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3u fyaben bei 3)1. ©. StarJet, ©enetal»Stgent ber beutfdjen eb.«Iut§. Stynobe bon Sföiffouri,
Dt)io unb anbeten Staaten.

o iw o r t.
Ser Unteraeichnete tarn auf ungefuchte SBeife m
Berabfaffung biefef Buchef. (Sr erhielt nämlich ben
Auftrag, bie Quellen für ben „(Soangelifchen $auffegen", heraufgegeben oon Sr. 3. £♦ $aftg, auf
Lutherf Schriften au buchen, bamit bei einem beabftchtigten 5lbbrutf jenef Buchef biefelben mit ange¬
geben werben fönnten. 5116 ftch aber ber Unteraeichnete an biefe Arbeit machte, aeigte ef ftch halb, baß
$aftg in feinem Buche Luther nicht gegeben bat, wie
er ift Seicht blob einaelne Sä£e, fonbern ganae (Sei¬
ten ftnb in feinen Zitaten übergangen. Sief leibet
Lutherf Sftebeflub nicht. Unb fo fam ef benn, bab
man ftch entfchlob, awar nach $aftgf Patt ein ähnlichef (Srbauungfbuch heraufaugeben, nicht aber nach
SöiElür Luther au oerftümmeln. Ser liebe Lefer
ftnbet barum in Lutherf täglicher |>auf anbacht unfern
Luther, fo Weit er gegeben ift, gana, unoeränbert.
Ser $lan btefef Buchef Wirb bem lieben Lefer
oon felbft in bie 5lugen fallen. So biel ef ftch tbun lief,
würben bie aufgewühlten Sprüche heiliger Schrift,
Betrachtungen unb Lieberberfe ben Sonn* unb 3efttagen, überhaubt bem ©ange bef ^trcheniabref, angebabt Salt btefef, fonberlich einem Lutheraner, bott
grobem BSertbe fein mub, braucht feines Bewetfef.
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33or»ort.

ift für einen Familienvater angenehm, toemt er
mit ben ©einigen an einem ©omt- ober Fefitagborgen eine 23etra<htung gelefen, bie ihn ins |>erj
beS betreffenben Evangeliums, ober ber Ebiftel, eingeführt hat; mit befto größerem 9tu|en tvirb er bann
in feiner $tr<he eine gute $rebigt hören fönnen. Fa,
e8 ift uns lutbertfdben Ehriften gerabeju 23ebürfniü,
in ben Feft^eiten ^öetradftungen, in ihrem ©eifte gefcbrieben, als tägige ^ausanbadft ju gebrauchen.
©er liebe £efer mirb aud) nichts bagegen haben,
ba§ an ber ©bt£e jeber 23etradftung btefes SBudjeS
eine ©teile heiliger ©dmft ftebt, bie mit £utbers
Söorten meifterhaft erllärt ift, unb mit einem baffenben $erfe, ber auch gefangen merben mag, enbigt
9luf biefe 2öeife ift bem lieben 8efer eine tägliche gute
geiftlfthe ©betfe jubereitet, bie er mit ©egen unb be¬
hagen genießen fann. —
©ab bie 23etra<htungen alle ohne Ausnahme gut,
fehr gut ftnb, mirb ieber, ber Luthers ©Triften fennt,
gerne jugeben; baü aber bie Wusmahl hätte beffer,
viel beffer ausfallen fönnen, mirb gerne gugegeben,
hoch mit ber bef(heibenen SSemerfung: Es ift leichter
gefagt als gethan.
Sftöge ber treue ©ott öutherS töglidm f>auSanbadft sum ©egen vieler Familien fe£en!
©t. Soutä, 25. Steril 1877.

®ea. Stuf.

Jx(!c ''Pwtttewodje.
Sonntag.
©tefw, betn $öntg fommt.

SJlattf. 21, 5.

„(Er fommt'1 Dime 3u>eifel, bu fommft nicpt ;u if>m unb
^oleft tffn, er ift bir ju bod) unb gu ferne; mit beiner .ftraft, SOWipe
unb 21rbeit magft bu ntcf>t an ipn gelangen, auf bap bu bict; ntcf)t
rüpmeft, alb habe ft bu ibn burdj bein Serbienft unb SBürbtgfeit gu
btr bracht. 9?etn, lieber JSJfenfcf), alles Serbien ft unb iffiürbigfeit liegt
l)ier barnicber, unb ift nidfts ba, benn eitel Unoerbtenft unb Uuwürbtg*
fett auf betner Seiten; eitel ©nabe unb Sarmfergigfeit auf feiner
©eiten.
Der Slrme unb ffteicpe fomrnen pier gufammcn; wie
©prücpw. 2, 22.
Unb piermit werben oerbammt alle bie fcpänblicpen, urtcpriftlicpen
Sepren oom freien ^Bitten, fo aus bem fpabft, popen ©cpulcn unb
fölöftcrn fomrnen. Denn alle ipte Sepre ift, bap wir [ollen anfapen
unb bcn crften ©tein legen.
2Bir foHett, aus Alraft beS freien
SBtllenS, gum erften ©ott fucpen, gu ibm fomrnen, unb tpm nacplaufen
unb feine ©nabe erwerben, ^püte bicp, Itüte bicp oor biefem ©ift, cs
ftnb eitel Deufelslepren, babttrcp alle 2Belt oerfüpret ift. (Epe benn
bu ©ott anrufeft ober fudfeft, mu§ ©ott guoor fomrnen fein unb bicp
funben paben; wie fßaulus fagt 9töm. 10, 14. 15.: „SBte mögen fte
©ott anrufen, wenn fte nidpt guoor glauben?
2Öie mögen fte aber
glauben, wenn nicpt guoor geprebigt wirb? 2Bie mögen fte aber pre*
bigett, wenn fte nicpt guoor gefanbt werben?" jc.
©ott mup beh
erften ©tein legen unb anfapen in bir, baff bu ipn fucpeft unb bittcft.
(Er ift fd)ott ba, wenn bu anfapeft unb fucpeft; ift er aber nicpt ba, fo
fäpeft bu tticpts an, benn eitel ©ünbe; unb fo oiel gröper, fo oiel bu
groper unb peiliger SBerf oornimmft, unb wirft ein oerftodter ©letpner.
ffragft bu aber*. 2Bie mitp man benn anfapen, fromm gu werben?
ober: 2Üas muff man tpun, bap ©ott in uns anfape? Slntwort: (Ei,
pörft bu nicpt, bap fein Dpun, fein Slnfapen in btr ift, fromm gu
werben, als wenig als aucp 3unefmen unb Soüenben in btr ift?
©ottes allein ift 21nfapen, gbrbern unb Sollenben. 2(11 eö, was bu
anfapeft, ift ©ünbe, unb bleibet ©ünbe, es gleipe, wie pübfcp es wolle;
bu fannft nicpts benn fünbigen, tpue, wie bu will ft. Darum ift aller
©cpulett unb Etlöfter gepre Serfüfrerei, biewetl fie leprent 21nfapen,
beten, gute SBerfe tpun, ftiften, geben, fingen, geiftlicp werben, unb
bamit ©ott bienen.
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©o fpricfft bu aber*. „©, fo müfte tdj öon Slotf wegen fünbigen,
wo td) of)ne ©ott aus lauter freiem SBttten wirfete unb lebete, unb
möchte ©ünbe nictjt meiben, td) tljäte auct), was icf wollte? Slntworh
greilicf ift tl)m alfo, baf bu muft in ©ünben bleiben, tf>uft, was bu
willft, unb muft fönbtgen, wo bu allein wirfeft aus freiem SB (den;
benn fo bu felbft nicft möcfteft aus fretem SBilleit nicft fönbtgen, ober
tf»un, bas nxc^t ©önbe wäre, was wäre bir ©friftus »on 9iötfen?
©in fdarr wäre er, baf er fein S3lut oergoffe um betner ©öttbe willen,
fo bu für bid) felbft fo frei unb mächtig wäreft, baf bu etwas tbätcft,
baS nicft ©ünbe wäre.
Darum lerne l)ie aus bem ©wangelio, wie es gugefet, wenn ©ott
anfäfet, uns fromm gu macfen, unb welkes ber Slttfang fei fromm gu
werben. ©S ift fein anberer Slnfang, benn baf bein ftöntg gu bir
fomme, unb fafe in bir an. Das gebet alfo gu*. Das ©oattgelium
muf bas allererfte fein, bas muf geprebigt unb gebürt werben; in
bemfelben bbreft bu unb lerneft, wie bein Ding »or ©ott nichts fei,
unb alles ©ünbe fei, was bu tbuft unb anfäfeft; foitbertt bein itbnig
muffe in bir gutwr fein unb regieren, ©iefc, ba fäbet benn an bein
£>eil, ba läffeft bu fallen bein SBerf unb »ergageft an bir felbft, weil
bu föreft unb ftefeft, baf all bein Ding ©ünbe unb nichts fei, wie bas
©oattgeltum bir fagt; unb bebeft an, unb nimm ft auf beinett .König,
burdt ben ©lauben, bangejt an tfm, rufeft feine ©nabe an unb tröfteft
btef allein feiner ©üte. Daf bu aber folcfes liöreft unb aufnimmft,
ift aud) betner Kraft nieft, fonbern ©ottes ©nabe, bie bas ©»angclium
in bir fruchtbar mailet, baf bu ifm glaubeft.
@rt. 10, ©. 8—10.
ift bab £eii und tomnten ber
3Son ©nab unb lauter ©üten,
©ie ©er! bie Reifen niiuutermeijr,
@te mögen ntdjt behüten;
©er ©lauft fiept 3©fum ©priftum an,
©er bat gnug für unb aü getpan,
©r ifl ber Mittler srorben.
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SWoittag.
©lepe, kein König forrnnt.

SRattp. 21,5.

„J)etn König." .Ipter fonbert er btefen König son allen anbern
^Öntgeiu (So ift bettt König> fpricpt er, ber bir- serpeipen ift, bep bu
eigen bift, ber bicp, unb fonft feiner, regieren fott; bocp im ©eift, unb
nicpt nacp leiblichem ^Regiment. 0 baö ift ein tröftlicp 2öort einem
gläubigen ^erjett; benn auper (Sprifto ift ber SRenfcp sielen wütpenben
grämten unterworfen, bie nicht Könige, fonbern feine 2Rörber ftnb,
unter welken er leibet grope fRotb unb Slngftt als ba ftnb ber Teufel,
baö $letfcp, bte SBelt, bie ©ünbe, ba;u auep bas ©efe£, unb ber Job
mit ber Zöllen; son welken allen bas elenbe ©ewiffen unterbrücft,
eine fernere ©efängntp pat, unb ein fauer ängftlicp Sehen führet Jemt
wo ©ünben fittb, ba ift fein gut ©ewiffen; wo fein gut ©ewiffen tft,
ba tft eitel unfttper Söcfen, unb «nafcläfftge gurcpt bcö Job es unb ber
Zöllen, für welchen mag feine ^rcube nocp Suft im ipcrjen beftepen
grünbltcp, fonbern, wie 3. 23. 9)iofe 26, 36. fagt, ein folcp ^)erj er=
fcpricft auep sor einem raufcpeitben 23Iatt.
2öo aber ein ^perj-biefeit König aufttimmt mH einem ftarfen
©laubcn, ber ift ftcper, fürcptet ftcf> Weber sor ©ünbe, Job, nocp
«Ipötle, nocp allem Ungläcf; benn er weip wopl unb zweifelt nicpt, bap
biefer fein König ein Jperr ift über Sehen unb Job, über ©ünbe unb
©nabe, über .fSötte unb Ipimmel, uttb alle ÜDtnge in feinen Jpänben
ftnb. J)enn barum ift er unfer König worben, unb ju uns fommett,
bap er und sou allen folgen fcpweren Jtjrannen erlöfete, unb er felbft
allein über uns regierete. Jarum wer unter biefent König ift, unb
palt auf tpn mit feftem ©lauben, bem mag Weber ©ünbe, Job, .fpöRe,
Jeufel, SRcnfcpen nocp alle Kreatur fcpabent fonbern, gletcpwie fein
König lebt opne ©ünbe uttb felig ift: alfo mup er burcp tpn auep opne
Job, opne ©ünbe, lebenbig unb felig behalten werben.
©tepe, folcpe grope (Dtnge paben in fiep biefe geringe Jßortet
9tttnnt wapr beinen König,
©olcpe übcrfcpwenglich grope ©üter
bringet ber arme (Sfelreiter unb unaeptfamer König, ©olcpeS alles
fiepet nid)t Vernunft, begreift auep niept bie Statur, fonbern allein ber
©taube. J)arum peipt er wopl betn König; bein, betn, ber bu
son ©ünben, Jeufel, Job unb Zöllen, ^fleifcp nnb JBelt getrieben unb
geplaget wirft; bap bu unter tptn füptgliep in ©naben, im ©etft, ttn
Sehen, im ipimtnel, in ©ott regieret unb gefüpret werbeft, welcpeS btr
auep wtberfäprt, fo bu nur glaubeft.
Sltfo forbert er mit biefen JBorten ben ©lauben, bap bu es gewtp
bafür patteft, bap er btr ein folcher König fet, folcp ^Regiment pabe,
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unb ba$u fomtne unb geprebigt »erbe; benn wo bu bag- nicht an ihm
glaubeft, fo wirft bu es fonft mit feinem SBerfe nimmermehr erlangen.
SBie bu oon t^m Ijältft, fo h>aft bu ihn; weg bu bich ju ihm »erftehefi,
bag ftnbeft bu an thm; unb wie bu glaub ft, fo gefleht bir. Sr
bleibet hoch, wer er ift, uttöerrücflich, ein Jtönig beö Sebeng, ber ©nabe,
ber ©eligfeit, eg werbe geglaubt ober nicht.
eu. 10, e. 6—8.
2lct> mein t)erjiie6eö 3®fuleitt,
8Kad) bir ein rein fanft Settetein
3u rul)en in mein« ^erjen« (Schrein,
23afj tdj nimmer »ergeffe bein.
5Da»on idj atijeit frötdi^ fei,
3u fpringen, fingen immer frei
£>a« rechte ©ufaninne fd)on
SDtit ^>erjei!«tuft ben füjjen 2on.

3)icn§tag.
©{ehe, bein Äönig fommt ju btr fanft müt big. SDtattf). 21, 5.
„Sr fommt btr.'' ®ir, bir, wag ift bag?
3ft cg nicht
genug, bafj er behtjlönig ift? 3ft er bein, wag barf er benn fagen,
er fommt bir? “21ber eg ift alleg oom Propheten gefegt, Sbriftum
aufg atlertiebtichfte eben abjumalen, unb jum ©laubett ;u iocfett. Sg
{fl nicht genug, bafj ung dbriftug erlöfet öott ber ^ranttct unb Ipern
fchaft ber ©ünbe, XobeS unb Zöllen, unb unfer Übnig wirb; fonbern
er gibt ftd) aud) felbft ung ;u eigen, bah eg alteg unfer fei, wag er ift
unb hat; baoon 0t. $aulttg 9iöm. 8, 32. fagett „Sr hot feinen
eignen ©ohn nicht »erfchonet, fonbern für ung alle gegeben, wie foKte
er benn nicht alle £)inge ung mit ihm gegeben haben?"
Sltfo h^t bie STochter
oon Slü’tfto jwicfältige ©üten Das
erfle ift ber ©laube unb ber ©eift im iperjen, baoott fte rein unb log
wirb oon ©üttbett. £)ag anbere ift Shriftug felbft, ba fte ftch mag
über bie gegebenen ©üter rühmen oon Sfnnfto, alg wäre auch alleg thr
eigen, bag Shriftug felbft ift unb hot, bafj fie ftch auf Shrijlum, alg
auf ihr Srbgut, mag oerlaffen.
©iehe, bag heifjt htet Sr fommt bir, btr $u gut, bir ju eigen;
in bem, bafj er bein ilbnig ift, empfaheft bu ©nabe oon ihm tng £>erj,

(ärfle lboenbt»od)e.

5

bamit er btr
»ott ©üttbe unb £ob, unb wirb alfo betn Äimig, unb
bu fein Untertan. 2lber in bem, bajj er b i r fommt, wirb er betn
eigen, baf bu aud) feiner eigenen ©fiter mächtig wirft; ab eine ©raut,
bie ifreO ©räutigamo ©fiter mächtig wirb, über ben ©djmucf, ben er
an fie Ränget D baö tft eilte liebliche unb tröftlidfe 9tebe, wer ntag
»erjagen ober ftd) fürchten »or 3;ob ober £ötle, fo er biefen ©orten
glaubet unb Gfjriftum jtt eigen gewinnt?
„©ein JUutig fommt fanftmtitlfig." ©ieö ©ort ift fonberlicf) ju
nterfcn unb tröftct lieblich bie fürtbticfjen ©ewiffen; benn bie ©tinbe
machet natürlich ein furdjtfam, flüchtig ©ewiffett, wie Slbam im $ara=
bieo t^at, unb fatttt ttidjt leiben bie ßutoft ©otte3; fintemal eb weif
unb itatfirlid; füllet, baf ©ott ber ©üttbe feinb ift, unb fie greulich
ftrafet; barttm fleußt unb erfdjricft eO, wo cs'©ott nur fbret nennen;
beforget ficft, er fcftlagc fobalb mit ber Äcule brein. ©af nun foldjer
©al)n ttttb 3^3 unb nid>t jage, »crlfeifet er uttb tfie tröftlidj, baf
btefer .ftütttg fotntne fanftmütl)ig.
2llb follt er fagcnt ^leud^ nidit, unb jage rn'dft, er fommt je£t
nidft, wie er ju 2lbam, ßain, ju ©abiflottiett, ju ©obonta unb ©o*
ntorra; and; m'rfjt, tote er fam jum Solle 3fr<bl auf bem ©erge
©ittai: er fommt nicfft im 3»»N/ will ittdft mit bir redeten, ttod)
©d;ulb forbern; co ift aller 3»nt abgelegt, eitel ©änfte unb ©utc ift
ba, er will einmal mit btt- fahren, baf bcin Jperj Suft, Siebe unb alle
3u»erfid)t ju iffnt ftaben füll; baf bu finfort ja fo fel)r unb »tel mel)r
bic^ ju tlftn follft galten unb Buflucft fudjen, alb bu bicf juoor Ijaft »or
i|m entfetiet ttttb geflogen. ©iefe, er ift bod) ganj eitel ©aitftmutfj
gegen bir, er ift gattj ein anberer Siantt, ftellet fiel), alb betn eb leib fei,
baf er bic^t je einmal erfdfretft unb flüchtig gemacht Ijat mit feiner
©träfe unb 3»»« 5 barum will er bidt nun wteberum füf;ne unb getroft
machen unb frcunblid) ju ftd) bringen.
®. i0, ©. 11—13.
(Sr ift geredet, ein Reifer rcertf),
©anftmüttugieit ift fein ©efätyrt,
©ein Ä'bnigOfrun ift |>eiligfeit,
©ein ©cepter ift Sarmberjigfeit.
SlU unfre 9totf) jum ©nt» er bringt,
©erftatbett jau^gt, mit greuben fingt:
©ebbet fei mein ©ott,
ÜJtein tpeiiant», grofs »on £l)at.
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Srfte 2{böent$»oc|e.

25 u lüjt Oer ©djßnfte unter feen 2Wenf(ben!tnbent.

Pf. 45, 3.

