben,

klárlich ſchauen. Nicht ein einiges Wort iſt auf iha

rer Zunge geweſen , welches der HErr Chriſtus nicht

follte mit Vermaledeiung ang Licht bringen. Da

wird man ibre Rathſchläge und Bubenſtúde, mit wels

chen ſie das gute Fúrnehmen der Heiligen und den

Lauf des Evangelii gehindert, anſpeien . Ihr Geig,

Wucher , Unbarmherzigkeit, Hoffart, Freſſen , Saus

fen, neue Zeitungen , Narrentheidungen , Schandworte

und Schandthaten werden für ihnen ſtehen und ſie

beſchuldigen : Sonderlich aber werden ſie ihre Låſter

rung , mit welchen ſie die Tugendreichen geſchandet

haben , ſehr båßlich machen. Denn der HErr Chri.

ſtus wird überlaut rufen und ſprechen : Sehet , welche

Teufelsköpfe und große Lügner ſind mir dieſe gewes

fen ? Wie haben ſie ſo falſich aus ihrem abgúnſtigen

und mörderiſchen Herzen geredet ? Ja, der HErr -
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Chriſtus wird alle bas Harte , welches die Gottloſen

wider die wahren Heiligen geredet, und das Böſe ,

welches fie ihnen gethan haben, auf fich deuten und

ſprechen : Solches alles habet ihr mir gethan , ihr

verfluchten Uebeltbåter. Ob nun aber wobl die lies

ben Auserwahlten , welche dem HErrn Chriſto in der

Liebe ſeines Worte , und im Glauben ſeiner Wohls

DerGlan thaten , ſamt andern Glaubensfrüchten getreulich find

bigen nachgefolget, nicht ohne Sünde geweſen , ſondern auch

Sünden manches Unkrautlein in ihrem Herzen gefühlet , und

nicht anf.manchen unbeſonnenen Mißtritt gethan haben , dents

gebedt . noch werden ſie darum nicht verðammet noch geſtras

fet werden . Denn weil ihnen hier alle Sünden vers

geben ſind , wie ſollten ſie ihnen dort zugerechnet wers

Ďen ? Was hier zugededet iſt , wird dort nicht eroffs
net werden.

Chriftus
Da wird man eine große Dede finden , unter

wird fie

entschul- welcher alle der Glaubigen Súnden werden zugedets

digen. fet regn . Ja , der HErr Chriſtus wird ſie ganz höfs

lich entſchuldigen , und Urſadie anzeigen , warum er

ſie habe irren , ftraucheln und fallen laſſen .

Dies alles bezeugen nachfolgende Sprüche, beide

des HErrn Chriſti und ſeiner Apoſtel und Prophes

ten , weldie fromme Chriſten ſollen auswendig lernen ,

Joh. 3. Wer an den Sohn GOttes glaus

bet , der wird nicht gerichtet: Wer aber

nicht glaubet, der iſt ſchon gerichtet. Desgl.

Der Vater bat den Sohn lieb , und bat

ibm alles in ſeine Hand gegeben. Wer an

ben Sohn glaubet, der hat das ewige Les

ben. Róm. 3. Wer will die Auser w å bls

ten GOttes beſchuldigen ? GOtt iſt hie ,

der gerecht mad)et. Wer will verdams

men ? Chriſt u 8 iſt hie , der geſtorben ist,

ja vielmehr, der auch auferwedet iſt,

w eldyer iſt zur Rechten GOtte8, und

vertritt und Desgl . So iſt nun nichts

Berdam mlid es an denen , fo in Chriſto
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JEfu ſind. Eſaiá 11. Der HErr wird nicht

ridten , nachdem ſeine Augen ſehen , node

ſtrafen , nachdem ſeine Ohren boren.

Die Gottloſen wird er verdammen , und ins hóla

liſche Feuer verweiſen, mit dieſem Gerichtsklang: Weis

chet von mir , ihr Uebelthäter , ins hóllifdie Feuer,

ich habe euch noch nie für meine Schaafe erkannt.

Und ſolches wird er thun nicht ſo ſehr darum , daß

ſie gegeizet, geſtolziret, gefreſſen, geſoffen, geburet has

ben , ſondern daß ſie fein liebes Gnadenwort gebaſſet

und ſeine Diener geſchåndet und betrúbet haben. Denn

wer die Seligkeit in dieſem Leben in den Wind ſchilas

get , und nicht haben will, ſondern durch Unglauben,

mit geſuchtem Fleiß diſputirlicherweiſe von ſich ſtoffet,

und ſich derſelben nicht würdig achtét, der wird ſie

in jenem Leben nicht überkommen , wie St. Paulus

dúrre ſpricht Ebr. 2. Wie wollen wir entflies

ben , ſo wir eine solche Seligkeit nicht achs

ten ? Hier muß Seligkeit in rechtem Verſtande ans

genommen ſeyn, ſoll ſie in jenem Leben haften . Was

ſich hier ſelbſt geplündert und beraubet , das wird dort

nackend fenn und bleiben. Und ob ſich wohl die Vers

dammten wider ſolch Gericht des HErrn Chriſti wers

den ftrauben , und ihre philoſophiſde Weisheit , und

daß ſie die Bibel geleſen , und ſonſten große Herren

geweſen und zuweilen ehrbare Thaten gethan haben,

fúrwenden werden , ſo wird ihnen doch ſolches alles

nicht belfen . Der Teufel wird ſie doch bezwingen ,

und an ſeinen Ort führen . Ihre muthwillige Blinds

beit , und ihre verſtodte Hoffart, welche ſie von der

einfältigen Wahrheit abgehalten hat , wird ſie vers

Dammen. Denn ſo ſpricht Chriſtus Joh. 3. Das

iſt das Gericht, daß das Licht in die Welt

tommen iſt , und die Menſchen liebeten die

Finſterniß mehr , denn das Licht. Und St.

Paulus 2 Theſſ. 1. Der HErr Chriſtus wird kom

nien voin Himmel mit Feuerflammen , Rache z4. ge :

ben denen , ſo nicht geborſanı gewejen ſind dem Evara
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gelio. Da werden ſie die Wahrheit erkennen . Da

werden ſie über ihre Blindheit und Verſtođung rufen.

Da werden ihre Baſiliste und Schlangen nicht fiers

ben , noch ihr Feuer ausgelöſchet werden . Die Glau:

bigen aber werden alle ihres Verſtandes , Glaubens,

Bekenntniß , Thung und Leidens balben freudenreiche

Zbriumpb8 , Ehre , herrlichen ſchonen Leib , fónigliche

Herrſchaft und ewiges Leben erlangen , wie St. Paus

lus Rom. 2. geweiſſaget hat. Und an ſolcher Selig:

Feit wird ſie keine Sünde hindern , denn davon find

fie entlediget. Deſſen nimm dich auch an , lieber Brus

der , und verlaſſe did ſo darauf, als wenn Chriſtus

ſelber mit dir geredet båtte. Denn du biſt ja einer

von denen , welchen das Wort des Evangelii lieb ge

weſen , und dem geglaubet , und ſich in Chriſtum

gekleidet, und ſich von ihm haben führen laſſen .
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Der III . und Tefte Theil.