®er Prophet l>efdnetbt ben Äöntg in feiner eignen Perfon unb
fprtcht: J(| witt oon einem folgen Äönig fcijreiben, welcher bev fünfte
unter ben PlcttfchenFtttbern ift, ja, melier allein fd)ön unter ben
PFenfd^en ift. Sr rebet aber a(ll)ier nicht üott natürlicher Schönheit
bed Seibed, roiemot)! ich glaube, ba§ Shriftud oon Statur fchön, eine
rechte Proportion unb Ptaaf ader ©lieber gehabt habe. Daoott aber,
hanbelt ber Prophet nicht, fonbern feine ©orte gehen auf bie g ei ft liehe
Schönheit biefeö geiftUdjen unb ewigen Äönigd.
©o ift nun bad bie erfte Schönheit, fo biefer äbönig hat, bah
©hrtftud wahrer ©ott unb Pienfdj, rein, ohne allen PtaFel unb 23e=
flecfuttg ber Srbfünb, unb ohne ©otted 3drn, nicht wie wir Ptenfcheit,
geboren ift, bentt Fein Pteitfcf) ohne Sürtbe ift, fonbern wir ade werben
ohne ©erechtigFeit unb ©eidfeit geboren, leben unb fterben auih alfo,
wo und Shriftud nicht ju .pülfe Fomrnt.
Slnbere Könige aber, je
weifer unb fd)öner fic oor ber ©eit fd)einen, je närrtfdjer unb bäflicher
fte oor ©ott ftnb.
211 fo ücrftelfen wir erftlicf) biefe Schönheit geiftlid), oom felb»
ftänbigen ffiefen unb Statur uttferd ätönigd Sbrifti, bafs er ohne ade
©ünbe, rein, oom heiligen ©eift empfangen, unb oon SStarta ber
Jungfrauen geboren ift. Stuf baff er ofme ade 23eflecfung ber ©ünben,
ader ©nabe unb ©ahrbeit ood wäre, Joh. 1., unb burchaud betbe
an ©eift unb gleifd) gattj heilig, alfo, bah auch el° &aar, ein SLröpf=
lein oon Shvifto fchöner unb reiner fei, benn bie ganje ©onne. Dad
ift wohl möglich, bah einer am Seib wohl alfo fdjön gewefen ift ald
©hriftud, wie Sucad oon Stephano fehretbet, bah fein Slngeficljt wie
eined Sngeld Slngeftcht fei attjufehen geweft. SFuch ftnb oiedeicht wohl
anbere fchöner geweft ald Slfriftud, benn wir lefen nicht, baff ftc^ bie
Jubert faft über bed -pSrrn Schönheit oerwunbert haben.
©ir reben aber f)te, wie gefagt, nicht oon ber natürlichen Schön*
heit Shrifti, fonbern oon ber geistlichen, welche ber ©eftalt ift, bah er
nicht allein ader Ptenfchen Schönheit weit übertrifft, fonbern auch
adein fdjön ift unb bleibt; anbere Ptettfchen ade hähli<h unb unflätig
oon Saftern unb Sünben ftnb, welcher bie Statur ber S2tenfd)en ood
ift, unb berfelbigen ftetd anhangen. Solched aber, baf wir fo höflich
unb ungeftalt ftttb, Fönnen wtr SJtenfdteit nicht fet)en, berhalben gibtd
und nid)td ju fchaffen, wie wir benn auch bie getftHdje Schönheit nicht
fehen, noch berfelben achten. 2)enn weil wir gleifch unb 23lut ftttb,
fehen wir adein auf äußerliche natürliche Schönheit bed Seibed, welch?
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bte [etbitcben Siugen fefunt. SBetttt wtr aber getftltdfje Siugen batten,
fo würben wir febcn, wie fo etn greulich Ding cs ift, bafj ein SOZenfcb
Ootteö SGBttlen wtberftrebt, ©oft i&ftert, ©ott nacf) feiner ßfyre unb
Sftajeftüt ftebt, ©oft »erachtet nnb feinb ift, feinem Stad) ft eit nichts
©ntcö gönnet, ooUer böfett 23egterben, Hoffart, ©eij tc, ift. Das ift
bie greittid)fte Ungeftalt, welche and) bie Reiben jum Dbeii gefe^en,
beSbalb jte gefagt, bafj bie ©ered)tigfeit fdwtter leuchten würbe, fo
rnanS mit (etbitcben Singen feiert fönnte, beim ber SJJorgenftent.
®o ift nun bieS bie erfte ßicrbe unb Steblid)fett biefcS Siebes ober
fpfaimeS, bafj ber Dieter ftd) bören laffet, unb ben Scfer oertröftet, er
wode oott einem foldtett Königreiche fingen, barimten ein König berrftijen
unb regieren fofl, ber burdjauS rein unb fd)ön, an welchem fein SJJafei
nod) etwas Unreines, fonbern alle Dugenb, bie bödiftc SBcisbeit, bie
größte Siebe gegen ade arme unb betrübte 0üttber fein fode, Diefer
König ift »oder 23arm6erjtgfcit, ©nabe unb 2öaf)rf)cit, freuitb(irf), ieut*
felig, 'überaus iwlbfclig unb Itcbltd), welker, wie ScfataS fagt, nit^t
fdjrcict auf ber ©affe tc., fonbern gcbulbig unb langmütig ift, bod)
alfo, baß er bie ©ottlofcn unb 23Öfen ettblid) ftrafet, 23armberjigfeit
aber ben 0ünbcrn, fo ftd) befef)ren, erzeiget.
autb. vi, 377.
0 wobt beut Sanb, v tt>u()l ber ©tatt,
©o tiefen Äöttiq bei fidt bat!
2Bot)i allen tperjen in«gentein,
Da tiefer Äönig qietjet ein!
®r ift bie rechte greutenfonn,
33rinqt mit ffd) lauter greut unb Sßonn.
öietobet fei mein ©ott,
9)tein Sröfter früt) nnb fpat.

fjolbfeltg ftnb betne Sippen,

$>f. 45, 3.

9facf)bem ber fpropbct bie fperfott unb überaus fd)öne ©eftalt
biefeS Königs befebriebett bat, fagt er nun and) »on feiner 2Beisf)eit,
bie er fo bod) rühmt, ais feine feböne ©eftalt, unb fprid)t, jte fte^e
barin, bafj er einen boibfeiigert SJhntb unb Sippen habe, Gs fte£)t mich
aber an, als bdbe SucaS eben auf biefe $3orte: ipolbfelig ftnb beine
Sippen, ein Singe gehabt, ba er Gap. 4. vom DGrrn Gbrtfto alfo
febreibt: Sider Singen, bie in ber ©djule waren, faben auf i^n, unb
baib bernad); 0te ade gaben ßeugniß tum ibm, unb witnberten ftd)
ber bslbfeitgen SÖorte, bie aus feinem SJhtnbe gingen*
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Gs fielet abermal ber .ÖetSige ©eift (ne heimlich auf SRofen,
welcher aud) Sippen batte, aber fte waren ferner, unberebt unb jontig,
bartnnen feine £>oIbfcligfeit, fonbern lauter 3ont, ©greifen, ©üitb
unb Xob war, 91 tut faffet jufammen auf einen Raufen alte SBeisfeit
betbe 9Rofe, alter Reiben unb ^filofopfen, f° naerbet ibr finbeit, baf?
fte »or ©ott entweber Abgötterei, ober falfcfe erbid^tete Söeisfcit ift,
ober, fo es S33eiöf)eit ift, baburcf Sanb unb Seute regiert werben, baf
fte allein eine Aßeisfeit beS 3ornS unb ber ©träfe ift,
Xerfalben wie biefeö Königs (grifft ©cf)i3nf)eit allein bic rechte
uttb wahre ©eftönheit ift, bagegen aller Könige ©eftalt fcfwarj unb
höflich ift*, alfo ift auch feine SBeiöheit allein bie wahre unb rechte
SBeisfeit. Xenn eS ift eine folbfclige, tröftlicfe üffieisfeit, bas ift, eine
SBeidfeit göttlicher 3nfagttng, unb fein 2Bort ift lieblich unb »oll alles
Xrofteö unb 3u»erficht auf ©otteS ©nabe,
Alfo fehen wir, baf ber
dichter biefeS ^falmS fleifig bie SBerfcifungcn oon Gfrifto gclefen,
unb gefehen hat, baf feine Sippen bie altcrlicblidhften unb folbfeligftcn
Sippen finb, welche alle betrübte tperjcit jtt fief ^iefen.
Xarum foll man Gf riftu nt nicht malen, wie man pflegt, auf bem
^Regenbogen, baf? er ein ©cf wert im SERunbc führt, man wolle cs bettn
geiftlich oerftefen.
©onbcrtt baS ift fein red)t 23ilb unb fparbc, baf?
unter feiner 3nnge nichts bemt Ali Ich unb Zottig, aus feinem OAuttbe
unb Sippen nichts bemt 3«<fer unb ebler 33atfam fliefen uttb gehen.
2Ber biefett 9Runb, 3nngen unb Sippen anbers malet, ber irret gewif*
lieh*
Xarum follert wir otel mehr bicfcS ^falms Xicftcr glauben,
benn bem ©atau unb $apiften, welche bieS fchredliihe ©entälbe erbadft
haben, Xer Prophet betrügt und gcwiflicf itid)t, ber Gfriftunt malet,
baf er holbfelige Sippen habe, bas ift, ber bie ioerjen mit feinem Sßortc
nicht betrübt unb erfefreeft, fonbern tröftet unb ftärfet.
Xarum alte bie, fo unter Gfrtfti tarnen blöbc, »erjagte ©ewiffen,
bie ihre ©ünbe fühlen unb gern los wären, fcfredett unb plagen, bie
jtnb nieft oon CEhrifto, fonbern oom Xeufel gefanbt; bas laffe bir ge=
jagt fern unb nterfe es wohl. Xettn bas ift beS JpGrrn (Shvtfti 9iante,
wie ihn 2wfaiad, ba er fpridft Gap. 42., befchrcibt: Gr wirb nicht
fchreien noch fwfen, unb feine ©timmc wirb man nieft hören auf ben
©affen. Xaö jerftof ette "Rohr wirb er nicht jerhreeben, unb bas glint*
menbe SXocft wirb er nicht auSlöfchen. Gr ift nicht ein unfreunbltcfer,
herber, harter unb jorniger 9)iamt wie SRofeS, ber ft cf et graufam wie
ber Xeufel, unb rebet, baf einem baS £>erj oerfchwinbett möchte; benn
feine Sippen gefeit über mit ©alle unb 3nvn, unb finb burefbittert mit
'^elterfals unb Xracfengift, ja mit föllifchem geuer baju. Xarum
immer finweg mit SRofe ju ben falsftarrigen rucflofen Scuten unb
ftoljen ^eiligen, bie foll er fd; reden unb bemütfigen,
Uitfcr älöntg
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über fmf fünfte lieBItd^e Sippen, baP ift, fern SBort ift ein SBort oon
Vergebung bet- ©tutben, baP ba tri'ft et au cf) bie amen jerfcbfagnen
©ewiffett; ein SÖort beP Sebcitp unb ber ©efigfeit, wefcfjeP erquicft
unb wieberbringt bie, fo bie Saft ihrer ©ünben brücfet, unb bie beit
&ob unb SSerbammnifj füllen.
siitb. yi, 379.380.
Gt mein Perle, bu rocrtl)e Ären,
35?at)r ©otteä unb Pfaden <5ol)n,
Gin l)od)geborner Äönig,
Plein ■Jperj fyei{jt bid) ein Silium,
Dein fügeö (fsangelium
3ft lauter Pfild) unb fjontg.
Gi mein
SÖIümlein,
£oftanna,
£immlifd) Planna,

Dad mir effen.
Deiner fann idj ntdjt »ergeffen.

Freitag.
(SP müffe bir gelingen in betnem ©tbmuef.

Pf. 45, 5.

3u einem löblichen Honig unb Dauptmann gehört auef), baf er
auef) glttcflid) fei, wie Sicero pompejum lobet
Dcrbalben gibt fyier
ber Pfalm Sf)rifto auef) baP Sob, bafj er glücffelig fet, unb fprid)tt ©P
fei ein harter Hrieg.
Unfer Honig ;eud)t mit feinem SBagen einher,
wir folgen tf)m in unferm Hriegpwagcn (benn er rebet nad) bem alten
HriegPhraucf»), ober wir retten neben if)tn, ba otef unb groß ©fttef bei
ift. Denn obgleich unfere 55einbe fef)r »tele unb gewaltig ftttb, bemalten
wir boeb baP Selb. Denn in einer folgen ©flacht barf ©n Diener
©otteP ftcb mit ßebntaufenb fragen; barf baP ganje Pabfttbum
fammt Pabft, 23ifcböfen, Surften, Röntgen unb unzählige ©ecten angreifen. Stlfo b^t ber einige PauluP wiber bie ganje 3Belt gefoebten.
— 2Ber foffte aber fo fübn fein, wenn er ben dittdbalter ßbriftum
nicht hätte, afleine wiber fold)e grojje SBeiPbeit unb ©ewalt ju fämpfen;
ja, nicht allein wiber bie 233eiPf)ett unb ©ewaft ber Sßeft, fonbern auch
beP Deufefp unb bie ^ötfifeben Pforten? Derbalben ift baP ein febr
fdjwerer Hrteg, nicht affein uttferer ©c^wac^f>ett fjafBert, wie ficb laft
anfebett, unb baff unfer ein flein fpäuflein ift; fonbern nud) »on wegen
ber gro§en ©ewaft, SBetPbett unb iOIenge ber Sl'inbe. Denn SbrtftuP
fpriebt fefbft Suc. 16, S. 8., baff bie Hinber biefer SBeft Höger finb,
benn bie Hinber beP SicbtP.
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Darum märe e« nieft SBunber, obgtcicf etliche Scfmacfe unb
^tetnmütfige unter unO ba« $rebigtamt ef e fahren liefert, benn bajj fte
fo »tele gefcftcfte, fettige uttb gewaltige Seute wiber ficf erregen, ja, bie
gange Sßett, fammt bett fbllifcfen Pforten auf ftcf) laben.
ffiilt
fcfm eigen ber Uttbanfbarfeit be« gemeinen SSotfes, ber großen S3er*=
acftung unb Ueberbruffe« be« ©orte«.
3« ©umma: SDtan ftef et
attentfalben tauter Itngtücf; bie geinbe »erfotgcn ba« ©ort, bie
Unfern oeracften«, unb ftnb fein überbrfifjtg, atfo, bafj bie jPfarrberren
fcfier muffen Dünger« fterben, unb iriegen feinen beffern Sofn für ifre
2lrbett, treuen unb fauertt Dienft, benn Unbanf, 3^eib unb Da§. ©o
ift benn nun ba« ©elingen unb (Stücf, baoon er fie rebet?
Df ne
3 weifet ttirgenb benn im (Seift.
Darum fei getroft unb mmergagt, taf; bief fein Itngtücf gurüd«
treiben, fonbent gebe ifm fecf unb freubig unter bie klugen unb batte
feft.
Safj bict) au cf ber Unfern iBeracftung unb Unbanf, noef ba«
morbiftfe ©ütfen unb Sieben ber btutbürftigen ^»apiften ttieft be«
megen, non beinern 2tmte gu treten.
Dröfte bief, wie @t, ^>autuö
2 Gor. 12.: ffiemt idf fefroaef bin, fo bin icf ftarf; wenn id; untere
brüeft bin, riefte id; mid; erft red;t auf, wie ber ^atmbaunt toiber bie
fernere Saft gu tfun pflegt* Go meinete jebermamt, baf mir auf bem
Sleicf«tag gu 2lug«burg Stnno' 1530 alte müften serberben unb unter«
gefeit. G« fam aber uttfere ©aefe burd; Gf riftu« ©nabe, be« .Kraft
in ben ©efmaefen mächtig ift, naef bcrfelbcn 30t erft rcd;t am Jage
empor. 2l(fo, wenn mir in ©cfmcrmutf unb Straurigfeit gebenfen:
ba ift fein Statt) noef Droft, bu muff »ergmeifcln, fo ift (Sott ba, gibt
Hoffnung unb Sir oft.
2llfo jettunb aud;, na cf bem ba« ©ort (Sötte«
in f öcf fter Seracftung unb jebermann fatt ift, gef et erft bie reefte Gfre
be« ©orte« an.
Darum taf un« biefen 33er« reeft »erftefen »om unfieftbaren,
unbegreiftiefen ©tücf, ©aeffen unb 3une^men 5 benn unferm .König
gtüdt« unb gelingt«, ob mir« gleicf nieft fefen. G« märe au cf nieft
gut, baf mir folcf 3««efmen fäfen, benn mir mürben ftotg baburef.
2Utb. VI, 384. 385.
■äffet uttfer QTtacpt ift nickte getfan,
3Bir„ftnb gar baib »erloren;
ftreit für uns ber reifte ÜJtann,
5Den ©oft fat feit ft erforen.
Sragft bu, teer ber ift?
@t feift
Sfrif,
35er .p(£rr 3ebaotf,
Unb ift fein anber ©ott,
35aa gelb mujj er fefaiten.
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©onttabettb.
Uni) tcf) will geinbfhaft fe£en jwtfc^en btr unb bem SSGetbe, unb jrctfcfjen beinern
SDerfelbe feil btr ben Äopf vertreten, unb bu wirft
tl)it in bte gerfe fielen. 1 SCRof. 3,15.

(Samen unb intern ©amen.

Söetter foll man mcrFett^ bafj biefes twn ©ott nicht gefagt wirb
um beS Deufels willen, beim ©ott achtet ttm nicht wertb, bafj er ihn
ocrbamnte, fonbern ift genug, bafj iitn fein eigen ©ewiffen »erbammet,
aber um 2lbantS unb $e»a willen wirb es gefagt, bafj bte beS ©atanS
Urteil borcn unb fiep tröften feilen, bieweil fie feigen, bafj ©ott feiner
yiatuv grittb unb entgegen tft, bar um, bafj er ben 2Wenfd;cn folgen
Jammer unb Schaben bat gitgefügct. Denn hie beginnet mitten aus
bem Born, welchen bte ©ünbe unb Ungeborfam erwetfet bat, berfür ju
bltcfen ©otteS ©nabe unb 33arntberjigfeit, unb briebt mitten unter ber
aüerfcbWerften Drohung beS 23ater3 Dcrj berfür, ber fo nicht jürnet,
bafj er ben ©olfn um ber ©ünbe willen »erftöfjet, fonbern erzeigt Dilfe;
ja, er oerbeijjt ben ©ieg wiber ben geinb, ber bie menfebiiebe Siatur
betrogen unb überwuttbett bat.
l£ö gebet über ben ©atan unb SJtenfcben ntc^t einerlei Urteil,
obwohl ber SJtenfcb burdb ben ©atan in bie ©ünbe gefallet war; ©ott
nimmt fte auch nicht $ufatnmcn in ber ©träfe, wie er oon 2iecbtS wegen
wohl hätte tbun fönnert, fonbern f^eibet fte aufs wettefte oott einanber.
Denn er wohl über bett Sftenfcben auch erzürnet, bafj er tbm wiber
feinen 2Btllcn gehorchet bat, fo ift boeb ber Born wiber ben ©atan oiel
grßjjer. Denfelben »erbammt er fcblecbts unb ftraft ihn, bafj es Slbam
unb Deoa feben unb anbören, auch babunb erguieft unb getröftet
werben, bafj es mit ihnen fo übel nicht ftebe. Darum ift baS erfte
©tücf beS DrofteS an bem, bafj bie ©cblange, unb mit ihr ber ©atan,
angeflagt unb »crflitcbt wirb, um Slbams unb &e»a willen.
3nbem aber wirb ber Droft, fo juoor als mit finftern 2Öolfen
Oerbunlelt war, ju einer bellen ©onne, bie jtcb über bie SBolfen erbebt,
unb mit einem lieblichen ©lau; in bie erfhreeften .Derzeit leuchtet, bafj
Slbam unb fpeoa nicht allein folgen ^ludi über ftd) nicht hören, wie
bie Schlange, fonbern bafj fte hören, bafj fie gleich an bie ©pi£e unb
in einen Äampf wiber ben »erbammten geiitb geftellet werben, unb baS
mit Hoffnung ber Dilfe, bie in beS 2BeibeS ©amen ©otteS ©obu tbun
würbe. Darum wirb Slbam unb Deöa b« angejeigt bie Vergebung
ber ©ünben, unb bafj fte »oüFommcn $u ©naben angenommen werben,
als bte nun oon ber ©djulb losgefagt unb erlöfet fein »om Dob, »on
ber Dötle, unb biefem ©ebreefen unb furcht, bte fie »or ©otteS 2ln*
geftcht fehler jum Dobe erwürgt hatte. Unb Fomrnt biefer Droft baber,
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baf ©ott 2lbam mtb £eoa nicht »evflut^t tote bie ©dränge, fottbern
gefcfdehet bad adern barum, bajj fte mit ber ©erlange in $ampf
jufammengelaffen »erben, auf bafj fte nicht muffig fein; bavum gereicht
beut ©fettfdjen bad auch jttm Seften. ©ad ift aber bad £auptftücf in
biefem Stroft, baff, obwohl btefer getnb mit Cift unb 23 et rüg »erfc|t
unb ftreitet, fo fett boef) ein ©ame geboren »erben, ber ber ©erlange
ben &opf vertreten foll. $ie toirb angejeigt bie enbtidje ©erftörung
ber grämtet bed ©atand.
sutb. ix, 90.91.
nfXsf. I, 231-33.
Stirn ift bie 3*Ü erfüllt,
£>e«s £ödfgen @of)n ig fotnmen
Unb pat ba« arme gleifdf
£)er tötenden angenommen;
•Spier ift ber Sftann, ber £®rr,

©er Surdft unb ©träfe gißt;
©es SöeikS ©ame tömmt;
Sinn ift bie 3«t erfüllt.

Jtmfe 'gCtoeufcttJOclje.
Sonntttg.
Sßenn aber btefed atled anfä^et $u gefaben; fo fcf)ct auf unb bebet eure
Häupter auf, barum, bafj ftch eure Grtßfung nabet. 8uc. 21, 28.

Ipie möcbtejt bu fagent 2Ber fann ^rcr bad Ipaupt aufbeben »or
folgern greulichen 3orn unb ©eriebt?
Gr fcf) rieft boeb alle ©Mt »or
bem Xage, unb fcf)lägt ben $opf mehr nieber, unb freuet unter fid) »or
©ebreefett unb furcht; wie feilten »tr benn auffe^ett unb ben itopf
aufridbten? toeldfed ohne 3®eifel greube unb ©erlangen bebcutet.
2lnt»ort: ©ad alled ift gefagt allein ben Gbriftcn, bie ba »abrlsaftig
©briften ftnb, unb nicht ben Reiben ober 3»ben.
2Babr (saftige
Gbriften aber fteefen in grofjen 2lnfed)tungen unb ©erfolgungen ber
©ünben unb allerlei Uebel, ba§ i^nen bied ?eben fauer unb höflich
toirb. Darum »arten fte unb »erlangen unb bitten, erlöfet ju »erben
oon ©ünben unb allem Hebel; »ie benn auch lautet bad ©ater llttfcr;
©ein Sfietcb fomme, unb: Grlöfe und oon bem Hebel.
©inb »ir rechte Gbriften, fo beten »tr badfelbige mit Gruft aud
^erjendgruttb. ©eten »ird aber nicht aud #erjendgrunb unb Gruft,
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fo ftttb wtr nod£> ntdjt rechte Gf)rtften. ©o wirs beim redfjt beten, fo
ntitp e3 gewtfjlidj mit ttttö alfo fteben, baf mir btefe 3«djen, tüte fd)reci>
lid) ftc ftnb, mit grettbe» unb Verlangen anfeficn, wie $ie ßtmfttw er*
mahnet unb fprid)t; „2öcmt biefc Dinge attfal)ett, fo fef)et auf";
fpridft ntcft: fürchtet cucf), ober frf)laget ben ilopf nieber; benn ed
fommt, bas mir fo crnftlid) gebeten labert.
21Ifo fprieft au cf) ©t. Paulus 2 lim. 4, 8.; „(Er toirb mir geben
bie Grotte ber ©eredftigfeit, nid)t allein aber mir, fonbern allen, bie
fettte Bufunft lieb fabett." SB ad wirb er geben benen, bie fte 1;affen
unb freuen?
Dl)ne 3tt>eifel bie $>blle, als feinen §einben.
Unb
lit, 2, 13.i „3öir follcit warten auf bie 3tUu»ft ber Jperrlicf)!ett bed
©otted, ber grofj ift." Unb Sttc. 12,36.: „3f)r fallt fein wie bie Seute,
bie ba warten auf farett Iperrn, wenn er fommt oon ber S33irt^f(f>aft."
Die aber fürefften, unb ttidfa wollen, bafs er fäme, was machen
fte, wenn fte beten: „Dein b)leid> fomme, bein SBille gefdfefe, erlöfe
uns üont Ucbel"? Irctcn ftc nidjt oor ©ott unb lügen fan an wiber
jtd) felbft?
©trebett fte ttidfa aud) wiber ©otted Söillen, ber biefen
lag faben will, um (Erlöfuttg willen feiner heiligen? Darum ift f)te
gro| Slctf S« Ifabctt, baf ja ttidfa in und fmtben werbe &afj unb gbinb*
fcljaft biefed lagcd; betttt folcb ©fetten ift ein biifcd Beiden, unb ge*
^ört ju bett ißerbammten, berfelbett harter .ftopf unb üerftoeft Iperj
muff mit foldfettt ©tofj unb (Erfdfaetfen bewegt unb gebroden werben,
ob fte ftd) beffern wollen.
31ber beit ©laubigen füll er troftlicf) unb lieblid) fein. (Ed wirb
ber lag fein jttgleid) bie f)öd)fte $reube unb ©tfaerf)ett ber ©laubigen
unb bad libdffte ©dweefen unb gludft ber Ungläubigen. ©feicfjwte
auch in biefem ßeben bie coangclifcbe SBafafaeit ift allerfüfeft ben
©Uten, aller!)äfltcfift ben Söfen. lÖarum füllten fid; bie ©laubigen
fürdfaett, unb nid)t aufs büd)fte ftd) freuen, ftntemal fte auf (Efriftttm
üertrauen, unb ber IKicbter um farer (friöfung willen fömmt, unb fared
l^eilS ift?
@rt. 10, 66—68.
3ion t)ört bie Söadjter fingen,
3Daä $erj tt)ut ifr für greuben fpringen,
Sie mad)t unb ftefyet eilenb auf.
3fyr greunb tommt »cm Fimmel präd)tig,
S3on ©naben ftarf, »on 2Bal)rl)ett mä^ttg,
3fr Stift toirb l)ctl, if)r Stern gebt auf.
9lutt fontm, btt tvevtfye Mvon,
£@rr 3®fu, ©etteb Sobn!
£>ofianna!
2öir folgen att
3um greubenfaal
Unb falten mit bas Stbenbmal)!.
2
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9Jlontag.
©ater, tdj will, baf, wo iä) bin, auch bie bet mir feien, bie bu mir gegeben paß,
baf fte meine ■ßerrlichfeit feien, bie bu mir gegeben I;afr. 3ob. 17, 24,
Dab ift bab letjte, aber bab tröftlicfftc ©tücf in btefem ©ebet, für
alte, bte an ©jrtftum fangen, baf wir gewif unb ftcf>er feien, was? wir
ettbltch $u hoffen haben, wo wir Sluhc ftttben unb bleiben feilen, weil
Wtr |ter in ber ©Belt elenb, oerftofen unb feine gewiffe bleibenbc ©tatt
haben. Denn wir haben gehört, baf wer ein CSBrtft ift, ber muf fiel)
aller ©Bett ©unft, ©nabe, ©icberhcit, ©cmach unb Stube ocr^ciben,
unb beb Deufelb guftttd) fein, baft er ebne Unterlaß tmtf; in ©cfahr
fein ©etbeb unb Sebent, unb alle ©tunbe beb! Dobeb gewartett, 9tun
iftb gar ein fdßrectlict) unb greulich Ding um bert Job, fonbet-licf Wenn
er immerbar oor ©lugen ift, unb ber 3)?cnfd> nicht weif, wohin er ben
erften Stritt fetten unb über Stacht bleiben fotl. Darum t()ut (fhtiftub
alb ein frommer treuer Deilanb, baf er für unb forget, unb fagt unb
ju, er wolle unb bie Verberge beftctlcn, alfo, baf wir fotlen bei ihm
fein, unb fo gut haben, alb erb bat bei feinem ©ater, ©llb feilt er
fagen: fetb getroft, unb forget nur nicht, wo il>r bleiben, ober wie ihr
fahren feilt; laßt nur ben Dcufel unb bie SGBclt toben unb wüthen,
morben, brennen unb cucf» jur ©Belt aubftofett, ihr feilt wohl oerforget
fein unb bal)in fontmett, bahnt ihr begehrt, unb ba ihr für ber ©Belt
unb allen Deufeltt ftcher ruhen unb bleiben fimnet.
©Bo mag nun bab fein, ober wie ßeißet ber Ort? ©Bo ich Wn!
fpricht er; bab ift: in-beb ©taterb ©Irmen unb ©cfoof, ba alle ßtngcl
müffen julaufen unb unb heben unb tragen, ohne baf cb feinen Siamen
hat, unb lexßt jtch nicht mit ffingerti $eigm noch abmalcn, fonbern im
©Bort burch ben ©lauben muf gefaffet werben. Darum feilten wir
btefen ©pruef unfern Dauptpfühl unb ^faumfebermSBett fein laffen
für unfere ©eele, unb mit fröhlichem Derben barauf baßin fahren,
wenn bab liebe ©tünblein ba ift, baf wir ooit ©ünb unb allem Um
glücf, barju ber ©Belt unb £eufelb ©cwalt lob unb entnommen, jur
ewigen Dlitße unb gweube gebracht follen werben.
(£b ift aber oftmalb gefagt, wen (£l)riftub meint mit bicfcit
©Borten: „Die bu mir gegeben haß"; nämlich, baf fie unb gelten
unb ju grofem Droft gefegt ftnb, bie an feinem ©Borte hangen unb
falten, fonberlicf in Siethen unb ©Infechtungen, fo unb bie ©Belt um
bebfelbigen willen fchmüfet unb oerfolgt, ©nt, <Sßr, ©etb unb ©eben
nimmt, baf wir unb folcßer 3$erfeifung füfnltch annehmen, unb nicht
jwetfeltt follen, baf unb Cfbriftub ju fiel) in feine .Öerrlicbfett nehmen
wolle, ob wir gleich noch ©ttitber, fefwath unb gebrechlich ftnb. Denn
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unb ftnb btefe ©orte gefaxt, bte wir auf (Erben im ^teifcf unb 33(ut
leten, nicht ben (Engeln tut Jptmmel ober »erftorbenen ^eiligem Unb
fonberlicf merle bab SÖort, bab er fpridfl: 3<h rt>ill! unb fo trcfflid)
mit bem SSatcr rebet, alb ber cb will urwerfagt fabelt, baf bie 31er*
Reifung feft unb gewif fei, alb bef, ber nieft lägen lann, Slllcb
barttm, baf er unb, bte wir fefwaef unb faul ftnb ju glauben, auftoccfc,
baf tturö unb in feinen ßtonfW [eben, fonbern fo getoif fallen, alb
falten wirb je£t gegenwärtig für Slugett.
snt&. vi, 256.
Sffite bin id) bodj fo t)crjtid) foot),
®af ntein ©djap ijl baä 21 unb £>,
©er 2tnfang unb baö gnbe;
@r wirb midj bodj ju feinem 9>refö
2tufnefjmen in bao ^arabeW,
©cd Hopf idj in bie Jpänfce.
2t men,
2tmen!
jtotnm, bu fd)öne
greubenfrone,
ißteib nid)t lange,
©einer wart
mit Verlangen.

$icit3toß.
©eveeftev $8ater, bie ©eit fenuct bttf nieft. 3of. 17, 25.
(Dab ijl ein nötft'ger 3ufa£ unb nt er f lief er Spruch, bamtt er bie
Singen umtefret auf bie SBclt, unb aub brunftigem f)eigen fprieft:
Slcf lieber 33ater, wie läft ifr bie SBclt fo gar nieft fagett, ttoef pre=
bigett, baff fte eb auef tnöcfte erlernten! SBarurn fängt er aber bie
am (Enbe biefeb ©ebetb an ben Sater ju preifen mit folgern £itel, baf
er ifn nennet: ©ereefter SJatcr? unb nieft fo rnefr, gütiger ober
barmf erdiger, ober, wie oben, heiliger 33ater? ober wab iftb für ein
gref Xtitg, baf er baoon prebigt, unb fo oiel ffeftb brüber machet, wer
weif bab »orfin nieft?
Slntwort: (fr fat, wie gefagt, auf biefe Stunbe gebrannt ttt
feinem £) eigen, unb jurücf gefefn auf bte SLßclt, bie bab 2Bort fcflecftb
nieft f breit nod) leiben will, fottbent je me fr man« prebigt, je unftn*
niger fte wirb, fo fte füllte boef billig bantaef laufen barfuf, ja auf ben
Bitten frteefen btb attb (Enbe ber 3Belt, unb man trägtb tfr für lauter
umfonft, ja baju für grofe mäeftige ltntugenb, bamit fte eitel 3bnt
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unb ewige ©träfe »erbient hätte, unb fott es noch baju rttc^t annehmen,
nod) bafür banfett, läftern unb fchänben, bafj er ntujj rühmen unb
fagent 2)u bift je ein grofjer ©oft, t^uft wohl unb recht, bafj bu foU
cfyeit Itnterfdfcb macheft ^wifebett betten, bie »on ber SCÖelt ftnb unb bte
bu mir gegeben
nämlich, bafj bu btefe auSfchliefjeft unb ju mir
brittgeft, bafj fie bleiben, tue idj bin, unb läffeft bie anbern fahren, wo
fte hin gehören, als? beiten bod) nicht ju ratljen nod) ju Reifen ift.
X emt alfo muffen aud) wir ettblicf) rühmen wiber bie SÖelt, weil
wir bas ISoangeltum fo offenbar unb reichlich fürgetragen, unb alles
baju getljan, was uns gehöret, unb itid^tö mtterlaffen Ijabett, was ba
möd)t helfen fte ju belehren, mit torebigett, »ermahnen, lieben, bienen,
tragen, warnen, fchrccfctt, broljen, baju allerlei leiben, »ergeben, unb
für fie bitten, unb Summa, auf allerlei SBetfe »erfudtt haben, mit
nuferer faurett VM;e unb Slrbeit, Itoft unb ©efaftr, unb nichts mehr
jttttt Sohn Wegen, beim Uttbanf, Verachtung, Säftern, Verfolgung ber
öffentlichen ttttb erfannten Sßahrheit. 2BaS foll \)it jemattb attberS
fagett, bettn bafj i^r recht gefdjehe, wenn (S5ott folche greuliche, »er=
ftoefte Utttugenb unb Säfterung [träfet unb bezahlet mit fpeftilenj, .ftrieg,
dürfen, Vettfel unb allerlei plagen ohne Slufhöreit; weil fo gar alle
$Bol)ltl)at an tyv verloren ift, unb fein ©uteö noch ©nabe helfen will!
SDentt es ift ju hoch öerfucht unb übermalt, bafj er nic^t fann noch f°ß
bttreh bte Ringer fcheit, weil er fielt fo gar auSfcl)üttet unb uns gießt
mit allen ©ütern, unb feinem tbeuerften, liebften unb höd)ftett ©chatj,
unb bafür sott ber SGöelt leiben ntujj, bafj fte ihn jurücfftöfjet, ja unter
bie Singen fpeiet unb fein SBort mit fyüftcn tritt
£)arum ßefdftfieft er nun unb fprichtt Steher Vater, bte Söelt
feunet bidft hoch nicht, unb will bich nicht fennen, obS iftr gleich öffent
lieh geprebigt unb fo flar fürgetragen wirb, bafj es ihr in bie Slugen
ftöjjet, unb nicht fann leugnen, es fei bie Sßahrheit — Ü)arum thuft bu
recht, bafj bu fte läfjt ttt ihrer »erftoeften Vlinbheit jum Teufel fahren.
3Ut6. VI, 256.
Söer nießt glaubt btefer grofjen ®nab,
£)er bleibt in feinen ©ünben
Unb ift »erbammt jum ewgen Xob
Sief in bev Jpbüen ®rünben.
üticftb f)üft fein eigen fjeitigfeit,
9tU fein £hun ift oerloren,
£>ie (ärbfünb macfitb jur 9tic^tigfeit,
$Darin er ift geboren,
SSerntag ihm fetbjt nicht g’^etfen.
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Sie »tel ihn aber aufimbmeu, betten gab er sMad)t, ©otteb Ämter ju (»erben.
3»(). 1,12.
f)ie pret ihr, was für eine grofe mastige fjterrlichfeit tutb tut*
aubfprechltcf)er ewiger ©cifal} iftr bie burd) ©ottcb ©ofm mit feiner
Bufuitft ift angerichtet unter beiten, bie if)tt attnehmen, an if)n glauben,
uttb ihn für ben Mann galten, ber »btt ©btt ber SB eit jtt Reifen ge*
fanbt ift, nämlich: ©ab foß bab neue SBcfctt uitb SBerf fein, baf er
Mad,)t uttb iliedtt geben feil, Hinter ©btteb ju werben, allen bettelt, bie
ba glauben an feinen Slamett. SBentt mir nun glauben, baf? er bab
ewige SBort beb Skterb ift, bureb weld)cb aßc ©tnge gemacht ftttb,
item, bab Beben uttb 8id)t ber Meitfchctt uttb ©btteb Bamm, wclcfjeb
ber SBelt ©üttbe trägt, wegnimmt uttb in bie ©iefe beb Mcereb wirft,
auch in allerlei Sfoti) anrufett, uttb für feine unaubfprcd;lid)c ©nabe
ttttb Sßbbitfat ihm baitfcit, fa werben wir jtt ber grofett ©crrlichfcit
gebradft, uttb ttttb bab treffliche Siedet jugcfprochen, bie herrliche ©e*
Walt uttb Freiheit gcfd)citft, baft wir einen gitäbtgcn 33ater im ©intmel
haben, fa feine liebe Htttber uttb (Erben aßer feiner ewigen himntlifchen
©üter uttb, wie $aulub 9fötn. 8. faget, dbrifti Srüber uttb Miterben
ftttb, ewigeb Beben uttb ©eligfeit ju haben.
SBie! £)at er allen 5Dfcttfcf)en biefe ©cwalt uttb ^vei^eit gegeben,
fo fte hoch alle Htttber beb ßonteb ftnb? Sictn, fagt ber (Eoaitgclift,
fonbcrit allein betten, fo »iel ihrer fittb, feinen aubgettommen, bie an
feinen Flamen glauben, bab ift, wie gefagt, bie fein SBort mit ©lau*
ben amtehmen, uttb feft habet halten ihn attrufen. f)tc fbreft btt furj
unb gut, bafs burch feinen anbertt SBcg, Mittel unb SBeife (cb fei
ftrengeb geben, (Sartfäuferorben, grattjibcub * Siegel, freier SBtße,
menfd)liche Hräftc, 3lttbad)t, ^peiligfeit, unb wab btt auf (Erben ttcitnctt
famtft, ja ettgelifcfte ©eiftlidhfeit uttb ©emutl), auch nicht burch ©r'tteb
©efelj) wir ju biefer h»hen ®hre/ l)errlicl)er Freiheit unb ©ewalt font*
men, bemt allein burch bie (Erfennttiif unb burd) ben ©lauben an
3®fum ©hriftum. 23on biefer ftervlichfeit wirb unb ade Sahre unb
täglid) geprebtget unb aitgebotett, unb fte ift fo grofs, baf fein Menfch,
er f)etfe wie er woße, fte »ertnag gettugfam ju betrachten, »telmeittgcr
mit einigen SBorten aubjufprechen, nämlich, baf wir armen Mabctt*
fäcfe unb »erbammte elenbe ©ünber burch bie erfte ©eburt, »ott Slbant
her, ju biefen fyofyen (ifyrm uttb l>öd)ften 3lbcl fontmen foßen, baf ©ott,
ber ewig unb aßmächtig ift, unfer 33ater, wir feine Hittber, (El)riftub
unfer 33 ruber, wir feine Miterbeit ftttb, unb bie lieben (Engel alb
Michael unb ©abriel foßen nicht unfere Herren, fottbern ttttferc 23rü*
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ber mtb ©teuer fern. ©emt fte nennen ©ott and) einen 33ater, gfetd;
wie aucp wir tpun. St! ces ift ju grof unb übermalt, bap, wer ipm
recpt ttacpbenft (SBeltfinber tpwt ts fretlidp niept, Spriften aber tpung,
aber and) nid)t alle), ber ntttf fiep gletcp barüber entfepen, baf ipnt ein*
fällt t Sieber, tft’g anep möglicp unb wapr? ©arum muf ber ©eilige
©eift pie SJieifter fein, biefeg Srfenntnif unb ©laubett uns in bag
©erj fepretben, unb uttferm ©eift3eugitif geben, baf eg gewif unb
Simen ift, bap wir bttrep bett ©fauben ©otteg ilittber worben ftttb unb
ewiglicp bleiben, bettn ©t. $jopanneg pat fein Sbangelium niept aug
nteufcplidpcm SBiöen peroorgebraept, fonbern er ift tum bem heiligen
©eift getrieben, ber ein ©eift ber SBaprpcit ift, bavum wirb er ung ge*
wiplitp niept betrügen, ©onft ift co gar ein gropeg ©ing, bap ein
50fenf(p foll ©otteg ©optt unb Srbe fein.
atttb. vi, nei. 1102.
■SjSvt ©ott 25ater, mein jkrfcr .fpetb,
Du paft mid) ewig oer ber 2ße(t
3n beinern @opn geticbet.
£)cin ©opn pat ntiep ipm fetbp »evtraut,
Sr ift mein <Scpap, icp bin fein 33raut,
©epr poep in ipm erfreuet.

Stm,

®9<J,

Sebcn
ffitrb er geben
^JUr dort oben;
Srnig fall mein $crj ipn loben.

Sonnentag.
©0 jemand will bep ffitllett tpttn, bev wirb tnne werben, ob biefe Sepre »ott
©ott fei, ober ob icp ton mir fclPft rebe. 3op- 7, 17.