Vom ewigen Leben der Spinder GOttes.

4. Gieb mir doch vom ewigen leben der Kinder GOttes ,

zu meinem Troſt in meinem Elend , damit ich bei meis

ner Gottſeligkeit überſchüttet bin , auch guten

Bericht.

Idh wollte folches zur Stärkung deiner Seele , und
zur Erwedung beharrlicher Gedult , lebendigen Tros

ſtes, freudiger Hoffnung und ſtarken Glaubens gerne

thun : aber es iſt mit dem ewigen Leben alſo bes

ſchaffen , daß niemand davon mehr reden kann , als

ihm geoffenbaret iſt. Ein wenig feben wir davon,

als im Traum und von ferne. Gleichwie einer ein

kleines Sternlein von ferne fiehet, der nicht wohl

ſeben kann. Was wollen wir denn iſt viel reden

von der Herrlichkeit, und von der Wonne, ſo uns

ferm Leibe und Seele wiederfahren wird am jüngſten

Lage , wenn Chriſtus um unſerer Herrlichkeit und

Wonne willen , und daß er uns von unſern Feinden,

und allem Hebel erloje, erſcheinen wird ? Beſſer iſt

28 , ſeine Gedanken hievon im Herzen und in der

Foder behalten, denn Chriſto vorgreifen, und es doch

nicht erreichen .

2. Ich muß bekennen , daß dem alſo ren , wie du ſageſt ?

Aber weil gleichwohl etwas vom ewigen Leben offens

baret iſt , berichte mir , wie mancherlei es ſey ?

Es iſt zweierlei eriges Leben. Eineb, menn GottZweierlei

unſere Seele lebendig machet, durch ſein Wort und Leben.

Geiſt , welches geſchiehet in dieſem Leben. Denn wer

ſich aufs Wort des Evangelii begiebt , und eß wohl

beherziget , und den heiligen Geiſt anrufet, der wird

durdy danſelben Geiſt inwendig alſo erleuchtet und



540 Vom Treuz

erfreuet, daß er ſeine Freude nicht wohl ausreden

kann. Ein ſolcher Menſch hat aus dem Erkenntniß

und Glauben ſeines Heils göttliche Freude. Sein

Herz lebet und búpft in GOtt ſeinem himmliſchen

Vater. Solch eine Freude iſt der Anfang des ewis

gen Lebens : Aber ſie wird durch den Deufel und

Welt in uns weidlich zerſtöret. Denn dies herrliche

Reich GOttes kann der Teufel in uns nicht leiden .

Das andere Leben wird angeben om júngſten

Lage in der Auferſtehung der Todten. Denn in ders

ſelben werden wir einen neuen verklarten Leib gewins

nen , der Sonne gleich. Und der HErr Chriſtus

wird nicht allein leibhaftig , ſondern auch ſcheinbarlich

in uns wohnen , und aus uns leuchten , wie ein

himmliſcher Glanz aus einem cryſtallenen Leuchter.

Da wird denn ganz und gar keine Sünde noch

Traurigkeit, nod Furdit mehr an uns ſeyn. Denn

der Teufel und die Welt, die uns in dieſem Leben

meiſterlich geångſtet haben , werden für unſern Augen

im Sdwefelpfuhl liegen , und lichter Lohe brennen .

Da wird auch kein boſes Weib , noch böſe Kinder,

noch Krankheit , noch ander Unglück und Ungemach

mehr ſeyn , ſondern eitel göttliche und beſtändige Freude

und Lachen. Da wird man ein ewig Triumphfeſt

halten . Da wird man fingen und ſpringen : Da

werden die berrlichen Leiden der Heiligen gewaltiglich

gerúbmet werden . GOtt wird den Glanz ſeiner

Herrlidhkeit und ſeiner Gnaden úber ſeine Kinder aus:

breiten , und ſie damit durchleuchten . Er wird ſie

tronen und an ſeinen Tiſch feben , und mit ihnen

freundlich reden , und ihnen himmliſchen Wein zu

trinken geben , aus ſeinem güldenen Troſt: Becher ,

ja aus ſeinem güldenen Freuden : Becher. Und ſie

werden nicht mehr ſterben , ſondern in ſolcher Freude

mit den heiligen Engeln ewiglich leben , und ſoldes

Leben nicht ſatt noch múde werden , wie die lieben

Apoſtel folchen berrlid en Anblick des ewigen Lebens

an dem HErrn Chriſto , und ſeinen lieben Heiligen
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auf dem Berge Labor geſehen haben. Denn St.

Paulus hat nicht vergeblich geſprochen, 2 Theſſ. 1.

GOtt iſt ein redter Richter, welcher Irúb,

fal vergelten wird denen , die euch Irůbſal

anlegen : Eudy aber , die ihr Trúbral leidet ,

Ruhe mit uns, wenn der HErr Chriſtus

kommen wird , daß er herrlich erſcheine in

feinen Heiligen und wunderbar in allen

Glaubigen.

5. Wenn wird dieſe Freude angehen

Am jungſten Lage. Denn alsdenn wird der Sohn

GOttes , der Fürſt des Lebens , kommen , und wird

unſere vermoderte Leiber wiederum erneuern , und

wird ihnen ſeinen Geiſt wieder geben , und wird uns

berufen ins ewige Leben : Kommet her , ihr meine

Geliebten , ins ewige Leben , und ererbet das , was

eud) bis hieber iſt egeſparet worden. Nun ſollet ihr

mir vollfommen ſeyn, und feinen Mangel haben .

Nun gebe ich eud, eures Herzens Wunſch, Joh. 6.

und 10. Ich will meine Schaafe auferwecken am

júngſten Tage , und will ihnen geben das ewige Les

ben , und ob ſie wohl der Teufel hart verklagen wird,

ſo ſoll er ſie mir doch aus meinen Hånden nicht reiſs

fen . Denn was mir gegeben iſt, und ich einmal

recht gefaſſet habe , das will ich wohl bewahren.

3. Hilf, lieber GOtt! das wird ein fröhlicher Tag feyn.

Freilich wird es ein fröhlicher Dag reyn. Welch ein

Frohloden und Jubiliren wird ſich allda erheben.

Welche ſchdne Lilien werden wir ſeyn , wie werden

wir uns kennen und grüßen. Wie werden wir uns

umfahen und füſſen ? Wie tröſtlich wird uns der

Sohn GOttes zuſprechen und wird uns als eine

berrliche Ausbeute mit ſich in ſein ewiges Reich fühs

ren ? Da werden wir uns weit umſeben und uns
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der Klarbeit Gottes und ſeines Himmels termins

tern . Da werden wir die Engel GOttes ſeben und

Hören . Es wird einem jeglid en ſein gulden Kranz,

lein auf ſein Haupt geſeket, und ſeine Harfe in ſeine

Hand gegeben werden . Und wenn wir tauſend Jabt

im Himmel geweſen , wird es uns ſeyn , als waren

wir geſtern erſt binein gełommen.

Die Lehrer aber in Kirchen und Sculen , weldie

allhier erleuchtet ſind geweſen , und ihrer Vernunft

nicht gefolget, ſondern das Evangelium lauter gepres

diget , und viel zum wahren Erfenntniß Chriſti ges

bracht, und nicht wenig darüber gelitten haben , die

werden leuchten wie die Sonne , und ihr Licht wird

nicht ausgehen , und wer es feben wird , der wird

ſich ihrer freuen , und ſie werden über ihrer Zuhörer

Herrlichkeit und Freude auch wiederum fröhlich ſeyn

und GOtt von Herzen danken .

3. Was wird wohl im Leben die bódíte Gludſeligkeit und

Freude ſeyn ?

Daß wir GOtt rdhauen werden , wie er iſt von Ans
geſicht zu Angeſicht. Denn es iſt ſolch ein ſchöner

und herrlicher Gott, daß fich ſeines ſchönen und

herrlichen Weſens und Glanzes die heiligen Engel

nicht ſatt ſchauen , noch fich genugſam darüber vers

wundern fónnen. Je långer lie GOtt anſchauen , je

herrlicher ihnen der Glanz ſeiner Majeſtát für ihren

Augen aufgehet, und je größere Luft und Freude ſie

zu ihm haben. Denn ſo ſchreibet Paulus , der hochs

erleuchtete Apoſtel, 1 Zim. 6. Ott wohnet in

einem ſolchen Licht, dazu niemand kommen

tann. Das iſt : VOIt iſt an ihm ſelbſt ein lidites

und berrliches Weſen , und wohnet dazu in einem ſob

chen lichten und herrlichen Himmel, daß kein funds

licher und ſterblicher Menſch da hinein bliđen , und

für ſolchem . Licht und Herrlichkeit bleiben kann. Die

liebe Sonne vermag dem Licht und der Herrlidykeit

1

1
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GOttes das Waſſer nicht zu reichen , ihr Licht iſt

nur ein Schatten der Klarheit GOttes. Doch wers

den wir fündliche und ſterbliche Menſchen einmal an

dieſen Ort fommen , nemlich , wenn Sünde und Lod

uns ausgezogen. AlsDenn werden wir GOtt ſchauen ,

und ſeine große Herrlichkeit, und werden ſeiner Gnade

Geruch riechen. Denner iſt eitel Gnade, und alles ,

was von ihm gehet , iſt ein Geruch ewiger Gnade.

Unter ſolcher Gnaden Roſe werden wir wohnen, und

ihres rúſſen und lebendigmachenden Geruch genieſſen,

und davon in Freuden leben.

6. Wie wird es doch an demſelben Tage mit uns zugeben,

wenn wir GOttes Angeſicht ſchauen werden ?

Dies lehret St. Paulus gar tapfer , Phil . 3. JE ,

ſus Chriſtus wird unſere elende Körper umſchmelzen,

und wird neue Leiber daraus machen , und wird fie

verklaren , daß ſie reinem verklärten Leibe åhnlich reyn

werden. Dein armer , alter, magerer , franker Leib

ſoll wiederum jung und ſchön werden , daß du an

dem Lage ausſehen ſolft, wie ein heiliger Engel, ja

wie der HErrChriſtus ſelbit. Dein Leib fol ſo bell

und klar werden , daß ein herrlicher Glanz von ihm

leuchten und ſcheinen ſoll , und je elender du allhier

geweſen , je herrlicher du dort ſeyn wirft. Denn da

wirſt du recht an das Licht fommen , und an der

Gnade GOttes deine Luſt haben. In unſerm vers

klarten Leibe aber wird ein gerechter und fröhlicher

Geiſt wohnen , der feiner Sünde und Traurigkeit

mehr wird unterworfen reyn. Alles , alles , was an

uns iſt , wird leben , wie David faget, Pſalm 16.

Du thuſt mir fund den Weg des Lebens , für dir ift

Freude die Fülle , und lieblich Weſen zu deiner Reche

ten eiviglich . Denn dieweil wir im ewigen Leben

Gott unfern lieben Vater, und ſein gnädiges Herz

werden ſtets für unſern Augen haben, wie fouten

wir doch traurig ſeyn können ? Es erfreuet fich ja
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ein Hofdiener über dem gnädigen und fröhlichen Ans

geſicht feines Fürſten , faget Salomon: Wie ſollte

fid, denn einer nicht erfreuen über dem gnädigen und

fröhlichen Angeſicht GOttes feines himmliſchen Bas

tero ?

Alsdenn werden wir ſatt ſeyn , und keinen Mans

gel haben an irgend einem Out. Was wir wúnſden

werden , das werden wir haben , wie im 18.Pſalm

geſchrieben fiehet: Ich will ſchauen dein Antlig in

Gerechtigkeit, fürs erſte : Zum andern , will ich ſatt

werden , wenn ich erwache nach deinem Bilde. Und

wir werden an dem Tage nicht mehr ſterben , der Lod

wird nicht mehr über uns herrſchen.

In dieſes Leben laſſet uns hindurch reben aus

dieſem Leben , wie einer durch Dornbeden fiebet in

einen ſchönen Roſengarten , und laſſet uns durch fols

dhen Blick alles, was für uns lieget , und unſer Herz

bekümmert, in Kraft des heiligen Geiſtes úberwinden .

7. Giebt auch Gott in dieſem můbfeligen leben ſeinen

Glaubigen einen Porſchmad des ewigen freudens

reichen Lebens ?

Freilid, úberſchüttet unſer lieber GOtt mit der Wonne

des ewigen Lebens auch in dieſem Leben die Herzen

ſeiner Glaubigen , wie er ſpricht, Job . 10. I dj gebe

meinen S dáflein das ewige Leben .

8. Wie gebet das zu ?

Der erfteWenn ich ſeines hohen Verdienſtes Erkenntniß has

ewigen be, und weiß aufs gewiſſeſte , daß ich durch ſein Blut

Lebens. für dem allmádytigen GOtt ewig gerecht, und daju

in ewigen Gnaden bei ihm ren , wie denn ja ein jes

der Chriſt aufs veſteſte glauben ſoll , ſo bin it is

meinem Blut ſicher für des . Teufels Tyrannei, 140

überwinde durch das Blut des Lammes . Doer,

welch ein ſtattlich Privilegium iſt mir dies , litxt und
bes
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befriediget renn für dem Teufel und ſeiner Macht,

das iſt , für ſeinem hölliſchen Nachen , und hölliſden

Feuer , in welches er leichtlich unerfabrne und ſchlafes

rige fyerjen fann hinein ſtúrzen.

Wie es Gregorius Spalatin ergangen , ſo würde

es uns allen ergeben , wo wir nicht das Licht unſerer

ewigen Gerechtigkeit für Augen hatten. Welche Ges

rechtigteit man ihm nur allein follte fürhalten , ſo

ware er ſeiner Anfechtung balo los worden. Nun

aber wohnen wir durch Chriſti Blut in ſichern Wobs

nungen und in ſtolzem Frieden , wie der Propbet

Eſaias ſaget , und wiſſen von des Teufels Nádern,

und der Höllen Angit wenig zu ſagen. Das iſt der

erſte Grad des ewigen Lebens , und eine große Ses

ligkeit , dafür wir dem HErrn JEſu nicht genugſam

danken können.