©ag ift nun ber SÖtlle be& Saterg, bap matt jufepe unb pöre,
wag ber 9Jtann Spriftitg rebet, unb fein Söort pöre. ©u follft fein
SBort niept Hügeln, meiftern ober bason bigputiren, fonbern ftraefg eg
pören, bann wirb ber ©eilige ©eift fommen, unb beitt ©er$ fein jnrttp*
ten, bap btt öon ©erjeit bev fPrebtgt beg göttfiepen Söortcb glauben
unb fagett mögeftt Dag ift ©otteg 2Bort unb bie reine SBaprpeit, auep
bein Sebett barüber laffeft. Slber wenn bu willft, bap man biep pören
fott, unb Sprifto fein SÖort ttaep unfern* Skrnunft augftreiepen, untere
ftepeft biep, begfeibtgen SJietfter ju fein, anbere Sepren etnjufäuen, bar*
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ttttten ju formen, rote eS jit oerftehen fei, eö meffen unb lenfeit, bajj bie
SBorte lauten muffen, rote bu roiüft, unb nimmft es erft in ein 23ebenfett,
als bar üb er bu jroeifelft, unb roill ft urteilen nach beinern .ftopf, bas
heift ntd>t e^etrürt ober ein ©dfüler fein, fonbern ein SJieifter; bamit
roirft bu nimmermehr Inttatt foinntett unb erfahren, roaS bcs ©(Srrh
SÖorffet ober fernes himmlifd)ett Katers.
©erhalten tft es unmöglich, bajj berjentge ©otteS SBort oerftehe,
roelcher es mit feilten ©ebattfett roill inciftcrn; roic bentt ber fpaöft unb
bie 3iottcngciftcr tljun. ©tc- nehmen irgenb einen ©prud) aus ber
heiligen ©d;nft, geifern, fdmutt.ron, fpieleit unb machen barauS, roaS
ihnen gefällt, bis fte barüber gar blittb werben, ©artttn fd)liefe beirte
Vernunft 31t, unb tritt beitte SBcisheit mit lüften unb (affe fte in
©adrett beitte ©eligfeit betreffettb nicht tappen, fühlen noch gebenfett, fon=
bent fchled)t allein hören, roaS ber ©ohtt ©ottcS rebet, roas fein SBort ift,
unb habet geblieben5 beim cs heifict: Huncaudite. ©ören, ©breit!
heiftet es. ©aS ift betttt ttitfcrS ©lirnt ©ottcS Sßtllen rein unb fein
gethatt, unb erhatS oetiteiftett: toer brn ©olm höret, bem roill er ben
©eiligen ©eift geben; ihn erleuchten unb aitjünbcn, bafj er reiht »er*
ftebet, baf es ©ottcS 933ort fei; er roill einen üDiantt aus il)tn tnadjen,
ttad) allem feinem ©oblgefalleu. ©aS wirb er and) thmt.
ÜBteberum ber feinen eigenen SBillnt thmt roill, fein ©utbünfen
unb, roas ihm gefällt, prebtgcit, unb höret, roas er erwählet unb roill,
ber hat einen jugcfdjloffenctt unb oerfperrcten ©immcl, tntb ber foll
nimmermehr fdjmcdcit unb riechen eilt Jüttflein ober ©üttel baoon, roas
ein ©prud) ober Sßort aus ber ©chrift fei.
sutb. v, 716.717.
fS4.s£.W,32-3V.
3d) weif), au tuen cd) glaube:'
9Jtott 3®fuö ift beb ©laubenb ®runb,
Sei beffen JBort idi bleibe,
Unb bao befennet fperj unb Sötunb.
Vernunft barf l)ter nidjte feigen,
@ie fei aud) nod) fo llug;
2öer Sleifd) unb 33lut rciü fragen,
Der fällt in ©elbftbetrug.
3d) folg in ®laubcnblel)ren
Der peilgcn ©djrift allein;
Sßab biefe midi läßt pören,
ÜJtujj unbetoeglid) fein.
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irettog.
•fjgrr, wofttn folien Wir geften? 23u ftaft 2Borte beS ewigen gebend; unb mir
tjaben geglaubet unb erfannt, baf bu Inft (üftriftuS, ber ©oftn beS lebcnbigen
©otteS. 3oft, 6, 68. 69.
25as finb bie regten fprebiger; habet fett man einen rechten ft)rc*
btger erlernten. St. fpauluS, als etn rechter fßabft unb waftrftafftger
fprebiger, fahret her für, gebraucht feinet SlmteS unb fp rieft t: me folien
mir ftitt? fielet fttft um, als follt er fageit: 3eft färbe fottft feine anbere
Sehre, bie bas Sebett gäbe; aber wir haben erfahren, baf bu SÖorte
beS Sehens f>aft, unb ein wahrhaftiger Scftrer btefeS 23olfeS feieft. —
ÜDa fottft bu auch ftinfommett, baf es fteifc: alle Sehre rein'aufgehoben,
bie auf (Erben ift. äJfofeS unb fein ©efetj fett uns nieftt helfen; fo
fott auch alle SßetSftcit auf (Erben bie nicht gelten, unb alle Schreit, fo
man fottft prebtgen unb aufm er fett mag, feiten oerbammt fein, wir
wollen nicht barat't.
2tlfo fagett wir auch noch jutn fp ab ft unb feinem Anhänge: wir
Wtffen fottft ttirgcttbs fttn, unb eure Strafen wtffen wir nicht ;u gehen,
bentt ihr wollt ttttS aufer bem einigen üEBort fuhren, fo ber f?(Err
(EftrtftuS gelehret hat, welches Sßort ift Sehen unb ©eift; ihr wollet
uns etwas attbers cittrcbett, ba fommett wir nicht hin, beitu feine Sehre
wirb hiemit behalten ohne biefe. Sie werben alle oerbammt, auf baf
man allein aufbett einigen SJlamt (Eh ri ft um unb auf feine Sehre ge*
wiefen werbe. (Darum fattn eitt (ihnft alfo fpreeften*. 2Bie bürfet iftr
SBblfe unb Teufel fpreeften, baf ihr beit ^eiligen ©etft ftabt, unb bie
SBorte (Eftrtftt auf (Einfprucft beS heiligen ©ciftcS ättbent bürfet, ttttb
was ihr orbttet, bas müffe ntatt halten unb bem gchorfant fein?
SBollt tftr mehr fürbringen, benn ßftriftus fclbft gelehret hat? 2llS,
baf matt in einer ©eftalt bas heilige 2lbcttbmaftl gebrauche, bie fpriefter
nicht äßeiber haben tc., baf folcftcS aus (Eingebung beS heiligen ©cifteS
alfo georbnet fei, unb ba müffe man ber & trifte folgen.
Slber bie cftriftlicfte Äirchc tftut, wie St. fpetruS att biefent Drte
fagett „2öo folien wir ftingeften?" 2Bas folien wir hbren? 3<ft
Weif nichts bettn hilft, lp(Err! ieft weif pon feiner ^brebigt, fottbertt „bu
ftaft Sßorte beS ewigen Sehens", biefe fprebigt bie fliitget unb haftet,
bie ftat SJtarf tutb Sein, unb ftüft oom ewigen Sob, Sünben unb allem
Jammer. Unb prebigt St. Petrus hie aus ber lUafett fein, baf er
junt erften aufhebet unb auSmuftert alle Sehren, fo nieftt finb (ihriftt
SBort. Denn wenn wir Pom ewigen Scben unb Seligfett ftattbeltt, fo
laffen St. fPetruS unb alle ©otteSfürcfttige alle Sehren fahren, unb
Wtffen Pott feiner anbern, bettn bie ber einige 2)1 amt (EftriftuS hat, pon
Welcfter St. Petrus fagtt Du ftaft’Sßorte beS Sehens, an bem SBort
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will tcfj gefättigt fein. Sö tft gar fern gerebet.
Sr will ffd^ ittc^t
langen an bie leibliche fpevfott Gbrifti, fonbern an fein 3ßovt; ba
wollen wir auch bet bleiben, beim biefe Sßorte geben baö ewige geben.
X)aö ift recf)t getroffen, mtb fclrf>e Scutc, bie bas »on S|rifto unb feinem
Sßorte halten, ftttbett ft cf) immerbar, mtb laffen ftef) an fein SBort
btnbcn, Unb ob bie jwet mtb ftcbettjig babin fatXen, fo bfeibet bcnnoci)
©t. $etruS itnb bie anberen 2lf.wftel unb fagen: Sßir wiffett ntrgettb
attbers |itt, ober etwa ju bieibett, benn bei beinern äßorte.
antb. y, 701.
Set Sob unb fPrctO mit fiftmt
©ott SSater, ©ot)u, ijfiltgem ©eift!
'Der moll in uns öerntcbrcti,
2öao er uito auö ©enab öcrt)cifjt,
Dafj mir tbtn feft »ertraucn,
©änjlid) unb lajfit auf it>n,
SSon ^erjen auf il)n bauen,
Dafj unfr £erj, SW ult) mtb (Zinn
3bin feftiglid) aul)angcn;
Drauf fingen mir jur Stunbs
Simen, mir mcrbito erlangen,
©laubn mir auo tperjeuogrunt).

©tmnaknb.
Sie Stacht ift »ergangen, ber Sag aber herbei fommen. Stöm. 13,12.
SaS ift abermal fo »iel gefagt als*, unfer dpeif ift na|e. Seitn
Paulus meint mit bem Sag bas (toangefium, welches ift ein Sag, ber
bie Iperjett ober ©celett erleuchtet; barutn, weil ber Sag angebrochen
ift, fo ift unfer fpeil nabe bei uns; baö ift, S|riftus uitb feine ©nabe,
2lbra|am »erheifjett, ift jebt aufgegangen, geprebigt in aller Sßelt, er*
leuchtet alle SUtcnfchen, weeft uttö alle auf »om ©d)laf, unb jeiget uns
bte rechten ewigen ©üter, bajj wir mit benfelbtgen follett ju fd^affett
haben, unb an bem Sage et>rt>arlict) waitbeln.
SBiebcrum burd) bie
9fachtmuf matt »erfteben alle Sehre, bie nicht bas Soattgeltum
ift; betttt es ift feine heilwärtige Sehre außer bem ©»attgeltum, es ift
alles flfacht unb ginfternif.
Unb habt 2ld)t auf bie SBorte fPanlt; fo befthreibt er bas aller»
lieblichfte unb luftigfte ©tud beS Sageö, nämlich bie liebe fröhliche
fDforgenröthe unb Slufgattg ber ©onne. Denn 9Jforgcnrötbe ift, wenn
bie flfacht |in unb »ergangen, unb ber Sag ber bei fommett ift; ba feben
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mir, baß sott bcr 9Jtorgenröthe alle 25ögel fingen, alle Spiere ftd) regen,
alle SRettfchen ftcf) ergeben, baß gleich fielet, alb tserbe bie Sffielt neu
uttb alle Dinge lebcnb, wenn bcr Dag anbricht • unb bie ißiorgenvötbe
baßer fahret Darum nutb itt ber Schrift an sielen Drten bie tröft*
üdjte febettbtge fßrcbigt beb (ioattgelti ber HRorgeitröthe unb Slufgattg
ber ©ernten oerglidiett, jttmeilen mit Figuren, jumeilen mit öffentlichen
SB orten; alb hiev jpaulub mit Haren Söorten nennet bab (ücsattgeliunt
bett attbrcchenben Dag»
Dtefctt Dag macht bie allerlieblichfte ©otttte,
ßhriftub,
ba!)cr i()n 9Jtalachiab eine ©ottne ber ©credjtigleit nennet, unb fprtcht
Gap. 4, 2.: „(Such, bie ihr meinen Flamen fürchtet, fotl aufgehen bie
©otttte ber ©crechtiglcit, uttb bab bpcif unter feittett klügeln"; bemt
alle, bie an Ghriftum glauben, empfaben sott ihm bie ©large feiner
©ttabett uttb ©ercchttgleit, unb tserben felig unter feittett klügeln.
Dasott auch fpf. 118, 24. fagt: „Dieb ift bcr Dag, bett ber DGrr
macht, lagt uttb fröhlich unb guteb 9)iutbb fein."
51 lb fotlt er fagent
Den letbltrf)ctt Dag macl)t bie leibliche ©otttte, aber biefett Dag macht
ber DGrr felbft.
Gr ift felbft bie ©otttte, sott bem bie ©lättje unb
ber Dag, bab tft, bab Goangeltum aubgeßet, uttb lettchtet itt alle SBelt,
Soß. 9, 5.*. „3ch bin bab Sicht bcr 2Belt" . . .
2Bab aber ber Dag uttb offenbare, io er mag bab alteb er; ab len?
Sitte Dinge lehret er unb: toab ©ott fei, toab tsir ftttb, mab sergattgen
ift, toab julünftig ift, som Dünntet, Dolle, Geben, Gngcitt, Deufeltt:
ba fehett mir, tote mir unb in biefetn allen unb gegen allen halten follett,
tooher, mol)in mir fommett.
9loch hat unb ber Dcufel betrogen, baff
mir bett Dag serlaffeu, uttb bei bett fPhilofoph^ uttb Deibctt bie 233abr*
heit fuebett, bie bod) nicht ein einigeb ©tucf sott biefett allen gemußt
haben, u.ttb taffen unb mit iftfettfchenlehrett bleitbcrt uttb mieber in bie
9facöt führen,
Gb muß je lein Sicht fein, mab biefer Dag nicht ift;
©t. $aulub unb alle Schrift mürben fonft nicht allein biefett Dag auf
merfen, uttb bab attber alleb fRacßt heißen.
Gb muß eine große fplage göttlichen ßornb fein, baß mir totber fo
helle, flaue Sprüche ber Schrift anber 9?eöcnlicht fuchett, fo ftch ber
DGrr felbft ber SÖelt Steht unb Sonne nennt,
Unb mettn fein attber
2Bahr;eichen märe, babei man erlernten möchte, baß bie hohen Schulen
beb sJ>abftb bie adergreulichfte beb Deufclb Dur er et unb 23 üb er et mären,
feilte bab je allein überreichlich genug fein, baß fie fo gan; uttb gar mt*
oerfchämt (bett Deibett) Slriftotelem ein 5Rebenlid)t attfmerfett unb
rühmen, auch
mchv in bemfelbigen, beim itt Cffrifto übett; ja, ittchtb
tu Ghrifto, uttb allein in Slriftotele ftd) übett.
@ri. 7 29
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3®f«, etogeö f.icfyt,
©ao uuö sott ©ott anbricf)t!
gjflanj boct) in unfre £>erjen
Stetst l)eüe ©tauknOftvjni *,
3a, nimm nno gätt^Iid) ein,
©u tätiger @nabenfct)etn.
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(Sin ©trafjl feer öerrti^fcit
Unb ©lang ber (Swigfeit
2Birft bu oon bent genennet,
©er btd) butd) bid) ertennet;
9ld), le»d>t and) in unä ftar,
Sötad) bid) und offenbar.

prüfe 9^Mnfsu)ocf)e.
Sonntag.
gültc unb frü^e mit betnev ©ttabc, fo wollen »fr rühmen unb fvö[)ttd; fein
urtfer Scbenlattg. spf. 90, 14.
Jpie zwinget ber Sert, ttttb ber Scrftanb beb $fafmb, baf? wir
bab SÖÜrtlciit „©ttabc" itfcf>t fmftcn muffen für eine frfüedüc, geringe,
einzelne iföolüthat einer, zwo ober breier fperfonett, fonbent für eine
gemeine utttücrfal ©nabe, trüber beit greulichen Unfall beb ganzen
meitfd)lid)cit ©efdfledjtb, ltamlid), trüber bie Srbfüube, ©ottcb 3mm
ttttb bett cnügett £ob.
T>afs bte üDiciituttg feit O bu gütiger, barmherziger ©btt! Tut
haft ttttb tute baö ©rab, bab frühe blühet, burrf) betitelt 3bnt unb
©rimm laffctt weif unb bürre werben, nufer 2 eben üerftirjet, ttitb betne
Uttgttabe über ttttb aubgefdpittet. 2Öir bitten birf), lieber barmherziger
Safer, febre bi cf; tüicbcr j« unb, fülle ttttb frühe mit bettter ©nabe,
nidit mit einer fct>lerf)tcn, geringen, einzelnen ©nabe, babttrd) bte Ipaub*
haltmtg, b ab weltliche fliegt nt ent, ober bab fPrcbigtamt, ober ©efuttb*
heit beb Scibcb erhalten werbe, fottbern gieb ttttb eine reiche, über*
fchwettgltche, ewige ©nabe, bttrd) welche wir ewig erhalten, unb üotn
Teufel, Sob, ©üttbc rtttb ipölle errettet werben.
SBir Sbriftett mtiffcn eine größere ©nabe, .föttlfc unb Sroft haben,
beim Sffcn, Printen, einen gefttuben Seih, ©elb ttttb ©ut, ttttb wab
bie SBelt fottft für Sroft unb f5reube bat. Sitten ©eizigen fatttt man
mit ©elb tröffen. Sinen Uranien mit Slrzenei. Sitten Settier mit
einem ©tiief Srobb. Slber bie Shrtfteit hilf! ber feitteb, Sin Shrtft
hat feine greube nodf) Sroft, betttt allein wenn er hört, bah ©ott ber
Sater bttrd) ben gebettebeiten ©amen, feinen lieben ©oh«, 3Sfttttt
Shriftum, bie Srbfünbe getilgt hat, ©otteb 3orn »erföhttet, ben ewigen
Sob weggettommett, ttttb werbe feine ©laubigen am jüngfteit Sage

24

Dritte 9lböent3tt?ocf)e.

wieber auferweefen unb aus bem £ob itnb Dölle mtb altem Unfall er*
retten tutb jum ewigen Selen bringen.
3)aS ift ber Droft, ben wir
bitrcl) bie ©nabe 3©fu (Sbrifti laben; Satan ift überwünben, ber
Dob erwürget, bie Süttbe getilget, bie &Me jerftöret, bie Scbulb ift
bejaljit, ber Satev bat und quitt, lebig ttnb lob gefagt; bas (Erbe ift
bereitet, baö Sebett üerbient, ber Jpimmel aufgefchloffen, bie 2Bof)imng
ift bereitet; aus ben blutfliefenben Söunbcn 3©fu ßfrifti ift uns alle
©nabe, £>eil ttnb Seltgleit crfchfoffcn. . . .
'Darum bitten wir nicht um einzelne, nicht um jcitlirf>c unb »er*
gängltche ©nabe, fonbertt bitten um bie gemeine mttöerfal ©nabe, bie
uns sott allen Sünbett, fie fei erblich ober wtrf(td), täglich ober töblicf),
quitt, lebig unb (öS, unb bcS ewigen Sehens ftcher unb gewtil macht.
Solche ©nabe bringt allein ewigen Sr oft, ewige $rimbe unb Danf*
fagung, unb nach btefem muffeligen Scbcn bas ewige Seien. Simen!
2tli6. VIII, 195. 196.
Die it>r arm feib unb denbe,
.flammt tierki,
füllet frei
(iureb ©iaukitä Jpiinbe.
picr fiitb alle flute ©abeit
Unb bae ©olb,
Drau iiir feilt
Surr per 5 mit laben.

Montag.
3etge beinen Unechten beine ©evfe, unb beine (Ehre ihren Ätnbent. 'J)f. 90, 16.

211s wollt SJiofeS fageit: Sieb, bu lieber ©ott! Sßir ftnb nufer
gebelang übel geplagt gewefeit »om Seufel, unb mit ber Siiitbe, qööllc
unb Sob jämmerlich geängftet unb gemartert; ber Satan bat feine
SBerlftatt in uns gemacht, unb nach all feinem 3)iuth willen mit uns
gehanbelt. Darum, bu lieber f)(£rr, geige beinen Unechten beine
3Berle, unb jerftöre in uns beS Seufels SBerfe, mache, baf wir hin*
fort beine SBerfftätte fein, auf bafi wir uns beitteS SBerfö unb Sohnes
ewig freuen mögen.
33on beS SeufelS Söcrf fagt Johannes in feiner erften (fpiftel
©ap. 3.; Stehen Äinber, baju ift erfebienen ber Sohn ©ottes, baf er
bie SBerfe beS Teufels jerftöre. Des Teufels Söerf ift, bafj er unfern
iBater Slbam böslich betrogen hat, unb aus ber ©nabe in Süttbe, aus
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ber Uttfcfntlb itt bie ©cßttlb, attb bcm Men in ben ©ob mit feiner
teufliftßeu ßift gcfüßret ßat.
Daßer and) bie Gptftef an bie Gbrücr
Gap. 2. ben -Senfe! einen 9)? ei ft er, Grftnber urtb Urfacßer beb ©obeb
nennet, ©priemt alfo: 9Jacßbetu bie ^ittbcr pfeifet; uttb 23fut Iiabcrt,
iftb Gßriftub gleichermaßen tßeilßaftig geworben, anf baß er bureß ben
©ob bie ©mißt nehme bcm, ber beb ©obeb ©ewalt hat, bab ift, bcm
©enfel, tutb erlofcte bie, fo bureß gureßt beb ©obeb im ganjen Men
Änccßtc fein müßten.
Sfßibcr fo leite ©erf beb ©cttfclb fant Gßriftub mit feinem ©erf
mtb jerftbrete ©ünbe, ©ob mtb -'Dolle, nnb gab feinen ftitccßtcn bafür
eitel ©nabe, Mett nnb ©eligfeit. Denn bab finb ©ottcb eigene
©erfe, baß er bie ©i'inbcr fromm, gereeßt, lebenbig nnb fetig maeßt.
©iewoßt er aueß ben ©ob nnb bie ©bbtuitg beb ^letfcßcb in nnb wirft,
wie wir in biefent ©ebet ©oftb gcßßrt ßaßen, uttb bie ©cßrtft aueß
öffcntlicß fagt, baß ©ott tjcrwitttbe uttb ßcile, tbbte uttb lebettbig maeße,
in bie Döflc ftoße uttb wieber ßcraub ßelfe. Denn alfo betet bie ließe
Datum jtt ©ott 1 ©am. 2.: ©)er fpGrr tbbtet, uttb giebt bab Men,
führet itt bte -'Dolle ttnb wieber ßcraub. Der DGrr inacßt arm nnb
reteß, er erniebriget uttb erßßßct, er ßebt ben Dürftigen attb bem
©taub sc.. . .
©o ift nun bieb bie ©eimmg biefcb SBcrfcb, alb wollte ©ofeb
fagett: 0 gütiger, bartnßerjigcr ©ott! 3eigc beitten ^neeßten, bie
bir treuließ bienen, bie oon Derben auf bieß ßoffen nnb oertrauen, bie
fieß ttad) beitter ©ütc feßttett, beitte ©erfe. Du ßaft ttnb mit ber
Grbfünbe tbbficß oerwunbet, ßcile nnb wieber. Du ßaft uttb mit bcm
©ob gebemütßiget, rießte uttb wieber auf, uttb matße uttb lebenbig. Du
ßaft uttb itt bie Dolle geftoßett, ßilf uttb wieber in ben Jpimmel. Du
ßafl ttnb bttreß bie ©üttbe »erbammt, nimm ttnb wieber ju ©naben
an, maeße uttb gereeßt uttb fetig.
gute, vnr, 198.
©ott fccr 95ater toopn uns kt
Uttb laß uttb niept «erberkn,
5Rad) uns aller ©iittben frei
Uttb petf uns fetig fterkn!
5ür bem leufct uns kwapr,
fpatt uns bei feftent ©tauben
Uttb auf. keß laß uns bauen,
StuS SperjcnSgrunb oertrauen,
Dir uns taffen gattj nnb gar,
ÜDtit allen reeßten Gpriften
Sntfließen Jeufcts Siften,
iötit äöaffett ©ottS uns frißetx.
Stutett, Stuten, baS fei toapr,
©o fingen wir: fpatteluja!
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$icn§tag.
34 bin ta« Steig tcr ©eit.

3»Ö- 8/ 12.

SDZit biefer Sekret irf) bin ba«. Si4t ber SSMt, »erwirft er alle«,
wa« fern ft geprebigt ift; betttt e« ftttb mancherlei Sehren auf Srbeit.
Die b>öcf>fte Sehre ift 9)lofi« ©efeij, bie ;el)n ©ebote, wenn fte wof)l ge*
prebtgt werben, noc£> bringen fte ben 3D?cttfc£)en ntd)t au« ber ^infternif
in ba« Si4t. Da« ©efet) lehrt nicht, wie ber üDtenfct) ewig leben fönne
uttb felig werben möge. Da hört man wohl t'n biefer Sehre, wa« man
thun foll, wie benn bie jefn ©cbote prebigert »on unfern Sßcrfen, aber,
man fatttt fte nicht tl)un. SBcttn biefe Sehre allein bleibt, fo bringt fte
ben SJtenfchett nicht in« Sicht, fte lehret wohl gute SBerfe thun, aber ber
üDfenfh fann fte nicht leiften. Da ift benn eine anbere Sehre »on*
nöthen, nämlich be« ©»attgclii, bie ba fagt: 34/ ßhtiftu«, bin ba«
Sidht te. Denn fonft ift e« unmöglich, baff bu fönnteft felig werben,
benn bu bift in Sünben unb bleibft bartttnen; ftccfft in ber ginfternif,
uttb ba« ©efet) »erläffet mehr, benn baf c« helfe; aber ba« ßwatt*
getiurn faget: wenn bu an mich glaubcft, unb fiefeft barauf, baf iöh
(S^rtftuö für btch geftorben fei, unb beine ©ünbe fmbc weggettommett,
al«bamt ift btr geholfen. Siehe ft bu nun barauf, fo lehret bief) biefe
Sehre nicht, wa« bu ©ott thun follft, fonbern wa« bu »on ihm nchmeft
unb empfabeft jc,
Diefe Sehre bc« ©efefe« ift ber 5D?onb unb lehret bie ^rüdUe
eine« guten Saume«, bie w i r thun follen. Da« anbere Sicht ift bie
Sonne, bie lehret »om netten 9)?enf4cn, »on einem anbern Saum, baff
man »on ßhrifto ba« ©»angelium empfahe. £>ier hören wir, »on
wannen, unb wie ber Sftcnfch gut werbe, ba« benn gcfd>iel)t burch ben
©lauhen. 2llfo ift ba« (Soangclium nicht eine Sehre »on unfern
Söerfen, fonbern »on ©naben unb ©aben, wa« ©ott un« ©ute« thut
unb fchenfet burch (ilmftum; bie ;ebn ©ebote fagen, wa« wir ©ott
thun füllen. 3?un fc^eint ber fWonb be« ?facht« wohl, aber er macht
brurn feinen Sag, e« bleibt noch 9ta4t.
Slber Shriftu« ift bie wahr*
faftige Sonne, fo ba macht ben borgen unb Sag anbrechen, unb
lehret un«, wie wir follen jur Scligfeit fommen, »on Sünbe unb Sob
erlöf’t werben. Darum fagt er auch: 34 bin ba« Si4t, fo in bie
ganje Sßett tcu4tet, benn er hilft allein -»on Sünben, Seufel, Sob unb
Dötfe.
Diefe ©hre unb (Erfemttnifj hüben bie 3«ben unb bie ganje SBclt
ni4t gewuft; aber nun gel;t e« wieber an unb leu4tet ni4* allein
unter bie 3uben, fonbern in bie gan;c Söelt, unb wirb geprebigt, baf
allein bie Sünbe but-4 (Sbviftum »erbammt wirb, unb wir »on
Sünben ohne Söerf, ohne unfern 9vuhm, ober unfer Shun Io« werben,
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allein burdf ben Zob (Sbnfti. £)ad ift bte fßrebigt bed (Soangcfti, bad
Siebt uitb ber rechte ©lattj ber ©ottne, fo burdi) bie ganje Sßcit leuditct
tmb glänjt ©o timt mm ber £<£rr Gltriftuo red;t, benn bie Sehre an
ihr felbft tft rcd)t. (£r tft bad Sid)t ber Sßelt. 3um anbcrn, fo timt
er recht, bafj er folcbed »on ficf> rühmet, freuet fidf rticf>t, bleibt nidjt
barmten, fottbern fpricbt: 3<b bind; unb geudft bte gan^eSBelt an fid),
will cs allein fein, tt>ill allein lehren, er will ber SBelt Öefjrcr, üDfeifter
tmb Vorgänger fein, bie anbcrn follen ©d)üler bleiben, unb alte ju
bicfent SWanne in bie ©cbule gefeit, ju biefern SDfagifter ftcb befennen
unb fagett, baf) fte in ginfternifi ftttb gewefett, aber jel^utib feite man
bie ©ottne.
stitfc. y, m
Sijrifie, fcer tu bijt lag unb Siebt,
33or btr ift, JpSrr, »erborgen nid)tb;
Du »ater[td)c<s Siebte» 6)ia»3,
Sc()r un» beit 2Beg ber 2öat>rf)eit gang.

SWitttoodj.
2ßer mir nadjfolget, ber wirb nicht wandeln im gtnflerntf, fonbern wirb bad
Sidjt bed Sehend babett. Sol;. 8, 12,

2ßer fantt bad t^un? ÜJfan jeuebtd auf bie SBcrfc unb aufd
©rempel, wiewohl bad aud) beizet Sbrifto nad)folgen. 2lber Gfmfhtd
jiebt bie ©cfjülcr ju ftd), ffuid)t: folget mir nad), gattet meine Sehre;
benn Gbrifto folgen Reiftet feinen Sßorten gehorchen, prebtgen, baf er
für und gelitten habe, geftorben fei* ®gd helft mit bem ©laubcit ,ge=
boreben feinen Sßorten. 20er an mich glaubt, ju mir ftef) hält, »er*
(äffet ftcb auf mich, ber roirb felig. ©er folget mit bem ©tauben
Sbrifto, unb hält ftcb ju bem Siebt; er wirft nicht auf heilige, folget
auch nicht beit fiebern, betttt ba folget man 3n'wifdjcn, trrenben Std)*
tern, glattergeiftern, bie bed fftadttb bie Scute im $elbe »erführen, fo tt=
bern bad ift recht gefolgt: im ©lauben folgen, und auf il)n öcrlaffcrt.
Darnach ift ein anber folgen, baf man feinem (rrcntpel ttadtfolgc, fein
SBcrf tbue, unb leibe, tote er gelitten bat; ba rebet er aber jet3t niebtd
fonberlicbed oott. 2lbcr bte und er, baf man bie Sehre fef;e unb bran
halte, unb oon allen anbern Sehren abtoeicbe, fo ^bviftunr bad Sicht
nicht prebigen. Denn wer an ßbriftum glaubt, ber bleibt nicht im
gittfterttif, fonbern wirb haben bad Sicht bed Sebettd.
9lun oerfläret er, wad ba fei ihm nad)folgen, baf er wirb ein
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foldfeß Sicht fefyen, baoott er lebet, benn er fpricbt:' ber iranbeit nid)t int
gtnftern. Sie ftebeft eß btt, maß bat? folgen fei, benn mit SBerfen
erlangt matt etn fold) 8id)t nicht, ba man »on lebet. Sie ©onne
fann man mit bett ©innen nicht begreifen, fonbern man ficf)t fte allein
mit beit Slugctt, wenn matt bie aufthut, fo folget halb baß Sicht unb
ber ©lang baranf. 21Ifo wirb (Sfmftuß mit guten 2B er fett auch nicf>t
begriffen, fottbertt bu mufjt bie Slugen beß ©laubenß auftfyuitt er«
fennett, bbrctt, baß Sßort inß Serj fcfteinett laffen unb eß erfcnnen.
Set betn Sicht feilen wir (eben.
Saß Siebt wirb uns nicht laffen
fterben; bet bent Sidit werben wir ewig leben.
©aß ift nutt Säge unb Weberei bei ber SBelt unb bet ben 3»ben,
(St, fagett fte, feilten uttfere Sorfabrett unb ©rofwäter alle ewig »er«
loren ttttb itt ^iuftcrnijj ewig gewefett fein? SO? ein ft bu, fte finb alle
Pfarren gewefen? STiutt, alle bie ju dbrifto fommen ftttb, bie ftnb
felig; bttveb bieß Sicht finb fte alle erhalten, wie benn ber SCSrr
(Sfrtftuß Spricht: Slbrabam ift geftorben, aber er fa()e meinen Sag unb
warb frei); baß iftt (Sr fah mein Sid)t, meinen ©lanj, biefe ©ottne
erleuchtete ilut, bie uttß jefjt auch fdteinet unb erleuchtet.
2lttb. V, 760.
Schaut! fc^aut! wag ifl für Sßunber bar?
Die feftoarje 9lad)t wirb t>ett unb flar,
Sin grofeg £i$t briifyt je^t herein,
3i)nt weiset aller Sternen ©(pein.
Sg ift ein redjteg SSunberltdd
Unb gar bie alte Sonne nicht,
ffieilg toiber bie 9tatur bie flacht
3u einem fetten Sage macht.

$omter£tag.
3hv viditet nach bem gletfdj; ich ricfjte niemanb. 3of. 8, 15.

(Sr geigt fein 31mt att f)temit, unb fprid)tx 3hr vtcf)tet nicht recht;
id) aber habe ein recht Urteil, noch richte td) ntentanb. Sie 2Bclt hat
ihre Slrt, bafj fte rühmet, richtet, ftd) rächet, wie Slattbät am 7. (Sapitel
gefchriebett fielet; aber (Sliriftuß ift fommen, baf er nicht richte, fon«
bent uttß alle gleich mache, bafs einer wie ber anbere fet, SCßtil jagent
ob il;r wohl alle »erbammt feib, fo bin ich bod> wicht fommen gu »er«
bammett, eß ift nicht meineß Slntteß, baft ich baß Urthetf über euch
Spreche, fonbern tch will baß ©ertdjt aufhebett, baf ihr ade ungerichtet
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unb ungeurtheilt bleibet. 21Ifo rühmet er fein 2lmt, unb fettet ftcf)
fonbet-lidf wiber feie fletfd}(td}cn fRtchtcr, bie halb beraub fahren unb
urtheilen, fr riebt; 3 h bin nidEjt nach bem gleifch fommen ju rieten;
icb richte ntemanb; 3h hätte cd wol)l 9)1 acht, filnntd unb fodtd billig
tfmu; aber icf> tl)ue eb nict)t; 3h bin nic£)t barum fommen; fonbern
id) hebe bad ©ertht auf, auf baff id) anbeve ju mir aud) bringe, unb
fte ade erleuchtet werben.
(Sb ift ein fdtbncr Dcrt, baff man (Sljriftum triefet ergreife alb einen
SRtcfetcr, wie unb feetttt ber fPabft (Shriftttm atfo cingebilbet hat, baff er
am jüngften Da ge viefeten werbe. 0ie meinen, feaf? (S()viftub oben fifee,
feaft er allein richten unb uvtl)eilen will. Dad finb meine ©ebanfen
unb beine ©ebanfen im fPabfttf)um auch gewefen, bab fannft bu nitfet
leugnen.
Unb bafwr finb ade gute SBerfe, ade Älbfter unb Drben
fommen, feafe man bett Sfttdder »erföi)nctc. Darnach hat man SOtaria
ju Jpilfc genommen, bie hat (Sfevifto bie 23rüftc weifen fodett; baher
finb ade 9öadfaf)rten unb ade Anrufung ber heiligen fommen. Da«
mit ift bab (Soangelütm griittblidi barniebergelcgt unb aubgerottet
worben, unb wir würben (Sferifto herglitfe feinb.
3 h hätte gerne ge«
fehcit, er wäre für ade Dcufel hinweg! 3e'bermann flöhe für ihme,
unb würbe ihm feinb. Diefc fprebigt featten wir, unb bie 3nl)örer
hörtenb gerne; warb affo (Shriftub unfer 9fidfeer, für bem man flöhe.
21bcr (Shriftub ift fein 9lid)ter, benn adein ben ©dfulbigcn, wie ein
Ucbcltbäter muh immerbar ftefe für einem 9iid)ter, genfer unb ©afgen
fürchten unb ihn baffen, ba hoch fonft ber bRicfetcr febermann helfen
fodte, unb febermamt Droft hei ihm fuefeett.
diutt cb ift um unfer großen Unbanfharfeit widen gcfcfeel>cn, ber
mag manb banfeit, bah wir fofefee fPrebiger gehabt, bie CSferiftum gar
haben untgefchrt, bie aub bem Ctcfet ^infternif unb aub einem Dcilanb
einen bHicfetcv unb Dörannen gemacht haben.
21m jüngften Dag wirb
er richten, aber alb ein Detlanb, ber mir helfen wirb oon meinen
geinben, unb ade bie umftohen, bie mir Seife getljan haben. 9J?tr wirb
er nicht fefererftief), fonbern tröftlicfe fein, benn ich ha^e eine gute 0ahe,
ob wir wohi oom Deufel geplagt werben. (Sin frommer Sürger, ber
9loth leibet, fürchtet ftefe nitfet für bem 23ürgermeifter ober SUicfeter, fon«
bern er rufet in 9föthett bie SDbrigfeit an, fwefet Dtlfe, 9fath uitb Droft,.
Diefer greunb ift ber dichter unb 23ürgermeifter; ben 0chulbigen,
SSöfett unb Uefeeltfeätern fod ber SRicfetcv eine Wurdet unb Dprattn fein,
aber ben ©epfagten nicht.
atttb. v, 764.
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Söteine ©dsu» fanrt midj nit^t brüdfen,
Denn bu iaft
Steine Saft
9ttt auf beinern 3lücten;
Äein glerf ifl an mir 311 finben,
34 bin gar
SRetn unb ttar
2111er meiner ©ünbeit.

freftßg.
2lHeb, »a$ mtr mein SSater giebt, bas fommt ;u mir. 3ot>- 6/ 37.
Sou biefern Dert wäre »tel ju lagen, »er cs formte Amt, unb
lautet gletc^, a(S fagte ber Dörr erftiidt,* 3 fr (gottlofe Subcn) feib
btefentgen, bie mid) feiert unb Borat, unb bcmtoA mir ntcf)t glauben,
berbalben feib Ar nid;t ber £aufe, ben mir ber SSater giebt.
3^Se*
bamit an, baf fte nxdjt allein oon ifmte abfoloirct unb frernbe ftnb, fon*
bern auA für feinem Sater »erftofen, unb »erwirft fte gar oont Gwan*
gelte.
Unb baf fte eö nic£)t in ben Sßinb fragen möchten, alü wäre
e$ ein gering Ding, »emt jie ntc^t an ifn glaubten, über ifn Röteten,
fo- fagt er ailfie: es gilt fo riet, baf »er mid) m’At Boret, ber lArct
auef) ben Sater ntcfjt. Damit will er mit gelten SÖortcn ausbriitfen
ben Serädjtent beS ©»angeln unb ©ottlofen il;rc ©träfe, bafj, ba fte
(Sfriftum unb fein SBort form unb fcf)en, unb bemtod) baran nid)t
glauben, bafj fte burcf ®ott von griffe unb feinem SBorte geflogen
unb auögefcfloffen ftnb. ©ie ftnb »iber ©ott, beim fte glauben nicf)t
biefern SJlamte. Da3 ift tfr Sann unb Urtbeil, biefer ©entenj ifl
über fte gefproefett, biefer Domterfdjlag ift über fte gegangen; fte
mögen bann faften unb tfun, was fte »ollctt, fo gehören fte bod) ttieft
jum Sater, bemt fte glauben Cümjto nidtt.
©o gtebt fte ber Sater
iljme nid)t; bemt »er an Sfriftum nidtt glaubet, üb er gleid) ber 2Wer=
Ijeiligfte »äre, fü gefallet er boA ©ott nicht.
3um anbertt, fo ift ber STert für biejenigcit fefr tröftlid), fo fromm
unb gläubig ftnb; »ie er bemt auef erfcljrccflid; ift ben ©ottlofen, ba
er erftlid) ben 3«ben fagti (fü füll gletdjwofl ttm euretwillen biefe
$rebigt nicftt untüdftig unb ofne gruebt bleiben; fo ifr nieft wollt, fo
wirb ein anberer wollen; glaubt ifr niefjt, fo glaubet ein anbrer: 3fr
SBeifen unb klugen fommt nid)t ju mir, benn ifr »iffet einen beffern
SBeg, ben id) eud) jeigen fönne; aber ed ifl nod) ein Häuflein ba, ald
arme, betrübte, erfcjjrocfene ©ewtffen, »eldjeü Häuflein ;u mir fommt,
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unb mein ©Bort anntmmt, bas an mich glaubet; bas ba iffet mein
$(eifch, unb trinfet mein ©lut, unb (eben ewiglich, unb bie leiden bie*
jenigen, „fo mir bcr ©ater giebt",
0o muffen nur uns nun beS tröften, ba§ wir an Sbt'iftum glauben
unb prcbigen. SDic 2Belt fragt nicht barnach, tanjet nicht, ob wir gleich
ihr ^pftren, unb ihr fingen unb pfeifen; fo meinet fte nicht, ob man
gleich fic flagett unb »emt man gleich ihr oiel »erheizet, ober brohet,
ba§ einer toohl möcht mübc barüber »erben, fo hßfte hoch nicht; fte
»iß nicht glauben. Unb gehet ju wie eben auf bem 0piel, »er ba
fpielt, bet- famtS nicht, aber »er jufteht, ber famtS aßgebot bejfer; alfo
ftnb ihr öiel, bie es beffer machen wollen unb fönnen benn ich. 3e
mehr man baju thut, bah man beitfelbtgen möchte Reffen, fe ftörriger
unb fnorrtger fte »erben benn »orbin, aber was foß ich thun? 3<h
muh fagen; Stritt her in meine 0tätte, unb ntachs als gut als bu es
fannft, unb Iah *hn benn itutwer hinfahren. (Es fprirfjt l)ie (EljriftuS
felbft, bemfelbtgen ©Bort wirb noch fyolgc gefehlt, es »erben noch tag*
(ich fontmen, bie es »erben annehmen, »ie er benn fageti bie mir bcr
©ater giebt; b«S muh erfüßet »erben.
sie», v, 635.636.
D rctd>cr fäeitanb, fdfenfe mir,
©aä mir fann emig nüticn.
D jkrfer f?Srr, irf> fyang an bir,
Du fannft unb miUft utid) feinigen;
©tun alle Süßen fd)en ferne fiel»,
2Iud) mann mir mirb bie ©eel audgelfn,
©ilifi bu ben Job be^mingen;
Dir min icf> emig fingen.