9. Wie geſchiehet folches mehr?

Ueber das giebt uns auch der liebe GOtt zum of Deran
ternmale einen Vorſchmad ewiger Freuden und ewice orada

ges Leben durch ſeinen Geiſt zu koſten. Denn wenn gen Lea
id) fiße und leſe von ſeinem Blut , oder bóre einen bens.

verſtandigen Chriſten Fein tröſtlich und freudenreich

davon reden , oder ſinget ein ſchönes Lieplein davon ,

da empfanget mein Herz den heiligen Geiſt und wird

ſchwanger von ihm , und gebieret eitel Freude. Es

wird denn mein Herz ro voll Freuden , daß id) fie

nicht langer aufhalten kann , ſondern ſie als einen

gewaltigen Strom herauslaufen , und alles übergeben

laſſen muß. Denn wie Luther faget: Das Evangelium

iſt der Art , daß es den heiligen Geiſt und ſeine

Freude mit ſidh bringet , im Leſen , Hören und Sins

gen , gleichwie die Sonne natürlich die Hiße mit ſich

-bringet. Das iſt der andere Grad det ewigen Les

bens.
Der britte

Endlich nimmt und der HErr JEſus aus dieſem Grad des

Leben gar hinweg , und verſeket uns ins Paradies, epigen
Lebens.

1

35
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und ſchenfet uns voll ein , und machet uns trunken

von Wonne und Freude des cwigen Lebens. Denn

es thut ihm webe , dem frommen Herzen , daß wir

ſeine Brüder und fein ererbtes Gut, an unſerer Freude

und Seligkeit durch Sünde , eigne Gedanken , welts

verkehrte Klugheit , Teufelsliſt und Tyrannei , Ars

muth , Krankheit, Untreue und Verfolgung in dieſem

Leben ſollen verhindert werden.

Darum nimmt er uns gar zu fich , und machet

dort ein Vollkommenes daraus, und ſoll niemand

anders gedenken , wenn einer ſtirbet, jung oder alt,

denn daß es eine ſonderliche Liebe und Wohlthat

Chriſti ſey ; welcher ſeinen lieben Bruder oder ſeine

liebe Sdweſter nicht will und kann in ſo großer und !

vielfältiger Unruhe ſtecken laſſen .

Wie freundlich aber der HErr JEſus die gebenes

deieten Seelen empfånget , wie er ſie berzet, tröſtet

und erfreuet , wenn ſie durch die enge Schweißpforte

des Todes zu ihm in das Paradies kommen , davon

kann niemand mehr reden , als ihm geoffenbaret iſt.

GOtt gebe , daß wir es mit Freuden an uns

ſelbſt erfahren.
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folgen noch

3 we i Dr'a t å tle in

in welchea

der Verfaſſer ſelbſt den Kern dieſer Schakkaminer

in Frage und Untwort verſeket und eins

geſchloſſen hat.

Wer Luft hat , kann baneben rein Geſpräch mit zweien geiſtlichen

Jungfrauen , wie auch rein Traktätſein , zwanzig Tauſendidóna

lein genannt , leſen , in welchen gleidhfadd der Kern dieſer

Soapkammer vom Berfaffer ſelbft kürzlich verfaffet iſt.
}

Das erſte Zractåtlein.

Denn

1. Mein licbes Kind , was biſt du ?

Ich bin ein Chriſt.

2. Warum biſt du ein Chrift ?

enn ich glaube an Eſum Chriſtum , Marien

Sohn , daß er mein lieber Gott und Heiland ſey ,

und bin auf ſolden Glauben getaufet, und habe Ges

meinſchaft mit Chriſto.

3. Was für Gemeinſchaft haſt du mit Chriſto ?

Ich bin in ihm , und er in mir , und beſize ihn mit

allen ſeinen himmliſchen Gütern , wie er ſelber bes

fennet und ſpricht Joh. 14. Ich bin in meinem Vas

ter , und ihr in mir , und ich in euch . Welches ſo

ein groß Geheimniß und Würde iſt , daß es keines

Menſchen Zunge ausreden kann. Desgleichen Sta

Johannes, 1 Joh. 5. Wir ſind in dem wahrhaftigen
35 *
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Jeſu Chriſto. Dieſer iſt der 'wahrhaftige GOtt und

das ewige Leben. Denn ſo iſt es : Wer an Jeſum

Chriſtum glaubet und getaufet iſt, der iſt ſein theils

haftig , der hat ihn angezogen , der iſt in ihm und

beſiget ihn mit alle dem , was er iſt und hat , wels

ches die höchſte Gemeinſchaft aller lieben Heiligen iſt.

1

4. Was ſind nun das für Güter Chriſti ?

Erſtlich habe ich in ihm und von ſeiner Fülle die

Herrlichkeit, die ihm GOtt gegeben hat , wie er ſpricht

Job. 17. Vater ! die Herrlichkeit, die du mir geges

ben haſt, habe ich meinen Glaubigen gegeben , auf

Daß fie für dir ſeyn herrliche Creaturen , und in der

Liebe eins , gleidywie ich und du eins find , das iſt,

ich habe die heilige Gerechtigkeit Jeſu Chriſti. Denn

gleichwie er , gezieret iſt mit heiliger gottlicher Gered)

tigkeit vom Vater: Alſo id) auch ſein liebes Pflanzs

lein und ſeine liebe Braut , von ihm. Ich gehe in

ſeinem Schmuck, und habe das aus Gnaden , was

er hat von Natur. Ich habe nicht allein Vergebung

meiner Sünden durch ſein Blut , ſondern auch die

Gerechtigkeit GOttes durch ſeine Auferſtehung. 3th

bin nun ein neues Gewächs; und wie er iſt, nach

ſeiner fröhlichen Auferſtehung, alſo bin ich auch . Denn

ich bin in ihm und er in mir , reine äußerſte Schóns

heit iſt nun nein . Dies bezeuget Paulus Phil. 3.

Mein höchſter Schat und Freude iſtua daß ich in

Chriſto mag erfunden werden , und in ihm babe

nicht meine Gerechtigkeit, aus dem Geſetz , ſondern

die , ſo aus GOtt iſt , nemlid ), des Vaters und des

Bohng. Desgleichen 2 Cor. 5. Chriſtus iſt für uns

zur Súnde geinachet , auf daß wir würden in ihm

die Gerechtigkeit Gottes .' Welche Gerechtigkeit Gót

tego in uns die höchſte Herrlichkeit und Zierde iſt,

um welcher willen uns alle Teufel neiden .
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3. Du haſt aber gleichwohl noch Sünde ?

Ja, ob ich gleich noch Sünde fühle , dennoch, weil
ich in Chriſto , dem Ullerheiligſten bin , und er wies

derum in mir, ſo werden mir keine mehr zugerechnet,

um ſeines Bluts willen , ſondern ſeine Heiligkeit und

Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Ich bin nun in

dem herrlichſten Anſehen bei GOtt, in welchem ſein

lieber Sohn ſelber iſt, und bin privilegirt, daß mir

hinfort keine Sünde mehr ſchaden , mich auch keine

Creatur um deſſelben willen mehr beſchadigen, noch

perdammen muß.

Ja nicht allein zugerechnet, ſondern die Gerechtigs

keit Chriſti, welche GOttes iſt, wird mir allerdings

eingegoſſen und mitgetheilet, wie ein beiliger Fluß, oder

wie ein heiliger Glanz ausdem Himmel: Weilich Chriſti

Leib bin, und er wahrhaftig in mir iſt. Dennhabe ich

den ganzen Chriſtum in mir, wie ſollte ich auch in mir

ſeine Gerechtigkeit nicht haben ? Habe ich die ganze

Sonne , ſo habe ich auch ihren Glanz , wie der Apos

ftel St. Paulus gar meiſterlich ſchlieſſet, Róm. 8.

da er alſo ſchreibet :: Hat uns Gott ſeinen Sohn

geſchenket, wie ſollte er uns nicht alles mit ihm ges

ſchenket haben. Chriſtus hat mich mit ſeiner Gerech:

tigkeit erfüllet und durchleuchtet. Und ob fte wohl

in mir noch verborgen iſt, ſo wird ſie dennoch am

Tage der Offenbarung Chriſti herfürleuchten , in der

höchſten Kraft der Liebe und des Gehorſams GOta

tes , und mit ihrem Glanz den Himmel erfüllen .

Heiſſe deinnach don ein Geheiligter Chriſti, denn

Chriſtus hat mich mit ſeiner Gerechtigkeit geheiliget:

Ja , die Heiligkeit GOttes , denn ich bin gezieret mit

der Gerechtigteit GOttes in Chriſto Jeſu . Dieſen

hoben und herrlichen Titel trage ich iſt in meiner

Krone , wie der HErr ſpricht, Off. 3. daß er alle

feine Glaubigen wolle zu ſchönen Pfeilern machen,

und auf ſie ſdireiben den heiligen Namen GOttes .

" Desgl. Cap. '14. Joh ſabe ſieben hundert und vier

I

1
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und vierzig tauſend, die hatten alle den Namen Got:

tes geſchrieben an ihren Stirnen .

6. Hilf Gott : das höre ich gerne. Was haſt du aber

mehr ?

Zumum andern habe ich auch in meinem lieben Haupt

und Heiland JGſu Chriſto die hochgebenedeiete Kind:

( chaft GOttes. Denn gleichwie er Kind iſt , alſo bin

ich auch , nach dem Spruch St. Pauli Gal. 3. Ihr

ſend alle GOttes Kinder , durch den Glauben an

Chriſto: Denn wie viel cuer getaufet ſind , die haben

Chriſtum angezogen . Bin ich aber GOttes Kind, ſo

bin ich aud) GOttes Erbe , nemlich , ein Erbe ſeiner

gnadenreichen Lisbe, wie die Wahrheit bezeuget, fob .

16. Ich ſage nicht, daß ich den Vater für eud,bits

ten will: Denn er ſelbſt der Vater hat euci, lieb,

darum , daß ihr an mich glaubet und mich liebet.

Wo aber Liebe iſt , da båret auf aller Zorn , alle

Flúdhe und alle Strafen .

Und ob ich gleich nod, tåglich viel ſündige, wels

ches mir zwar herzlid, leid iſt , auch dazu vielem Jams

mer unteriyorfen bin : Dennoch ſo kann nich nichts

ſcheiden von der Liebe GOttes : denn ſie iſt gegrúns

det in dem Alerliebſten , in weldjem ich auch gegrúna

det bin. Und GQit hat geſchworen , daß er wider

mich nicht zúrnen , noch mich ſchelten wolle. Denn

St. Jobannes ſchreibet an die auserwählte Frau :

Die Gnade GOttes iſt und bleibet bei uns in Ewigs

keit, in der Wahrheit und in der Liebe.

1

7. Dies ift ein großer Glaube ?

Ja , ich wollte aber, daß er noch größer wäre. Dena

iſt mir GOtt durdy Chriſtum verſöhnet, da ich auch

fein Feind war : Wie vielmehr wird er mir nun gná:

dig ſeyn , weil ich ihm verſöhnet, und ſein Kind

worden bin ? Die Liebe GOttes gegen ' mir iſt niot

zu ermeſſen , und man kann ſich ißt in dieſer ange.

&
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Overſe
hen

. Der ganze Himmel iſt voller Liebe ;

unu die Wolten triefen von Segen. Wer GOtt recht

preiſen will , der preiſe ihn mit vollem ſtarkem Glau ,

ben ſeiner überſchwe
ngliden

Liebe.

5. Was biſt du mehr liebes Rind ?

Fúrs dritte bin ich auch ein lebendiger Tempel des

heiligen Geiſtes , welcher ’nimmer ſoll zerſtöret wer:

den . Jeruſalem iſt zwar zerſtdret , darun , daß er

in Chriſto nicht ſelig ſeyn, noch zu ſeiner fanften Rube

eingeben wollte , ſondern immer neue Ausflüchte und

Wege zur Seligkeit ſuchte: Aber ich rou bleiben in

Ewigkeit. Denn gleich wie mein Haupt Chriſtus ein

lebendiger und ewiger Tempel GOttes iſt , gezieret

mit lauterm Golde, nemlich , mit der Herrlichkeit

des heiligen Geiſtes: alſo ich auch , weil ich ſein lies

beß Glied und Mitgenoß bin . Dies bezeuget St.

Petrus in ſeiner andern Epiſtel Cap. 4. Mit dieſen

fürtrefflichen Worten : Laſſet euch die Hiße , ſo euch

begegnet , nicht befremden , ſondern freuet euch , daß

ihr mit Chriſto leidet , auf daß ihr auch zur Zeit der

Offenbarung ſeiner Herrlichkeit Freude und Wonne

haben möget. Selig ſend ihr , wenn ihr geſd ,mahet

werdet über dem Namen Chriſti. Denn der Geiſt,

der ein Geiſt der Herrlichkeit GOttes iit, ruhet auf

euch . Das mag wohl beiſſen , das Reich GOttes ift

nahe bei , ja , es iſt mitten in uns. Desgl. St.

Paulus 1 Cor. 3. Wiſſet ihr nicht, daß ihr GOts

tes Tempel fend, und der Geiſt Gottes in euch wobs

net ? Wie er ſich denn in uns , durch ſeine fråftige

Wirkung und mancherlei Gaben táglich genugſam

erzeiget.