eoinmlmiii.
Hub »er ju mir fotmnt, ben »erbe ich uirf>t hinaus flohen. 3of). 6, 37.
heihtt 3w SU?ir fomrnen! ©fit menfrfiiicfcer ©ernunft »irb
mein ©Bort nicht begriffen, »ie »ir bas an ben ipetben unb f^ilo*
fopfyififyen Suchern unb Sehrent fehen, bah f*e Oott nach ber ©ernunft
ausgerechnet haben, unb sott (§5ott gleich als oott ©fenfehen gerebet, »ie
bas Sicero unb Moments getlfan Imben, malen Oott ab »ie einen
©fenfehen. ©Ufo rebet ein SRottengeift auch oon Oott, »ie erS gerne
hätte, »ie eS ber ©ernunft »olßgefäflet; bem muh OotteS ©Bort auch
alfo lauten. ©Iber Oott gebenft nicht, »ie wir ©fenfehen gebenfen, ober
»ie es unferer ©ernunft »ohlgefäßt. Unb »irb aßhie oon Ghrifto
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nicht gefügt; aöeg, wag mir bie Vernunft unb bie flugen, weifen Seute
ber SBelt jufüim'n, bag fümmt ju mir; o nein! fonbern cg bleibet
aufett.
Die Vernunft tfyut eg niift; 9feid)t^um unb menfcfylicbe
Söeiö^eit unb atleg, trag nicht ©ott tft, bag binbert, unb ift feine göv=
benmg 3« ber Jlunft, ju biefem Srob unb geiftiidien ÜDtahljeit, ba wir
bie ®pctfe unb bag 23rob beg Sebeng effen, ©ott muff eg allein tbim!
9öag bie Seute t^im, wie teietjt eg fefeinet, ift alteg eine große «hin*
bernng. Unb fömmt etn finget, hochgelehrter, erfahrener iOfenfcf> baju,
fo fället er mit feiner Vernunft flngg brein, wittg meiftern; ärgert unb
ftoßet fttfj bettn ant (üwattgelio. Denn eg finb niätt folche Seute, bie ba
©ott lehren famt; aber (Sbriftuö will Schüler haben, bie ba einfältig
fmb, fo ftch bemüthigen, unb bem SBorte ©otteg jufatten unb ftef) lehren
I affen. Söenn fte eg hören, fo urteilen unb meiftern fte bie Sehre
nicht, fonbern (affen fiel; 00m göttlichen SÖort reformiren, meiftern unb
lehren, unb fallen baju,
Daoott fönnte man »icl fagen. Denn eg ift eine tröftlicfte Sehre
betten, bie ba fühlen unb wiffen, baß fit ju (ibrifto fommen fotlen, baß
fie fagen unb frfjliefen föittten: S2un weiß id), baß iä; bem D^rrn
©hrifto öom 25ater gegeben fei. SBer bag nun glauben faitn, baß er
fei ein Stücf, bag ju Shrifto foll fommen, ber hat Droft baoott, bemt
er fühlet, baß fein SBort ihm oon Derjen gefallet, unb will brüber auch
laffett alteg, wag er hat, unb fatttt fp reifen; 3<h bin ber ©efefenften
einer, bie ju ßf rtfto fommen follen.
sntb. v, 636.
£>ag I)afc idf son ber ©nabemoabt,
©ott bat bie SBelt getiebet,
£)aß er ein befyeä Siebeomabl
3« feinem ©ebne giebet.
3<b weiß, baß er mid) nid^t »ergißt;
IBer ©ott liebt, bejfen 9tame ift
3m Fimmel angeßbricben.
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Sonntag.
3obanneb fpradt: 3d) bin eine ©timnte eineb $>rebtgcrb in ber Sßüftc. Stiftet

ben 2Beg beb ftSrrn, wie ber fwopbet 3efaiab gefagt f)at. 3of). 1, 23.
2llb wollt er fagert: (£b tft oiel nä^er euer £eil, bemt baf ein
$ropbct pte fein feilte; ftreefet eure Slugctt ntcf>t fo fern eorüber tu
eine attbere 3ctt; ber #<£rr alter $ropf)ctctt ift felber pie, matt barf
()ie feitteb ^Propheten: ber jptfrr geltet baber, mtb beffen Vorgänger
bin tdj, er felgt mir auf beut
nad). 3d) weiffage ntd)t een tbtn
alb ein $ropl)ct, feitbcrtt icp rufe alb ein 2)orläufcr, bajj man ibtn
Sftaum mtb s$Iap gebe, bajj er ein^ergeben fömttc.
3>d) fagc niri)t:
Sielte ba, er ift jufiinftig, wie bie $ropl)etcit; fenbertt tep fage; Siebe
ba, er femmt uttb ift l)ier. 3d) fage nidjt Söerte eoit iljm; fenbertt
jeige il)tt mit betn Ringer; tetc bemt lange jueer 3cfniab oerfünbigt
|at, bajj ein folcf) ©efdjrci, bem £>t£rrn fpiap ju machen, eer i()tn fccr=
gefeit feilte.
Serfelbige bin id), mtb nidjt ein $repl)ct.
Sarum
tretet bei Seite, gebet Slattm, uttb laffet beit Sßrrrt fclbft unter ettd;
tvanbcln gegettteärtig, uttb feitet nadft feiner Sfficiffagttng mehr een ihm.
Sab ift ttutt bie Entwert, bie fein gelehrter, weifer, lieiligcr
9Jlenfd) leiben famt, unb 3bpattttcb tttuf; in allen 23itd)ftabcn ben
Seufel paben unb ettt Äcpcr feilt; beim allein bie Süttber unb öfteren
galten il)tt für einen fteiltgctt, frommen SDtann, unb geben Staunt feinem
©efdjret, unb mad)cn $lap bem ^pSrrn, tlnm beifeite, trab feinen
©ang pinbert.
3«t£ aber re er fett Sei;, Stein, Äetl) brettt, ja, fie
töbten beibe, Vorläufer unb ben £(£rrn fclbft, brnber, ba§ fie feldteb
bürfen ju ipnen fagett. SBie fe? 3»l)anncb fpridjt, fie fetten bett
2ßeg beb £©rrn ridjtett, bab ift fo eicl gefagt; Sie pabett beit JpSrrtt
nidjt, noep feinen 2Bcg in tf)ncn.
Söab b ab eit fie bettn? 2öo ber
.fclErr nidjt ift, nodj fein 2Beg, ba mujj Slicnfdjcn eigen 2öeg unb ber
Seufel unb alleb Uebel fein.
Sa fte^e nun, ob niept bie ^eiligen,
teeifett Seute billig füllten jürnen über 3ol)annem, unb fein Sßort Per*
bammen, barnad; t|n mit feinem Scrrn erwürgen. Seilte er fe fübne
fein, folcpe l) eilige Seute bem Senfei ju brtern, uttb alleb ibr SGBefen
irrig, gottlob unb perbammlid) fdjelten, uttb pergeben, iln-c Sföegc ftnb
niefst beb fpSrrn SÖege, unb feilten allererft juridjten beb f?(£rrn SBcge,
uttb aüeb iptr peiligeb Seben pergeblid) gefüftvet paben?
Saju, wenn erb bocf> |eimlid) in eine Safel fepriebe, möchten fie
»ielleidjt ©ebulb brob haben.
2lber nun bringt erb in bie Stimme,
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itttb nicht attetn tn bie ©timme, fonbent febreiet e8 laut au8: baju
nid)t in einem SBinM, fonbertt frei unter bem Dtmmel, in ber SBüften,
bor alter SBelt, unb macht bie ^eiligen öor allen Seuten öffentlich ju
©üttbcit unb ju ©ebanbett, mit allem ihrem Sßefen unb SBanbcl, baf
bie Seute ittdfto mehr bott ihrem ©d)ein galten; bamit beim (Sfre unb
©enief abgef)et, beit fie jubor Ratten mit ihrem fettigen £ebett.
(Sri. 10, ©. 113.
<5o gib, tu gro§er ©ott,
®afj wir 3ol)anniO Sc^re
33on Jpcrjen nehmen an,
ftei) in uns befeöre,
SßaS lu'S mW füittüd) ifl,
S3;S mir nach birfer ßeit
TUt freuten gc[)cn ein
3u beiner £errlicfcfeit.

SHantög.
Unb er licif t: Sunmlar.

3ef. 9, 6.

Der erfte 9?ame jeigt, waO biefer Jlönig für Sßeife bat, fein 9 t cid;
|u regieren, unb fprieft, er matfd es? mmtberlidj unb fcltfam, baf alle
Vernunft, Statur unb Klugheit übertrifft, unb nicht ju begreifen ift.
2Bie fo? (Sr regieret un$, wie er felbft bom 23atcr regieret warb.
Daö ging, wie ber 118» fPfalm $. 22. 23. finget: „Der ©tein, ben bie
ÜBaulettte beworfen, ift $unt (Sdftcin worben: baö gefcbal; bom öpßrrn,
unb ift wunberbar bor unfern Slugctt."
Sßar eö ttid)t ein wunber*
lieb Ding, ba er wollte ins ewige Sebctt geben, ging er in ben SDob;
unb ba er jum S5ater in feine (Sf;re wollte, fam er in alle ©ebanbe,
auef anö Jlretg unter bie tUlörbcr aitfö attcrfcf>änblict)fte gelänget; ba
er follte btcl Stoffe unb untertänig macfyen bie ganje SB eit, ba fiel
aud) fein eigen SSolf bon il;nt, alfo, baf fie ibn nicht allein berleugneten,
fonbent auch berrietbett, berfauften, übergaben, fretgigten uttb läfterten.
dpcif t nun baO nicht feltfant wuttbcrlid; Ding: Der ©teilt, fo boeb unb
tief beworfen, follte ein (Scfftcin werben ? ©tttnma, eO ift auf (Erben
ttoeb nie narrtfiber, unmöglicher, ber’,weifeiter Dtng gehöret ttoeb ge*
feben, betttt baf ein fterbenber iOienfd; follte nicht allein lebcttbtg,
fonbent attcb £>err unb 2luöt£>eiler beo Sebett3 unb aller lobten Stuf*
erweefer fein; baf ber Xob follte unter ben fommen, bett er tobtet, unb
wieber bon ibm ewiglicb getbbtet werben. 3tem, baf er follte ein $ßntg
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ber ©freu »erben, ben fein eigen 23olf »erließ, »errietf, »erfolget, rnor*
bet, fciftert uttb fcfänbet, mtb fo fortan in aüen 0tüden, bie eitel un=
aubfprecfltcfe SBunber ftnb; aber mir ftnb e$ gewönnet täglicf 5« fb*
rett, barutn wunbern wir unb beß nieft meft; benn wir bebenlen’b
nieft, glaubcn’ö aucf rttd^t mit ©ntft, fonft würben wir unb beß ofn
Unterlaß wunbern.
©bett alfo t£>ut er mit ben 0cinen, bab ift, mit feinem .ftbnigreicf
aucf. ©ttt wcltlicfer Äbntg regieret alfo, baß er fein 23olf an fief unb
31t fief falte, unb $rembe ober $einbc »on fief tfue.
®iefer fefret eb
um, fein eigen Soll, bie Subett, läßt er faßren, unb nimmt bie Reiben,
feine getitbe, an, jerbrid^t unb jerftbret bab 3«bcntfum ju ©runbe,
unb bauet bie fpeibenfebaft jtt feinem 5tcict>e, fo weit bie 2öclt ift. 2Bie
fein feilte man ben jürfteit p reifen, ber fein Soll ließe, unb näfme
feilte Seittbe tnb Sanb, gäbe beititocf »or, er wollte fbftlicf regieren ?
unfinnig, toll unb tfbrieft würbe man ifm falten ; wie eb benn aucf
wäre, wo man toeltlicf Regiment auf bie SOBetfc »ontäfme. Sllfo, welcfen
er will frotnnt mad)en, bett maefet er ju einem »cr^wetfeiten Sünber;
welchen er will flug maefen, bett maefet er jum Starren ; welcfen er
will ftarl maefen, ben mattet er fefwaef; weiden er will lebenbig
maefen, ben ftedt er bent 2wbe in 9Iacfcn; welken er will gen Fimmel
ftifrett, ben ftedt er in Slbgruttb ber Sollen unb fo fortan; welcfen er
3u ©freu, 3ur 0eligfeit, gur £wrrfcfaft, foef unb groß bringen will,
bett mad;et er 3U allen 0cfanben, »crbatnmt, 311m Änccft, niebrig
unb fleitt. ©b feißt uttb gef et ftcr ber opruef: 2)ic ©rftett bie ße£*
ten, uttb bie Sextett bie ©rftett, 9)lattf. 19,30. 2Bcr groß will fein,
ber fei IIein; wer »orne gelten will, ber gefe ft'nten.
£)ab ift nun ber wunberfatne unb feltfame $bnig, ber bann am
näcfftett ift, wenn er am fernften ift; unb bann am fernften, wenn er
am näcfften ift. 3Daß nun unb folcfcb nieft wuttberliif bünft, bab
ntaeft, wir erfafren’b nieft, unb ftnb and) brtntten ttn»erfucft, fonbern
fbrett unb bläuen täglicf bie SBorte ba»on, bib wir ber fatt unb über*
brüffig werben, unb fommen nimmer 3111- Ufat; bie aber brtnnen ftnb,
unb getibet werben, bie fefen unb füflen, wclcf ein wunberlicf Söefen
eb fei, unb wie billig er wunberbar feiße. Unb ift bteß bie 0umma t
©r ift wunberbar, barum, baß fein SBefctt, 9leicf unb Regiment ftef et
im Setben unb Ebbten ben alten 2lbam, unb läßt niiftb gut fein, alle#,
wab berfelbtge tfut, weiß unb fann.
©rl. 15,93—95.
<5r wecffelt mit uns wunberlicf,
gietfif unb 33(ut nimmt er an,
Unb gibt uns in fein’S SaterS SReicf
Die flare ©ottfeit brau.
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3ept ntugt tu oiel letten,
deinen Sßttten meiten,
Unt auf allen ©eiten
SJZit tem Satan greifen;
SDod)
mirt tir toot)l geg’n,
tu tieö txjirft auäfte|’n.

Dienstag.
Unt er geigt: Sftatg.

3cf. 9, 6.

2)er anbere 9lame jetget t wie er in folgern Serben, Xübteit ftnb
Äreuje urtg beiftege, bag wir bavuntcr niegt ocrjwetfeln ober oerberben.
Unb ift and) in bemfelbigen SSciftegen mmtberbar; bettit er fteget ung
niegt fo bei, wie bie SBelt unb ber alte 2lbam beifteget, wie er fprtcf)t
Sog. 14, 27. unb 16, 33. t „Xcn grieben lag icg eud), meinen grie*
ben gebe icg eut^, nid)t wie bie 3öelt gibt; bettn in ber 3Belt werbet igr
(Bebränge fabelt, aber in mir werbet ibr ^rtebe gaben." Xic 2öelt
fielet alfo bei, bag fie baö Scibett unb ©ebränge ficudtt, ober wehret
fteg mit ©ewalt, bag fie eg log werbe; benn fie übet leiblidte AVacgt
bawtber, ober letbet’g mit Unwillen, wo fie mug, Alber (ibriftuo lägt
bie Seinen brunter bleiben, unb gebet ihnen bei ohne Iciblidw Alfa egt,
fonbern mit bem Sßort, wie er fpriegt 3cf. 50, 4.: „Ser £>(*rr gat
mir eine ffuge ßunge gegeben, bag id) mit bent ffiort ftärfen tarnt bett,
fo mübe ift." Sold) Sßort, bamit wir im Seibcn getröftet werben, ift
ein guter 9tatg; unb wer bag fattn, ber ift ein guter Siath : X arurn
geigt (Sgriftug billig Afatg. Allfo rietl) er bett Slpoftelu 3<-'b- 16, 33. t
„Seib getroft, icg gäbe bie 2öelt überwunben"; item 14, 1, 28. t
w@uer Ser; erfegreefe nicht; unb fürdite fid) niegt. 3br habt gehöret,
bag icg eueg gefagt gäbe, id) gege bin unb fomme wieber ;u eud); gattet
igr mieg lieb, fo würbet igr eueg freuen, bag id) eueg gefagt gäbe, icg
gebe jum 35ater; benn ber 35ater ift grbger, benn icg" jc.
Unb bie*
felbige ganje Slbenbprebigt unb Salete, wag finb eg attbcrO, benn eitel
Sftätbe unb Xroftworte im Seibett ? So fpriegt aueg ber JpSrr ßgriftug
fammt ben Seinen im 16. fPfahn 35. 7.*.
„Xer SIXt bat mir ge*
ratgen"; item Sprüegw. 2,6.: „Xer £@rr gibt mir 35erftanb" jc., bag
ift, er lägt mieg wogl ogn leiblicger Jlraft im Seiben; aber er oerlägt
mieg niegt mit 9tatg unb 35erftanb, wie id) barimten galten füll.
So geget’g in ßgrifti SFteidb, bag wir allein bureg bag SÖort ©ot*
teg regieret werben, welcgeg gier Scfatag preifet mit ber Xugcnb, bag
eg guten 9tatg unb Xroft geben fann. Xag oermag fein anberer ÄÖ*
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nig nocp £>err. Denn wo fte leibltcp überwunben, ober ipr ?a»b »cr=
bevbct ift, fo ift ber Statt) ttitb Sroft attö: benn ipr Slatp unb Sr oft
ift, wen» bie Dafcpe oolt tft, unb ©ewatt oben liegt, unb bie £prc gang
bleibt. Stbcr I>ier peipt’ö bann am beften ratzen unb tröften, wenn
attcö »erborbett unb oergweifctt ift. Darum gehöret ©taube bagu;
bettn eö ift eitt Statt; bcö ©taubenö, weit es fomrnt, wenn nicptö mcpr
ba ift, mtb alleine aufbaö ituficptbarc gtt p offen ift. SB er föitntc fonft
beftet;cn, wenn ber DSrr, na cp feinem erften St amen, fo wunberlicp mit
unö füprc, baft wir tttcptö pättett, baratt wir unö ptelten? (£ö rnttp ja
gum wcnigftctt ein SBort ba fein, baö ttttö ratpe unb trßfte. ©umma?
©r pcipt barum Statt), bap er mit bcnt ßoattgelio in ber SBett trbftet
bie ©einett, fo ocrtaffcn unb itt allerlei Srftbfal fittb.
‘Sri. 15, 95. 9ö.
33ci bir mein £erj Jrojt, Jpiitf’ unb Statt)
Sllijcit gemif gefuitbcn l)at;
Sticmanb jemals »erlaffen ift,
£>er getraut t)at auf 3öfu»t St>rift.

iHiittUiori).
Unb er f)ctf t: .traft.

3ef. 9, 6.

Daö SBort ©t, im .Ipebräifcpen, wirb ©ott gugeeignet, unb ©ott
wirb auep oietmal @1 genennct, barauö man benn will fcpliepett wiber
bie Subett, bap ßpriftuö ©ott fei, unb führen biefen ©ftruep Scfatä.
©o wepren fic^ bentt bie 3ubett, unb I)abett ipre Stuöflucpt, wie fte !ött*
nen, Stber !urg gu fagen, weit baö SBort £1 nict)t aUeitt ©ott wirb
gugeeignet in ber Settrift, auep niept »on 9lrt bie ©ottpeit bebeutet, fo
!ann man niept barattö ergwittgen, bap eö pter ©ott pcipen fette unb
muffe t gteiep atö wenn ©ott gut ttttb gerecht gettennet wirb, fatttt man
barauö nief)t ttepmen, bap foltpe SBorte, gut unb gerecht, wo eö in ber
©eprift fiepet, ©ott muffe peipen; weil betbe SBbrtcr ©ott ttttb oiel
anbertt werben gugeteget.
Slun aber rebet pter 3effliflß oon fotzen Sfamen, bie niept bie
Werfen, fonbern baö 2lmt ßprifti unb 2trt fetneö Steicpeö attgeigen, mtb
wir wopt gewiffere ©pruepe paben muffen, wie wir beim auch paben,
Sprifti ©ottpeit gu bewetfen; fo will icp bei ber natürlichen Deutung
beö SBortö bleiben, waö eö oon Slrt peipe. (Eö peipt aber oott 3lrt
nicptö, benn .Straft ober 33crmbgen, wie wir paben im fünften 33ucp
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üüfoftg 28, 32., ba 2)?ofeg üon ber .guben Unglücf fpricßtt Unb eg
amt fein ßl in beinett Dättbcn fein, ba mir lefen: „ßg wirb feine
.Straft in betitelt Dättben fein'', btt^ folcßeg Unfallg ju ermeßren ober
$u erretten. 2llfo f>abett nur aueß in beutfcf)en Sanben ben tarnen, baß
etltcße Reifen Straft ober Straftmann, melcßeg bent Jpebrätfcßen ttaeßge*
maeßt ober abgeborgt ift. ©o fei nun Straft ober Straffmann biefeg
Stönigg britter 9iatne, Daß icß aber nid)t Soet), fonbern 3oge$ fage,
nie eg im Spcbräifcßen lautet, tßue icß barum, baß nir ben 23ucßftaben
2ittt nießt mögen oßn ben 23 ueß ft ab en © geben; nie ©t. 9J?arcug aueß
tßut itt bent 2Bort 23neßargent, ba eg boef; im Debräifcßen lautet 23ne
£ar ßm.
Straft jeiget nun an, nie ber iRatß fräftig fei; benn nir Deut*
feßen feßett and» beibeg bei eittanber, unb fagen: 9latß unb hülfet benn,
no etn tRatß alleine ba ift, fo ftnb eg jöorte, ift aber fein fliaeßbruef
ba, unb eg nirb juleßt nießfg baraug. 2lber ßßriftug, über bag, baß
er ung mit bem 2Bort beg ßoangelit ratzet unb tröffet, gibt er aueß
Straft baju, baß nir eg glauben unb baran bleiben unb beharren, ju*
leßt aueß ßtnburcßbringen, ben ©teg erlangen unb bag gelb bemalten.
Denn bag ift nießt bie Meinung ßßrifti, nenn er ung munberlicß führet,
unb ing 2eiben unb Streitj bringet, baß nir füllten immer barimten
bleiben, unb allein am Sftatß unb 2Bort gnug ßaben, unb follte bantit
aug fein; nein, niefjt alfo. Der Sflatß unb bag 2Bort foü ba fein, fo
lange bag Seibett mäßret, unb ung erhalten, baß nir nießt ftttfett oor
©eßmacßßett; aber cg foll aueß nun pleßt ein ßnbe ßaben, unb bureß
unfere ©ebulb übernunben merben unb ablaffen.
Deß nimm ein ßrempel an fpaulo. 2Bte oft ift ber moßl im
Sfiacßen beg Sömcn genefen, bag ift, in allerlei Drübfal ? 2lber nomit
ratßet unb tröffet er fuß ? üDfit bem Sftatß unb Sßort ©otteg; aber
er fommt bennoeß ßinbureß unb geninnet juleßt, nie er bag alleg in ber
anbertt ßpiftel ju ben ßorintßern ßap. 11. retcßließ befeßretbet. 211fo,
ob nir noßl maneßerlei Drübfat ßaben, eineg immer naeß bem anbertt,
junetlett mit eittanber; feßt ©ünbe, feßt Dob, feßt 2Belt, feßt Deufel tc.;
aber bag ftnb alleg 2Berfe beg Speie. Unter bem allen ift ber 3ogciJ
ba, mit feinem 9latß unb 2Bort, unb tröffet ung, baß nir cg erleiben
mögen. 3ule£t füßret er’g aueß attg, unb läßt eg nieber ftßön 2Öetter
nerben, baß nir bag gelb beßalten, nie ©t. $attlug fprtcßt 2 ßor. 1,
3.: „ ©elobet fei ©ott, ber ung immerbar läßt bag gelb beßalten
bureß ßßriftum." Denn er ßeißt Slraft, unb fanit nießt alleine ratßen
unb tröffen, fonbern aueß abß elfen, unb bag Selben unter ung merfen;
er ßat ben 2tacßbrucf, unb ift ein geig, baß aueß bie ßöllifcßeit Pforten
ung nießt mögen übermäßigen. 2}fattß. 16, 18.
@rl. 15, 96—98.
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Slmeit, eP gefdbiefyet,
©er ju 3®fu fließet,
©irb ep redjt erfa^r’n,
©ie ®ott feinen Äittbent
pflegt baP Äreuj ju minbern,
Uttb baP ©(tief ju fpar’tt
StP 31t ®nb;
©Pbenn ftd) rcenb’t
®ap jtterft gefoft’te Seiten
Unb get>n an bie greuben.