9. War thut der heilige Geiſt bei dir ?

Er iſt mit dad höchſte Pfand meiner Ermählung

und meiner Erbſchaft , nemlich, meiner unverwelkten
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und ewigen Seligkeit, welche ich allbereits in Chriſto

JGſu babe: Und er bauet in mir das Reichots

tes, das iſt, er führet mich in die evangeliſche Wahrs

beit , aus einem Licht ins andere. Er zeiget mir

meine Schaße: Er erbalt und ſtartet meinen Slaus

ben ; wider die Gewalt der Teufel , und lebret mich

meine Güter mit voller Macht bejiben . Er befriedis

get und erfreuet mein Gewiſſen : Er leitet mich mit

einen Augen auf ſeinem heiligen Wege : Er lebret

mich getroſt beten : Er lebret mich Gedult haben

und hoffen : Er tróftet meine Seele und errettet ſie

aus aller Noth. Denn alle das Gute , welches in

mir iſt, inwendig und auswendig , das wirket in mir

mein HErr Chriſtus durch ſeinen heiligen Geiſt, auf

daß meine Werke rechtſchaffen , góttlich und Gott wohl:

gefällig renn. Wie er ſelber ſpricht Joh. 15. Jh

bin der Weinſtod , ihr fend die Reben , wer in mir

bleibet , und id in ihm , der bringet viel Früchte.

Denn ohne mich könnet ihr nichts thun. Desgleichen

Hoſ. 14. Ich will dich erhören , und will did) füb

ren , und will dir ſeyn wie eine grúne Lanne. Un

mir ſoll man deine grúne Frúchte finden . Das iſt:

Ich will dein húlfreicher GOtt ſeyn , und alles in dir

ſchaffen und wirken .

10. Haſt du nichts mehr ?

Ja , noch eins , nemlichdas ewige Leben. Denn weil

ich den Sohn GOttes habe , und das Leben iſt in

ihm , ſo habe id) auch das Leben , ob ich gleich ders

maleins muß einſchlafen , und von aller meiner Ars

beit ruben. Ich bin mit der Weisheit , mit der Gez

redhtigkeit , und mit dem Leben Chriſti durchgangen

wie ein Sauerteig. Und dies alles bleibet in mir,

ob ich gleich mußſterben. Der Saame des Lebens

iſt und bleibet in mir. Ja , ich Tiße ſchon mit meis

nem lieben Haupt Chriſto , in welchem ich bin , und

welcher in mir iſt, im Himmel , zur Rechten der

Herrlichkeit und Kraft GOttes , und habe alles unter
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meinen Füſſen. Denn Chriſtuð hat mir ſeine Herrs

ſdiaft ſo wohl , als ſein Leben und Unſterblichkeit mit?

getheilet. Dies redet er ſelbſt , Job. 6. Wahrlich,

wahrlid), ich ſage euch , wer an mich glaubet , dee

bat das ewige Leben. Ich bin das lebendige Brod

vom Himmel: Wer von dieſem Brod eſſen wird, der

miro leben in Ewigkeit. Desgl. Job, 5. Das iſt

das Zeugniß , daß uns GOtt das ewige Leben hat

gegeben , und ſolches Leben iſt in ſeinem Sohn. Wer

den Sohn GOttes ' nid)t bat , der hat das Leben

nicht. Solches habe ich euch geſchrieben , daß ihr

glaubet an den Namen des Sohns GOttes, auf daß

ihr wiſſet , daß ihr dasewige Leben habet.

merino
11. So biſt du ſchon ſelig ,bóre ich wohl , weil du in

Chriſto allbereits ſolche himmliſche Gúter haſt ?

Ja , freilich ich bin ſchon felig. Denn weit ich an

Chriſtum glaube und auf ſeinen Namen getaufet bin,

und ihn angezogen habe, mit ſeiner Gerechtigkeit,

Kindjchaft und Leben , ſo muß ich ja traun Felig ſenn .

Weil Seligfeit nichts anders iſt, denn Chriſtum inne

haben und beſigen mit allen ſeinen Gütern. Es wäre

denn Sache , daß mein Glaube und meine Taufe

falid, waren. Nun aber iſt mein Glaube und Taufe
nicht falſd ), ſondern recht: Derowegen ſo bin ich ges

wißlich relig.

Höre , was ich dir fagen will : Bin ich noch nicht

relig , ſondern erwarte erſt meiner Seligkeit mit 10

vielen hundert tauſenden in meinem leßten Stündlein,

was iſt denn Chriſtus ? Was iſt mein chriſtlicher

Glaube ? Was iſt meine Taufe und Wiedergeburt?

Was iſt das Evangelium ? Warum hat mein GOtt

das Pfand meines Heils ſeinen heiligen Geiſt geges

ben ? Warnm giebt er mir reinen Leib zu eſſen-und

ſein Blut zu trinken ? Warun danke ich ihm ? Wars

uin bin id) fröhlich ? Warum überwinde ich , und

trete die Teufel mit Füſſen ? Warum nenne ich Gott
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meinen Vater ? Warum werde ich erbóret ? Warum

trage ich das Bilo Chriſti ? Dieſe Stúde find mir

ja alle mit einander gewiſſe Zeichen und Pfand der

gegenwärtigen Seligkeit.

12. Beweiſe dies .

Paulusaulus ſpricht Epheſer 2. GOtt , der da reich iſt

von Barmherzigkeit, durch ſeine große Liebe , damit

er uns geliebet hat , da wir todt waren in Sünden ,

hat er uns ſamt Chriſto lebendig gemachet. Denn

aus Gnaden fend ihr ſelig worden . Und hat uns

ſamt ihm aufermedet, und ſamt ihm in das bimms

liſche Weſen geſeketin Chaito mo abers

mals : Aus Gnaden fand ihr Felig worden , durch den

Glauben , und daſſelbe nicht aus euch , GOttes Gabe .

iſt es , nicht aus den Werfen , auf daß ſich nicht jes

mand rúhme. Desgk 2 Timoth. 1. Scháme dich

nicht des Zeugniſſes unſers HErrn Jeſu Chriſti, ſons

dern halte feſt am Fúrbild der heilſamen Worte, die

du von mir gehöret hat. Dies iſt aber das Zeug,

niß und Fürbild : Gott hat uns ſelig gemachet und

berufen mit einem heiligen Ruf, nid)t nach unſern

Werken , ſondern nach ſeinem Fúrſaß und Gnade,

die uns gegeben iſt in Chriſto Jeſu , vor der Zeit

der Welt, iſt aber offenbaret durch die Predigt des

Evangelii. Um welcher Sache willen ich alles leide,

aber ich ſcháme mich es nicht. Du aber , Timothee,

bewahre dieſe gute Beilage , durch den heiligen Geiſt,

der in uns wobnet. Und noch einmal, Tit. 3. Soit

hat uns ſelig gemachet , nicht um der Werke willen

der Gerechtigkeit, die wir gethan hatten , ſondern nach

feiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wieder:

geburt und Erneuerung des heiligen Geiſtes . Wels

chen er ausgegoſſen hat über uns reichlidy , durd

JEſum Chriſtum , unſern Heiland.
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13. So mangelt uns nun nidits mehr ?

Nichts mehr , ald das die unausſprechliche herrliche

Seligkeit , welche wir ißt in dieſer Welt haben , in

uns belle leuchtend und offenbar werde , und die bes

fledte Sterblichkeit in die reine Unſterblichkeit verwan,

delt werde. Welches geſehen wird am jüngſten Tage.

An welchem Tage der HErr Chriſtus nicht allein in

den Wolken , und auf dem Regenbogen , ſondern auch

in ſeinen Glaubigen und Heiligen wunderſam leuch,
ten und fcheinen wird . Denn wir ſind nun wohl

alles , was wir ſeyn ſollen , nemlich gerecht, GOttes

liebe Kinder und Erben , wie wir dort in jenem Les

ben ſeyn werden : Aber es leuchtet und ſeinet noch

nicht. Der Schap iſt noch verborgen , wiewohl dem
Glauben bekannt. Wir wiſſen aber , daß , wenn der

HErr Chriſtus erſcheinen wird in ſeiner hohen Mas'

jejtat und Herrlichkeit er auch in uns , mit alle dem,

was er uns iſt gegeben hat , erſcheinen werde, und

daß wir ihm gleich ſeyn werden . An dem Tage were

den wir ein glühendes Erz, helle Sapphiren und

Crnſtallen ſeyn. An dem Tage werden wir ſcheins

barlicher Weiſe durchleuchtig fenn. An dem Tage

wird unſere Seligkeit eine offenbarliche Seligkeit ſeyn.

Da wird unſere chriſtliche Gereditigkeit , Rindſchaft

und Leben herfür leuchten , und den Himmel erfül:

len. Unſere Herzen werden ſich darob erfreuen , uns

fere Feinde aber, welche der gegenwärtigen Seligkeit

nicht geadytet , ſondern ſie verláſtert haben , werden

in Betrübniß ihres Herzens mit großem Schaden bes

ſtehen. Denn dieſem iſt das Heil nicht gegeben, der

es nicht annimmt , wenn es ihm angeboten wird , ſa :

get der liebe Hilarius über den 52 Pſalm . Und

weil wir alſo die Offenbarung der Seligkeit und des

Lebens noch zu gewarten haben : Derohalben ſpricht

St. Paulus anderswo, daß wir ſelig ſeyn nach der

Hoffnung und Erben des ewigen Lebens nach Hoffs

nung . Sonjten iſt alles ſchon bereit und gegenwärtig.
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114. Warum ſind wir ſelig worden ?

Auf daß mir daraus einen beſtändigen Muth faſſen ,

wider Sünde , Zorn , Tod und alles Unglüď in dies

fer gefährlichen betrübten Zeit , und in Hauſern des

Friedens wohnen mögen unſer Lebenlang. Ja , daß

wir nun hingehen , triumphiren und jauchzen mit

Ruhm , und ein ewiges Freudenfeſt und Gaſtgebot

halten . Desgleichen , daß wir unſeren lieben Heilande

für das gegebene Heil ein neues Lied und Halleluja

fingen . Denn kein Cyrus, kein Alerander, fein Poms

pejus, kein Julius , kein Litus Veſpaſianus hat ro

viel Gutes gewonnen, als wir in unſerm lieben HErrn

Ieſu Chriſto. . Hue Güter dieſer Welt find ein Nichts

gegen unſere herrliche und liebliche Schage. Dars

nächſt, daß wir uns auch ſämtlich in der neuen Brús

derſchaft berzlich lieben , Súnden wider das Gewiſſen

meiden , und GOtt freiwillig gehorſam feyn in aller

Gedult, wie St. Paulus Eph. 2. ſpricht: Wir ſind

in Chriſto JEſu geſchaffen zu guten Werken , welche

GOtt ſchon in uns bereitet bat, durch ſeinen heiligen

Geiſt , daß wir darinnen wandeln ſollen . Und Lis

tum . 3. Solches will idi, daß du feſt lehreſt, nem

lich , daß uns gott in der Taufe relig gemachet

habe , auf daß die , ro nun glaubig und Relig worden

ſind , in einem Stande guter Werke erfunden werden.

Denn es iſt unmöglich , daß ein ſtarker fröhlicher

Muth , desgleichen Dankſagung und ein freiwilliger

neuer Gehorſam follte können folgen , wo nicht die

Seligkeit früher gebet, und der Geiſt Chriſti vorban,

den iſt. Dieſer Grund muß da ſeyn , ehe gute Werke

in uns fónnen aufgerichtet und erbauet werden. Wo

aber ein ſolcher Sohag iſt , da gebühret ſich ein ſols

der Dank.
1

#

1
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Mein liebes Kind , was biſt du ? Antwort.

Idy bin ein feliger Chriſt : denn ich glaube anmeis
nen lieben HErrn und Heiland Jeſum Chriſtum ,

nemlid), daß er für mich armen Sünder geſtorben

und vom Lode auferſtanden ſen , und ich bin getaus

fet, und bin von deewegen deß HErrn Chriſti und

ſeiner Gúter theilhaftig .

2. Beweiſe das ?

St. Paulus ſpricht Galat. 3.: Wie viel euer ges

taufet ſind, die haben Chriſtum angezogen. Und

Ebr. 3. Wir ſind Chriſti theilhaftig worden , ſo wir

anders den Glauben bis ans Ende feſt behalten.

3. Was für Gåter baſt du denn von Chriſto ?

Die ganze Seligkeit , nemlich , die Vergebung als

ler meiner Sünden , die neue Gerechtigkeit , die Kinde

fchaft GOttel , den heiligen Geiſt , das ewige Leben .

Denn alles , was den Glaubigen im alten Teſtament

durch die Propheten verheiſſen iſt, daß wird ihnen

im Neuen Teſtament in der Taufe gegeben , das

ganze Reich fEſu Chriſti kommt zu den Glaubigen

in der Laufe.

4. ' Beweiſe das ?

2 Petr. 1. Durch Chriſtum ſind uns die allers

großeſten und theureſten Verheiſſungen geſchenket,
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Lit. 3. GOtt hat uns ſelig gemachet durch das

Bad der Wiedergeburt.

Col. 1. GOtt hat uns verſeßet in das Reich

ſeines lieben Sohns , in welchem wir haben die Ers

löſung durch ſein Blut, nemlich die Vergebung der
Súnden.

Róm. 10. Chriſtus iſt des Gefeßes Ende , wer

an den glaubet , der iſt gerecht.

Gal. 3. und Róm. 8. Wir ſind alle GOttes

Kinder durch den Glauben. Sind wir aber Kinder,

ſo find wir auch Erben , nemlich Gottes Erben und

Miterben Chriſti, jedoch , daß wir mit leiden , auf

daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhaben werden.

Gal. 4. Weil wir denn Kinder ſind , ſo hat

GOtt geſandt den Geiſt ſeines Sohns in unſere Hero

zen , der ſdreiet: Abba, lieber Vater ! Das iſt, er

giebt unſerm Geiſt Zeugniß , daß wir Gottes King

der ſeyn .

Tit. 3. Wir ſind nicht allein gerecht und GOL

tes Kinder in dieſem Leben , úber welche der heilige

Geiſt reichlich ausgegoſſen iſt, ſondern wir ſind auch

Erben des ewigen Lebens, nad der Hoffnung, das

iſt gewißlich wahr.