SmutcrStag.
Uttb er helft: Jjcfb.

3ef. 9, 6.

Sffiie fein folgen bie 9iamen nadf ciitanber, unb fangen an einan*
ber, allerbiitge gleich, tote eö tm 9ieich G^vifti auch gehet. Denn bas
erfte ift tbbten ben alten 2lbam, mit allerlei Ceiben unb 5freuj; aber
ba gehöret Dvoft unb Sfiati) gu burcitO 2Bort.
@0 ift e3 nid^t gnug
9tatl) unb Droft, eö mu§ auch Äraft ba fein, baf toir ffinbuvdt) fommen.
Daö ift bie Ipälfte ber Flamen. Unb wir feljen, baff fie alle brei unb
gelten, unb er um uttferttoillctt, unb ju Dicrtft unb $lul}, nid)t um
feiner fPerfon willen, fo betfet
9lun mit ben breien Flamen werben wir regieret, terneuet, erhal*
ten unb oertheibiget, uttb er, ber tintig, bat in ben breien Slemtern mit
bett ©einen ju fchaflfen. 2lber wie er nun auch bie feinte angreift,
unb mit i^nen banbeit, geigt ber inerte 9?amc an. Denn bab ift ein
rechter .perr, ber juoot feilt Scutb unb Scutc »erforget, rüftet unb ju*
richtet; barttacb bettn bie ^cittbe angreift unb fein JUuugrctcb größer
machet Dab gehet aber auch wuttberltch 51t; bemt eb muf atlcb wun*
berltch fein, wab an biefettt Jtbttigc ift, wie ber erftc Spante lautet; wum=
berlich tobtet er, wunberlich ratf>ct ttnb trbftet er, wuitberlid) hilft er
gewinnen unb fiegen, alleb in Seiten unb Unfraft.
Sllfo ftreitet unb
ficht er auch, unb bringet bie Seute wuitberlid) unter fidf; bettn er ift
ein Jpelb unb ^riegbmantt, ja ein 9liefe, ohne ©cbwert unb ■parttifd),
wie 0t. ^aulub fpritbt, 2 Gor. 10, 4—6.: „Die SBaffen uitferer
9tittevftf)aft finb nicht fletfchltch, fonbern mächtig oor ©ott, ju oerftbren
bie Sefeftigung, bannt wir oerftbren bie 2infd)läge unb alle Ipbhe, bie
fich erhebt wiber bie Grfenntittf ©ottcb, unb nehmen gefangen alle 2?er=
nmtft unter ben ©ehorfam Gbrifti, unb ftttb bereit gu rächen allen litt«
gehorfam." Sllfo fagt auef) ber 110. fPfalm 23. 2.i „Du follft fierr*
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fcf>en mitte» unter beineif gfeinbcn," llnb im 45» $falm 33, 6.t
„Deine Pfeile ftnb fcfyarf, 33ölfcr »erben ftcfy unter bidj) tljun, mitten
unter beit Reinheit beß ätöttigeß."
©oldjeß alleß ffut er mit bem ^eiligen (üwangelio, baß ift fein
©dfwert, feine Pfeile unb feine SB affen, bamit er jerfcf>mei§et unb jer*
fdjmettert alle Älugbeit, SBeißbcit, Vernunft, Straft unb fpeiligfcit. 3ft
eß nun nieft wuttberlid) Ding? 9lid)tß benn baß SBort führen, unb
bamit of)»t allen ©d)Wertfcl)lag, ja mit »icl öeiben unb Ärcttjeß, bie
SBelt gewinnen; unb nid)t altein gewinnen, fonbern and) fid) webren
unb felgen wiber alte Heueret unb ^irtfitm, unb julef}t barnteber fc£>la=
gen unb ben ©ieg besaiten? Daß fatut and) fein Äbuig auf ßrben
tljun; benn fein SBort tft ju geringe, er muß eß mit SiTJacfjt unb ©c=
Walt tl)un. Ipie geltet nun bie ©Iciddtiji, bie er fagt im 2)lattl)äo 12,
29.; „wie ein ©tarier fein Dauß mit gricbcit befifjt, biß ein ©tdrfcrer
über tf)n fommt, unb überwinbet Um, unb nimmt i£)tn alleß, waß er
fiat, unb tf)eilet bie 23eute auß'B baß ift ber fieg^aftige, ftarfe Jpelb,
baoott t)ier 3efaiaß fagt, baß er ©ibbor (wißen foll; unb ift fürwahr
ein redft SDfeifterftücf fdd; «Streiten unb ©ewinnen.
(£r greift ;um
erften baß fberj an mit betn SBort, beim er läßt prebigett, baß alle
SBerf e, SBitJ unb Vernunft, ltiddß benn eitel ©üitbe fei »or ©ott: ba*
mit fällt ba|in alle fpeiligfcit, SBcißßcit, ©ewalt, 9ieid)tl)um, unb maß
bie SBelt bat. Denn ba ift 33ermeffe»beit »eg, unb ber SJienfd) muß
an il)m falber »erjagen, unb fiel) ergeben, unb befennen, cß fei alfo.
SBo aber baß fperj »erjagt unb gewonnen ift, waß will ober fann man
fiel) ba wehren ober ftreiten? SBcldjc aber noeß nietjt »erjagen, bie ftnb
nod) nteßt gewonnen, mit benen fußt ber Jpelb nod) immer burdfß SBort,
biß er fte gewinne, ober bem ©eridjt ©otteß bctmftelle.
®r(. 15, 98—100.
£etb auö Daotbä ©tamm,
£>eine Siebebßamm’
SRicf) ernähre unb »ern>cf)re,
bie Söelt mid) nid)t öerfe^re,
Db fte mir gleich gram,
$elb auö Jjaoibö ©tamm.
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^rcttng.
Unb er bcift: (Smig»9Satcr.

3ef. 9, 6.

Der fünfte mtb fedidte fJfnmc jct'gct faft att beit ?oi)tt unb bad
©ut, fo f^abett werben, bic im Sieidf (Sbriftt ftitb. $»df I)ättc cd gerne
tierbcutfcfct: (Ewiger 23ater, unb märe cd amt fein gemcfeu; ater cd
lautet nun tut 23raitdf alfo, baff (>5ott ber 2'ater, unb itidft Glfriftud,
baburdf rerftanbcn wirbt unb berfeitige ©oft 2'ater barum ewiger
SSater bcifc, bat er fl*r ü'uc ''.t er mit unb frtncd 2öcfcnd Ifaitcn ewig
ift, mtb ewiglidf lebet.
21brr biefrr äiönig fall barum ewiger 33ater
(feifett, baf er und unb für und ewig ift, wie idf gefagt fabc, baf biefe
fedtb Flamen allzumal um unfertwilien, mtb feines? 2imtd fyalben, nicf>t
feiner fPcrfoit (falben, il)tn ^ttgefd)rieben werben. Barum fällte (ibrtftud
alfo ewiger (Kater (feiten in feinem dict’df, baff er firif immer unb ewig»
ltdf oäterlidf gegen und hält unb beweifet, unb und finblidf jcudft unb
nälfret; barum wüftte icb’d nidft beffer 51t ücrbctttfdfeit, beim bat tdi)
fagt 3ntmcr 33ater, ald ber immer unb eroiglirf) ftdf gegen und oäterlidf
(falte. Üßiemolfl baß oomtbtlfcn ift: fall er ftdf immer unb cwiglidf
gegen und oäterlidf (falten, fo muff er auct für ftdi felbft ewiglidf leben.
Beim ein leiblidfcr 23ater, wicwotl er ftdf andf oäterlidf gegen feine
hinter halt, fo fatut er’d bodf niett lange tlfuit, er mut bodf fterben,
unb feine ätinber tjintcr fttf) laffen, unb anbern bcfelflen; barum fann
er nidft immer $atcr fein itoct (f cif eit: er mag woffl einen Slugcttbltrf
33atcr fcifcit, beim er ittdftd mefr beim eined 2lugeitbliefd ber 3ett
feines? gebend gewif ift.
3Iber biefer ätönig ftirbt nimmermefr, unb läft audf feine ättitber
niett (unter fiel), foitbertt bclfält fte alljumal oor ftd?, unb müffen audf
cwiglidf mit ifm leben. Daf er nun 33ater ^et^t, geiget an, wie er bic
©eilten ittcft allein geuget, foitbertt nälfret, fleibet, lefret, güdftiget, oer*
forget unb bereitet ifnen ein (Erbe, 3tcm, fo fte fünbigen, ftraft er fte
oäterlidf, wirft fie aber niett weg; wie ein leiblicher 23atcr fein älinb
jeudft, ftraft, oerforget, liebet unb hält, unb nidft wegwirft, ob’d un=
rein, grittbigt ober fonft fdfwadf ift. Sllfo thut (Elfriftud oielmclfr mit
ben ©eilten; mtb bad ewiglidf: fter angefangen im ©lattben, unb bort
in ber Offenbarung. Unb Summa, biefer 9fame will bad, baoon
©t. fpaulitd fagt 9t bm. 5, 3—5.: „Sföir rüfmen und ber Brübfal, weil
wir wiffeti, baf Brübfal ©ebulb bringet, ©ebulb aber bringet lErfab»
ritttg, (Erfahrung aber bringet Hoffnung, Hoffnung aber läft niett ju
©dfanbett werben." Denn, wie bic (Efriften burdf bie oorigen 9tamen
woffl geübet ftnb mit Selben, mit Broft, mit ©teg unb ©treit wiber bie
©üitbe, gewinnen fie aud bem allen eine gewiffe Hoffnung ju ©ott,
baf fte itinber feien, unb nimmer oerlaffen fo 11 eit werben, ©oldfe
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Hoffnung ift nun bas SBerf unb 3frud)t biefeS 3famenS, ba§ fte burd)
fo stcl Hebungen ein ftubltdt ^perg gu ©ott gewinnen, unb ©ott wirb
ihnen fo innerlich füfsc unb lieblich, bafj feine $urcf)t, fonbern eitel
Stu^nt unb Droft in ©ott ba bietbet. SBeil nun foldfeS burch Sf)vi[tum
ausgertifdet wirb in feinem 9teidj, hetft er billig 3mmer Später.
®rl. 15,100—102.
@o bringt er fte bem SBatcr i)tn
3« feinen hlutheflojf nett 9trmen;
Dad neiget bann ben SSaterfinn
3u fauter ewigem Erbarmen ;
(£r nimmt fie an an Äinbeäftatt,
3a atteä, was er ijt unb bat,
Sßirb ihnen eigen übergeben,
Unb felbft bie jbür jum ew’gen Sehen
9ßirb ihnen fröhlich aufgethan.
’üJiein Jpeilanb nimmt bie ©ünber an.

©onnabcnb.
Unb er helft: grietcfürft.

3ef. 9, 6.

3Hcht wie bie Sßelt Triebe gibt; fonft wären bie crjlen tarnen
nid)ts, ba er SBunberbar, 9iatf) unb Äraft heiftt fonbern öor ©ott int
©ewiffen, welker Triebe junimmt, unb fo »iel ftärfer ift, fo »iel bas
Seiben gröfer unb mehr ift.
Denn ber Triebe fommt balfer, baf wir
uns für Jbinber füllen, unb ben ewigen Sater femten, bamit wir ft eher
unb gewif; ftnb feiner ©naben, unb einen tröftltdjen 3u‘imig haben,
als ju unferm lieben ©ater.
Unb wie fein folgen bie feeffö 9t amen
nadfeinanbert 3uerft, wie uns S^riftuO im Seiben regiere, für uns
felbft unb gegen uns felbft, jeigen bie brei erften -Wanten; barnad) wie
er uns regiere, gegen anbere mit ©tarfe ju ftreiten, jeiget ber inerte
Warnet aber bie jween lebten jeigen, wie er uns gegen ftd) felbft regiere.
3m erften ©tücf ift eitef SFiübe, im anbern eitel Arbeit; aber im britten
ift eitel Wulfe, Triebe unb f^’eubet bernt wer leibet, ber fjat SDfütye;
wer ftcf)t, ber Etat Arbeit; wer aber rittet, ber bat Triebe.
Das ift
ber rechte ©arfalom unb gfriebereid), ber uns nicht mit jettltcbem ©ut
ober Rieben, fonbern mit bem geiftlidwn unb ewigen ^rieben, and)
mitten im Unfrieben reich machet Denn biefe fed)S tarnen mit ihrem
Sßerf gehen zugleich mit einanber in einem ©griffen, unb bleibet feiner
»om anbern.
Unb f»eij5t nicht fc^lecht lieber eich, wie ©alomo: fonbern Triebe-«
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fürft, ©arfalom, ba§ ber grtebe in feiner ©ewalt ftef>et, als? cined
dürften unb -&errn, ber bcd Erlebend in feinem SReidE) fo mädjtig ift,
bafj er benfelbigen gibt allen ben Seinen, alfo, bafj il)n niemaitb bredten
nod) nehmen fann; fonbern l)ält bad aHerfetnefte, ftdjerfte ©eleit wiber
Teufel, Job, ©ttnbe unb alle fjölltfcfw Pforten, bafj und bie ©ünbe oor
©ott nidd fcfyrecfen, fein ©eridjt unb 30W und nirfjt treffen, ber Teufel
unb Job nic£)t greifen fann: bas fyeifjt ein rechter griebeberr, ober
^riebefürft. SBeltlicfye dürften galten auch ©eleit unb Triebe; aber
ed fehlet irrten oft; benn fte fönnen nid)t an alten ©nben fein, unb alte
©tauben ober Slugenblirfe mehren. Darum möchten fte öietteiebt Triebe«*
reief) betfett; aber griebefürft fönnen fte nidjt fein, aud) in bem ättfjer*
liefen Regiment »or ben fieuten, idf will fdjweigen im geiftlict)en 9lcgi=
ment »or ©ott; benn fte jtnb bed griebettd nicf>t fo .fperr unb mädftig,
er wirb juweilen gebroden unb genommen, wenn gleid) bad ^Regiment
am atterftrengften ift. 3lbcr unfer £>(£rr ift an allen (Enben, unb wachet
alle 5lugcnblicf, unb fann ben gricbert mäc^tigli^ erhalten, wie ber
121. fpfalrn 35. 4. fpridjt: „©ieffe, er fcfyläft noeff f^lummert niclft,
ber Sfrael behütet.“ Unb ©umrna, ß^rifti jlönigreidj ift eitel grtebe,
benn ©ott tl)ut i^nen atled ©uted unb fein Seib; fo tl)un fte unter
eittanber auctj feiner bem anbertt Seib, fonbern atled ©uted. ©o fön=
nett bie $etnbc tticfjt ©traben tl)un; benn bie Triften leibcn’d gerne:
fo gar runb um, unb burd) unb burcl) f)ält (Etyriftud, ber gricbefiirji,
biefen ^rieben macbttgltcb.
®rl. 15, 103. 104.
©rofjer griebcfürjt!

2öie t>aft tu gebürfl’t
SRad) ber 9Jtenf$en Jpeil unb Men
Unb bldj in ben 2Wb gegeben,
®a bu riefft: 9Jltd) bürft’t;
©rofjer griebefürft!
©einen grieben gib
2fuö fo großer Sieb’
UnO, ben ©einen, bie bidj tennen
Unb itacfy bir fl© Sljriften nennen,
©enen bu bifl lieb,
©einen grieben gib.
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©tehe, id) »erffinbtge euch groffe greube, bie allem Sßotf totberfahren toirb, Denn
euch tft ^eute ber -fteßanb geboren, welker tft ßfmftub, ber £(Srr, tu ber
©tabt DaoibS. Suc. 2, 10.11.
3« btefeit SBortett fteheft bu flar, baff er mtö geboren tft. Gr
[priemt nicht fchlechtf)in: Gs fei GhriftuS geboren; fonbent: ettef), euef)
tft er geboren, Stern, fpridjt nicht: ich oerfttnbige eine ^reube; fott*
bertt*. euch, eud) oerfünbige idf eine groffe ^reube.
Stern, welche
grettbe nicht in GFwifto bleibett, fottbent allen Leuten «überfahren wirb,
liefen ©tauben bat nicht, mag and) nicht buben irgenb ein oerbantntter
ober böfer iOlenfrf). Denn baS ift ber redete ©ruttb aller Seligfett,
meid)er Gbriftitm ttnb bas gläubige Der,; alfo bereiniget, baff alles ge*
mein toirb, was fie haben auf beibeit Seiten.
SföaS haben fte aber?
dbriftus hat eine reine, uttfchulbige, heilige ©eburt. Der 9J?enfch hat
eine unreine, fünbige, berbamtnte ©eburt, tote Daoib fPf. 51, 7. fagt:
„Siehe, ich bin in Süttben gemacht, in SDiutterleibe, uttb meine SDfutter
hat nttch ttt Sünbett empfangen/' Derfelben mag nicht geholfen wer*
bett, beim burdf bte retne ©eburt CEf)rifti. So fann bie ©eburt Gbrifti
leiblich nicht auSgetlfeilet toerbett, würbe auch nichts fjelfen; barunt toirb
fte geiftliih, burrf)ö Söort auSgetbeßet jebermann, toie hie ber Gngel
faget, baff aße, bie ba feftiglicb glauben, fie fei alfo ihm gegeben, bem
feil feine unreine ©eburt nicht fchabeit. Das ift bie SLöcife uttb 9)1 affe,
rein ;u toerben oon unfrer elenben 2lbamsgeburt. Darum hat GhriftuS
woßen geboren toerben, auf baff toir burch ihn anbertocit geboren wür*
bett, toie er fagt Soff* 3, 3. 5B3elcheS gediehet burch folgen ©tauben,
toie SacobuS 1, 18. faget: „(Sr hat uns toilliglich geboren burch bas
233ort ber äßahrheit, baff toir anheben, feine neue Greatur ju fein/'
Siehe, alfo nimmt GhriftuS ;u ftd) unfere ©eburt »ott uns, ttnb
oerfettfet fte in feiner ©eburt, unb fchenft uns bte feine, baff toir bartn
rein unb neu toerben, als Ware fte unfer eigen, baff ein jeglicher
G hilft mag fich biefer ©eburt Sbrifti nicht roettiger freuen unb rühmen,
betttt als toare er auch, gleichwie GhriftuS, leiblich oon Sßaria geboren,
ÜB er bas nicht glaubet, ober jtoeifelt, ber ift fein
D baS ift
bie grojfe $reube, ba ber Gugel sott faget. Das ift ber Droft uttb bte
überfchtoettgliche ©üte ©otteS, baff ber tDleitfd; ftd? (fo er baS glaubet)
foldfeS Schalles mag rühmen, baff tlßaria feine rechte DJtutter, GhriftuS
fein S3ruber, ©ott fein SSater fei. Denn bie Dinge finb aße wahr unb
gefächen, fo toir glauben. Das tft baS DauptftücF unb Dauptgut
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in allen (Evangelien, ehe bettn man Sehre ber guten Sßerfe braus
nimmt* (SbrtftuS mu§ oor allen Dingen unfer, unb mir fein »erben,
e^e mir ju beit SÖerfen greifen.
Das gefdnebt nun nicht, benn burtf»
folgen ©lauben, ber lehret bte (Eoaitgclia red[)t öerftchen, er ergreifet
fte attdf am regten Drt. Das lieifct (£1) riftu tn recf)t erfannt, baoon
wirb baS ©emiffen fröhlich, frei unb jufrieben, barauS »äd)fet Siebe
unb Sob gegen ©ott, als ber folcf>e überfchmettgltche ©uter uns umfonft
gegeben bat in (Ehrifto. Da folget benn ein recht mittiger fUtuth, $u tljun,
laffen unb leiben, alles, mas ©ott moblgefäüet, es fei am Seien ober
©terbcit; mie id) oiclntal gefaget habe. Das meinet Sefaias 9, 6.:
„(Ein Miitb ift uns geboren, unb ein ©obn tft uns gegeben.'' Uns,
uns, uns geboren, unb uns gegeben. Darum ftebe gu, ba§ bu aus
bem (Eoaitgelto nicht allein nebnteft Suft oon ber fbiftorie an i(jr felbft;
benn bte befielet nit^t langet and) nicht allein baS (Erempel; benn baS
haftet ttid;t ot;ne beit ©lauben; fottbern ftc^c ju, ba§ bu bie ©eburt
bir ju eigen ntadjeft, unb mit ihm mecbfelft, bafj bu beincr ©eburt los
merbeft, unb feine überfommeft. 2öelcf)cS gefd^ic^t, fo bu alfo glaubeft,
fo fifjeft bu gemtflicb ber Jungfrauen Sparten im @d)oof, uitb bift ifyr
liebes $ütb. 21 tt bem ©lauben baft bu ju üben unb ju bitten, meil
bu lebeft, tamtft ibn nimmer genugfam ftärfen. Das ift unfer ©runb
uitb (Erbgut, barauf beim bie guten SßerFe ju bauen ftnb.
@rl. 10, 134—136.
greuet eud), if>r Sbriftcn aUe!
greue fid^, roer immer fann,
©ott l)at öiet an uns? getban;
greuet eud) mit grofjcm ©ebatte,
®afj er un3 fo bod) geadbt,
©idf mit und befreu nbt gemalt,
greube, greube über greube!
®l)riftub mehret allem ?etbe.
Sßoitne, SBonne über SQonnel
Sr ift ift bie ©enabenfonne.