5. Wie bedienſt du dich ſolcher Seligtzit

Toth nehme ſie an durd, wahren Glauben , und vers
laſſe mich fühnlich darauf, und tróſte mich derſelben

in meinen Anfechtungen und Nóthen , wider meine

Súnden , wider den Zorn GOttes , wider ales duſ

ſerliche Leiden , und wider den ewigen Tod , ja ich

erfreue mich ſolder herrlichen Güter , als cines ges
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waltigen Königreichs , und danke meinem lieben GOte

von Herzen dafür, und húte mich für Sünden in

der Liebe und Furcht GOttes. Ich thue , was mir

in meinem Amt befohlen iſt , und diene meinem Nach ,

ſten . Frre id) aber etwa 'worinnen , ſo iſt mir es

bald von Herzen leid , und bitte GOtt um Gnade,

und trage mein Creuz in Gedult, und breite mich

zur fröhlichen Zukunft meines Erlöſers Jeſu Chrifti.
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Das erſte Regiſter

der vornehmſten Hauptartikel des chriſtlichen Slau

bens , welche in dieſer Schazkammer abgeban:

delt werden.

1. Bon Chrifti Menſchwerbung. Bud 2. Cap. 1

2. Bon Chriſti Leiden und Sterben. Buch 3. Cap. 2

3. Bon Chrifti Auferftebung. Bud 2. Cap. i.

4. Bon der beiligen Taufe. Bud 3. Cap. 1 .

5. Von dem beiligen Evangelio. Bud 3. Cap. 5.

6. Von dem Glauben. Bud 3. @ap. 4 .

7. Von dem beiligen Geift. Buch 4. Cap. I.

8. Von dem heiligen Abendmahl. Bls 4. Ear . .

9. Bon der Vereinigung einer glaubigen Seele

mit Chrifto . Buch 5. 6. 1. 2 .

10. Von der wahren Gottſeligkeit.

Bude 6. 6. 9. und Bud 7. Cap. I.

11. Von der Buffe. Budo 7. $. 3. Tbeil 1.

12. Bon dem Grenze. Bude 7. Tbeil 2

18. Von dem ewigen Leben. Bud 7. Ebril 7.

D
a
d
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Das andere Regiſter

des Inhalts aller Bücher und Capitel dieſer Schap,

kammer.

Das 1. Buc.

Vom Schaß der Seligkeit der Glaubigen.

Das I. Capitel.

1 Pon gnädiger Vergebung aller Sünden. S. 17

Das 2. Capitel.

is Bon vollkommener und ewiger Gerechtigkeit. 23

Das 3. Capitel.

Bon Gottes Gnade. 53

Das 4. Capitel

von der Kindrihaft Gottes. 78

Das 5. Capitel.

Bon denkung des Heiligen Geiftes. 83

Das 6. Capitel

Von der Erbſchaft des ewigen Lebens. 91

Das 7. Capitel

Von der Zeit , darin der Schaß der Seligkeit ausgetheilt wird. 9 %

Das 8. Capitel.

Won dem ſeligen Gebrauch dieſer troftreichen Lebre. 110

Das 9. Capitel.

Bon Widerlegung etlicher Einreder der Sopbiften und

Sawadislaubigen.

Das II . Buch.

Vom Erwerber des Schages der Seligteit. 132

Das 1. Capitel,

Bon Chrifti Menſchwerbung. 133

Das 2. Capitel.

Bon Obrifti Leiben und Sterben. 148

Das 3. Capitel

Pon dem Nugen des Leidens Chrifti. 168

Das 4. Capitel.

Bon @ briſti fröblider Auferſtehung von den Zodten , 183

36
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Das III. Budy.

Don Darreichung und Annehmung des Schakes

der Seligkeit , burd die von Gott bazu verordnete

Mittel. S. 203

Das 1. Capitel.

Por der beiligen Laufe.

Das 2. Capitele

Pom Lobe und Preis der beiligen Taufe.

Dar 3. Capitel.

Bon dem heiligen Evangelio.

Da$ 4. Çapitel

Vom Glauben.

Das IV . Budo

Bon den Siegeln und Briefen , welche und Gott

zur Berſicherung des Schaber der Seligteit gegeben bat. 30

Das 1. Capitel.

Bon dem heiligen Geift. 301

Dad 2 Capitel.

Won dem heiligen Abendmahl.

Das V. Bude.

Pon der Majeftat und Herrlichkeit der wahren
Cbriften .

Dat 1, Capitel

Bon Vereinigung mit Chriſto .

Das 2. Çapitele

Bon der Einwohnung Chrifti in den Glaubigen . $ 53

Das 3. Capitel.

Bon dem Sous Chrifti.
564

Dab 4. Capitel.

Bon der Reinigteit der wahren Ehriften .

Das 5. Capitel.

Bom Sieg der Chriſten über Tod , Teufel und Boden

Das 6. Capitel,

Bou bem rubigen Gewiſſen der Chriften . $ 78

Dat VI. Bude

Bom heilſamen Gebrauch des Schaße der Seligteit. 95
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다 .

Das i . Capitel.

Bon ber gründlichen Erkenntniß unſere Seile. 6. 897

Das 2. Capitel.

Bon glaubiger Berdauung unſers Geile.
400

Das 3, Capitel.

Bon Annehmung unſers Seils.
405

Das 4. Capitel.

Wofür ficha wahreChriſten balten ſollen , wegen ihres ergrife

fenen Deilo .
412

Daf 5. Capitel.

Bom Frieden der wahren Chriften , wegen ihres ergriffenen

Heils. 416

Das 6. Capitet.

Bon der geiſtliden Freude der wahreu Cbriften , wegen ihres

ergriffenen Heils .
416

Das 7. Capitel.

Bon der wabren Chriſten Dankſagung fiir ihr Seil.

Das 8. Capitel.

Bon Verlaſſung des Zeitliden und Vorziebung des ewigen

Seils.

Das 9. Capitel.

Von der Gottfeligteit ber finder GOttes.
476

1

443

444

Dat VI . Bude

Vom tugendreichen Leben , wie auch vom Creuz
der wahren Chriften , welche den Sag ihrer Seligteit

redyt gebrauden .

Der 1. Theil.

von der wahren Chriſten tugendreichem Lebca .

Das 1. Capitel.'

Wie man gottfelig leben roa ,

Das 2. Eapitel.

Warum man gottſelig leben ſoll .

Das 3. Capitel.

Bon ber Buffe der wahren Chriften .

Der II. Lheit.

Bom Creuz ber wahren Chriften.

Das 1. Capitel.

Bon dem Leiben der Chriften indgemein .

446

479
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Das 2. Capitel.

Bon den Seiten der Chriſten infonderbeit. S. 480

Dag 3. Capitel.

Don Ariftlicher Gedult der Kinder Gottes in ihrem Leben. 486

Das 4. Capitel,

Bon den Urfaden des Creuzes . 493

Das 5. Capitel.

Bon dem Croft wider das Creuz insgemeint. 504

Das 6. Capitel,

Bon dem Zroft wider Krankheit und Anfe tung inſonderheit. 509

Der III. Zheil.

Von dem ewigen Leben der Kinder Gottes. 539

*
*
*
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