ßtoeitcr 2Sci|utt^tötcg.
UnS tft etn Ätttb geboren, etn ©obn tft uns gegeben, »clcbeS •fherrfebaft ift auf
feiner ©dmlter; unb er beifit SButtberbar, Statt), .traft, |>elb, <Sroig*93atcr,
grtefce^gürft. 3ef. 9, 6.
$ier fahret Jefaiaö heraus, unb malet beit ^pauptmann ober
$önig btefeS -Königreiches. 2luS biefem Stert ift bas feine Sieb ge*
nommett, bas man fet3t ju äöetbnacbten ftngett Sin Kinbeletn fo löbe*
lidb ift uns geboren heute u. f. m. (Ein m unb erlich er ÄÖntg, ber folthe
4
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grofe Dinge fott auSrtchten, bauen brobett gefagt ift, bafj er fotl Xob,
©ünbe, ©efeh überwinben, ebne ©cb»crt regieren, imb bie SBelt »oll
greuben machen. Denn ^scfataö fagt bie Flärlid), baf foictjeö alles
barunt unb Safer Fomnte, baf uns ein iftitb geboren, unb ber ©ofn
uns gegeben ift; als feilte er fagettt bitrcb bas Jtinb mtb ben ©ofn
Fomrnt folcfeS altes, lütr ift ber SJlittler, ber es fett auSrichten. Denn
tit biefem Xert ift bas Sßörtlein Uns »old gu merfen, als ba bie ?Jtad)t
an liegt. Sitte jtinber, bie geboren »erben, bie »erben ihnen felbft ober
ihren Ottern geboren; allein biefs einige Jtinb führet ben Flamen, baf
es uns geboren fei; Uns, Uns, lins helft’S. Unfer aller ift bas Jtinb,
uns gu gut geboren.
Denn für firf> felbft batte er gar nicht geburft,
baf er geboren »ürbe.
Derohalbett alles, »aS er ift, hat unb tbut,
»ott ©eburt ober nach ber SSWenfd^^cit, bas beifit unb ift unfer, unb ift
uns bannt gebienet, baf unfer fxul unb ©eligfeit fein fotl. Das SBort
Uns forbert nun feften ©lauben. Denn ob er tanfenb nnb aber
taufeubmal geboren »ürbc, unb wäre hoch uns nicht geboren unb unfer
eigen worben, fo »äre uns bamit nichts geholfen.
2ßas filffs uns,
baf fo »iel taufenb DJtenfchcn geboren finb, unb täglid) geboren »erben
»ott ber SBelt Slnfattg?
9imt fiehe auf bie SBorte, »aS biefer Älutig für eine fPcrfott fei,
unb »ic meifterlich SefataS feine Söorte felrt unb »leget. (D'fth’cb tft’S
ein geboren iünb, bas ift, ein natürlid>cr SJtenfd); beim Jcled auf Dc=
bräifch bei ft Infans, ein jung geboren jtinb, »ie es »om Sßeibe geboren
»irb.
Damit ift beweifet, baff (Sbriftus recht natürlid)er SJtenfh ift,
»on einem SBeibe geboren,
23lut, Sein, SDiarf, Daut unb Daar
habe, lebe, gehe, flehe unb time »ic ein aitbrer 9)ienfd}, unb hoch ohne
©ünbe geboren fei, »or allen anbern. Denn gleichwie biefer Xcrt
jwinget, baf er ein rechter, natürlicher SWenfch geboren fei; alfo gwtitget
ber »orige Xert, baf er ohne alle ©ünbe geboren fei, ba ^efaias faget,
baf er Saft, 5Rutl)e, Xreibcr, baS ift, ©ünbe, Xob, ©efep jerbro^en
habe. Denn es reimet fich nicht, baf er follte in ©ünben geboren fein,
ber bie ©ünbe gerbricht unb unterwirft; fonft hätte »iclmebr bie ©ünbe
ihn gerbrochen unb unterworfen, wie aßen anbern üDlenfcheit gefchicht,
bie geboren werben.
©o halten wir nun, baf bief Äinb ein natürlicher, aber unfefmt*
biger, heiliger SDienfch fei, mtb basfelbige alles unfer fei, was er ift, hat,
thut unb »errnag. Denn, baff er heilig unb unfcfulbig ift, fotl unfer
fein, »eil er uns geboren ift; barum ift feine D eilt gleit unb llnfchulb
unfer, als hätten wir fte felbft, unb wir fehmüefen unb Fleibett uns
barin »or ©ott, als in unfern ©chmutf, ber uns gefchenFct ift, fo wir
anbers glauben, baf wahr fei. Sllfo finb wir unfhulbtg unb heilig in
ber Unfhulb unb D eiligfeit biefeS ftinbeS.
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3um anbcnt ift er ber ©ofm, ber und gegeben,
-frier fprtcfyt er
rtttijti Der ©ofjn tft und geboren; fonbern, gegeben; bad ftnb ja feine,
liebliche Jßorte. ©olm betft er ihn, bannt er beweifet, bafs biefer
Jlötttg nicht alleine üDtenfch, fottbent ancb rechter, natürlicher ©ott ift.
©d muf ja ein attbrer ©olm fein, bemt alle aitbre SDicitfcbenföhttc ftnb,
weil er fotdjc Dinge t£)un feil, tvic gefügt tftt Jßcrat gleich ddc Söhne
ttnfer eigen Würben; l)ü(fe cd und bori) nicht, weil feiner ift, ber nicht
»ott ©üttbe, -Job, ©efeh gerbrochen wirb, ©oll er nun Job, ©üttbe,
©efelj gerbrechen, muft er wdjvtid) gottlidh' Straft bei ftef? haben, fottber^
lieh, weil er’d nicht für ftd), fottbern für und tbutt fotl, unb und gegeben
ift; benn attbern Leuten »ott ©üttbett, Job unb ©efeti g« helfen, ift
eitel ©otted ©ewalt.
grr. 15,87-89.
©ttt Äintclctn fo löklid)
3(t uns geboren üeute
33on einer 3ungfrau fauberlid)
3» Jroft uns armen feutett;
SBar uns bas Äiitblein nid)t gebont,
@0 warn nur alltu mal »erlern,
£)as freil ift uttfer aller.
St, bu füfjer 3©fn Shrift!
£)afi bu SJtcitfd) geboren bift,
53et)üt’t uns »or ber Jolle.

dritter 2£cil)miifjt3tag.
@hre fei ©ott ttt ber frühe, ittib griebe auf Srbcn. unb ben 2)fenfefrett eilt
9B»hlgefaUen. Site. 2, 14.

Dreierlei orbttett bie ©ttgel in biefem ©efattg, ben fPreid ober
dfyre, ben grieben, bad JBofrlgefatlctt ober guten JBtllcn. Den $retd
geben fie ©ott; ben grteben ber ©rben; bad Sföohlgefallen ben 9Jlcm
fchett. Dad erfte ift bie ©hre ober ber ‘jPreid ©etteö; ba fotl man auch
anheben, auf baf? ©ott tn allen Dtngcit ber 3tul)m unb bie ©l)re
geben werbe, ald bem, ber alle Dinge tf>ut, gibt unb hat, baf niemattb
thm felbft etwas gufchretbe, ober ftd) einiges Dinges annel)nte; benn
bie ©hre ge£>ßrt niemattb betttt ©ott alleine, läft fid) nicht mit femanb
theilen ober gemein machen. Dte ©tu'c bat l’lbam bttrd) ben böfen
©eift geftohlen, unb if)m felbft gugeeignet, baf alle»iÜfenfd)eit brob tn
üngttabett ftnb mit thm, unb ift auch noch in allen SRcnfdwii fo tief
cingewurgelt, baf fein Hafter fo tief in ihm ift, als bie CSl)rfucl>t. 9iie=
mattb will nid)tö fein ober mögen, febermann gefällt ihm felbft wohl;
bal;er beim aller 3<wniner, Uttfricb unb Ärieg auf ©rbett fommt.

48

2Beil)nad}tgmd}e.

Die ©pre pat nun ©priftuS ©ott, feinem Sater, perwteber Bracht,
hamitf bap er uns gelepret, inte ade unfer Ding nisptS fei,, benn eitel
3orn uitb Uttgttabe »or ©ott, bap wir uns in feinem SÖege rühmen,
ttodf) und fei b ft brinnen Wohlgefallen mögen, fonbern fürchten unb
fcpämett muffen, als in bcr gröpeftctt ©efapr unb ©cpanbe, baff alfo
unfere©pre unb ©elbft^Söoplgefadeit ju Sobett geftopen,uitb ganj nichts
»erbe, unb wir frei) werben, bap wir ipr fo los werben, bap wir tn
©prifto mögen erfunben unb besaiten werben*
Dap aber bie ©ngcl fingen: $reis fei ©ott in ber öpöf)e, ift auf
«fpebrüifcp gerebt. Denn ©ott wirb genannt, als ber adeine in ber
£>öpe woptte; baper peipt er auep ber fdderpöcpp^ unb waö poep ift,
bas ift ©ottes.
Da»? attbere ift bcr Triebe auf ßrben. Denn jugleicp, wie ba
mup Unfi'iebe fein, wo ©otteS ©pre niefjt ift, wie ©alomon faget
©prücpw. 13, 10.: „Unter ben ©toljen ift immerbar £>aber"; alfo
auch wiebentm, wo ©ottes ©pre ift, ba mup Triebe fein.
Sßarurn
fodtett fte pabern, wenn fte wiffen, bap niepts ipr eigen ift? fonbern
adeS, was fte ftnb, pabett unb »ermögen, ift ©otteS; ben laffen fte
bamit walten, unb begnügen fid) baran, bap fte einen gnäbigen ©ott
ftaben. 2Ber ba weif, bap ade fein Ding niepts ift oor ©ott, bcr aeptet
fein ttiept faft, gebenfet auf ein attbers, bas oor ©ott etwas? fei, baS ift
©priftuS,
Daraus folget, bap, wo wapre ©priften ftnb, ba mag fein ©treit,
■fpaber ttoep Unfriebe unter fein, wie 3cffli<t^ »erfünbiget unb fprispt
©ap, 11,9.: ,,©ie werben uiept einer ben anbern töbten noep befepäbigen
auf meinem peiligen Serge" (bas ift, in ber ©priftenpeit); folget bie
Urfacp: „benn es ift bie ©rbe ood ©rfeittttntp ©ottes", bas ift, bie=
Weit fie ©ott erlernten, bap aUeS fein ift, unb unfer Ding niepts, fo
föttnett fte wopl Triebe pabett unter einanber; wie auep berfelbe 3efataS
faget an einem anbern Ort ©ap, 2,4.: ,,©ie werben ipre ©cpwerter in
fpflttgfcpaaren wattbeln, unb ipre ©piepe in ©icpeln, fie werben pinfort
utept gegen etttattber bas ©cpwert aufpeben, noep jum ©treit fiep üben."
Darum peift unfer Sp©rr ©priftuS ein König beS grtebens, ober
ein griebefürft; uttb ift bebeutet bttrtp ben .König ©alomon, welcpcr
auf beutfefy peipt gricbe^reicp, bap er uns gricbe maept, inwenbig gegen
©ott itt unferm ©ewiffett, bttrsp beit ©laubett auf fiep gebattet, unb
auSwettbtg gegen ben fDfenfcpett, in leibltcpem döanbel burep bie Siebe,
bap alfo burep tpn ndentpalben Triebe fei auf ©rben.
Das britte ift ber gute SBide, ober bas Sßoplgefadett ber 2)ten»
fdfett.
Spier peipt ttiept ber gute SÖtde, ber ba gute ffierfe wtrfet:
fonbern bas SBoplgefaden unb frieblitpe &erj, bas ipm läpt adeS ge*
faden, was ipm wiberfäpret, es fei gut ober böfe, füpe ober fauer.
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2)etm bie ©mgel wiffen wof)l, bafj ber Triebe, baoon fte fagen, ft cf ntd^t
weiter ftrecft, bemt unter bie, fo in ©friftum wahrhaftig glauben; bie*
fertigen ferten gewifjlicf) unter ctnanber Triebe.
Stbcr bie Sßelt unb
ber Senfe! haben feine 9luf)e, laffeu ihnen auch fetrren ^rieben, ocr=»
folgen fie bis in beit Sob, wie ©friftuö 2rtf. 16/ 63. faget: „3n
ntir habt ihr Triebe; in ber 2Belt aber werbet ihr 2!ngft unb ©cbränge
haben."

@ri. 15,130—132.

(Eo battfe ®ott, »er kanten tann,
'Eer unfer beb fo pod) nimmt an,
Unk fenket auO fce« £immel$ £l)ro«
Uns, feinen geinken, feinen @ol)n.

J)rum ftimmt an mit ker (Engel £ecr:
©ott in ker Jpöke fei nun (Ehr,
2luf (Erken grieke jekerjeit,
£>en üüenfeben SfBortn unb fJröljlidjfeit.

$et 28. $ecentkr.
3m Anfang war ba« Söort, unb ba« Sffiort war bei ©ott. unb ©ott war
ba« SBort. 3of.1/1.
X>a nennet er ba« ältnb, fo in ber Süutter ©cfoofi lieget, ein
SBort, ba« ba im Slnfang ber ©reatur fei bet ©ott gewefett, alfo, bajj
btef Äinbleitt fo grofj fei, bafj Fimmel unb ©rben, mit allem, wa«
brinnen tft, unb nur genennet mag werben, burcf) nichts benn burcf) ba«
ilinb gemachet tft, unb nicht allein baburch gemachet, fonbern auch ohne
Unterlaß baburd) erhalten wirb, ja, bafj auch c^cit b*E bDfutter, bie tim
trägt, fäugt unb wtnbet, be« Äinbe« ©efdjöpfe ift, unb fein 33lutö=
tropfen an t^r ift, ben er nicht frf>affe unb erhalte.
2Bclcf)c« finb bie
SB unb er unb ©ehetmntffe unfer« ©laubctt«, fo bie Vernunft für nicht«
achtet, unb af« lauter Shorhett oerlacht.
Unb eben ba«felbtge ewige
SBort, fcffeufjet 3«hajmE0/ 'ft Sfleifd) worben, unb burcf) ficf) felbft ge*
fefjaffen, unb in bie SGßelt gebracht, £>a« ift ba« Jpauptftüif unb bie
©umma biefe« ©oangelit.
©rftlid) aber müffen wir fehen, warum ihn 3«hamtE3 rin SBort
feijjet, welche« je ein geringer 9lame, nach ber hohe« ewigen 9)tajeftät,
in unfern Ohren ift. Oie ©d)rift nennet ©friftum nach ber ©ottfeit,
einmal ©otte« ©ohn, einmal ©otte« SBort, item, ©otte« 23ilb mtb
©feid)ni§, affo, baff wir burcf) ba« ©oangelium nicht allein oon ber
©ngcl Statur, wa« fie jtnb, unb wie fte leben, wiffen; fonbern auch f&t
ftch ©ott felbft au«gefcf)üttet uttb fo gar offenbaret, boef) im ©lauben,
bafj wir wiffen, wte e« jugefe in ber hrefften SDfajeftät unb allerfcim*
licfftem SBefen, welche« gar otel fbfer ift, benn bafj er feine Serie
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offenbaret.
Darum ßaben wir ein groß mächtig Siebt uttb über*
fcßwenglicß reict) (Srfemttitiß; ©oft gebe, baß nur cs erfemtett unb bafür
battfbar fein.
2llS nämlicß, jum erften (aßt fieß ßßriftnö heißen ein (Ebeitbilb
ober (Soittrefaitbilb bes SatcrS, bas allerbings gleicß ift, wie Paulus
juit (Soloffcrtt 1, 15. fagt: „(Er fei ein febeitbig (Ebeitbilb beS uitficßt*
baren ©ottes"; item ju beit Hebräern 1, 3. ein „(Ebeitbilb göttlichen
äBefetts", bas tft, ein Silb, bas ba ©ott tft, unb basfelbe SBcfett fiat,
nie! eigentlicher, beim fiel) ein Siegel auf bas SBacßS brüefet, baß tiitßt
ein ipärlcin fehlet. 2Ufo, baß bie ''Propheten nnb (Eoangeliftcn mit
folcßem ©leicßniß auSbrtufeit trollen bas göttlid)c SBcfett, fo er bat in
aller Slaße nach llt,b mit beut Sätet-. (Es ift wo bl nttglcich, trenn
matt ein (Soittrefaitbilb, ober ein Siegel abbrüeft; betttt ba folget bas
Siegel nicht mit, fonbertt bleibet nur etit ©Icicßntß: aber in biefem
Silbe, bas ©ottcS ift, folget altes, was er ift. SBcttn cS nun förinte
feitt, baß fieß bas Siegel fclbft briiefete, uttb bas SBaeßs jitnt Siegel,
uttb (Ein Dtng aus beibett würbe, fo wäre eS ein rotlfommen ©leicßttiß.
Sllfo aueß, wenn matt einen Sfeitfcßcn föittttc abmalen, baß bas Silb
$leifdi ttnb Slut ßätte, unb fettes boeß auch in feinem SBefctt bliebe.
SolcßeS will nun bie Sdjrift anjeigen, baß biefer Soßtt bem Sater
gattj gleicß fei itt ber ©ottßeit, SUImäcßtigfcit, SBciößeit, Kraft uttb
altem SBefen, tticßts auSgefcßloffcn, uttb allcrbittgS bcrfelbige Wott;
uttb nicht gemalet, ttoeß gemacht ober gefeßaffen, fonbertt rott (Ewigfeit
geboren, baß er eben bie Dfatur mit fteß bringt, unb baS göttliche Sßcfen
felbft itt biefem Silbe mit folget. So weit leßrct uns bie Scßrift baoott
rebett; ba bleibt es aueß bei, beffer fönnett wir eS nießt faffcit. Darum
fcßlteßen wir; 2Bie ber Sater ©ott ift, auf alle SBeife, fo ift ber Soßn
aueß ©ott, unb boeß nur (Sin ©ott. Das fömtte itteßt feitt, wenn er
ein gemaeßt Silb wäre: weil er aber oßn Unterlaß geboren wirb, bleibet
er itt bemfelbtgen einigen SBefen.
<srt. 15, e. 136—138.
9tun, tu biß Ißer, ba liegeft tu,
■£>ältß tu bem Äripplein ßetne 9tul);
33ift Hein unt maAft boA alles groß,
öeHettß tie 4Belt unt fomntß toeß bloß.
£>alieluia.
Du febrß tu fremter Häufung ein,
Unt ftnt boA «de Fimmel tein;
Srinfß SDiüA au3 einer SJtenfßenbruß,
Unb biß boA aller @ngel Suft.
halleluja.
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$et 29. $ecember.
Unb bab äßort wart) fflet'fd; unb roolmete unter uns, mb wir fafiett feine -Orr*
Itcfjfett, eine herrltdtfctt als beb ctngcbomen ©oftneb oom SSater, ooller ©nabe
unb Sßaintett. 3oi). 1, 14.
Da bcfidfleujit er’b nun alXeö, wie eb attcsg um unfertmitlen jn
tlfuu ift. ©eil wir ©ottcb ftinber füllten tnerben burcl) beit ©lauben
an bas ©ort, f;at fielt bab ©ort müffett uns offenbaren, unb
bab ift, ein natürlicher fPlenfd) werben, unb hat unter um? gewönnet,
bab ift, ift mit unb umgangen, bat alle menfrfjltc^e 'Jlothburft unb ©e*
bredtlidffeit angenommen, ja ftdt gcäuficrt ber göttlichen fhfajeftät, wie
fPaitlmi fagt fp|)if. 2, 7. 8. '2tber bod) haben wir in bcm Tyloifd) ge*
feile», bafi an feinem mehr gefeiten ift fo große 2perrlid>fcit, alb beb
SOatcrb felbft.
Denn fo hat er eb mit ©orten unb ©erfen bewcifet,
baju and) bffeutlid) burdf beit heiligen ©etft unb beb iktcrb Stimme
unb 3c'»gnif, über ilttt crfdtollen. S33elcf>eö aud) über alle ©uttber ift,
bie er gctlfan l)at; barum eb audf ©t. betrüb an^eigt unb herrlich
rühmet, 2 s])efr. 1, 16. 17. 18.: ©ir fittb Slnfiftauer gewcfen
(fpridtt er) feiner Süfajeftät, ba er empfing oon ©ott, beut i'atcr,
(ihre unb s$rcib, burch eine Stimme, bie ju ihm gefdtal), oon ber groß*
prächtigen dperr'licfjfeit, bermaßett: Dab ift mein lieber Sohn, an wel*
dtem ids ©ohlgefalle» habe.
Unb biefe Stimme haben wir gehöret
oom Dtmmel gebracht, ba wir mit ihm waren auf bcm heiligen töerge.
Durch foldte 4?errlichfeit unb (ihre, burch bie ©eit erfd?ollen, ift bab
©ort futtb worben, baß eb fei ooller ©naben unb ©abrlteit, bab ift,
alleb, wab an tfnn ift, angenehm unb redttfehaffen fei, wie alleb, bab an
uitb ift, in Ungitaben unb 3er» ©otteb, baju eitel f?leifdj unb Drit*
gerei ift, alfo, baft er unb allein ntüffc reefttfeftaffen unb grunbgut, an*
genehm unb and) liebe iUitbcr machen, wie gefagt, burdf beit ©tauben.
'2llfo ficheft bu in biefetn (ioangelio, wie gewaltig unb brile
St. 3ohanucb bie Jpauptftücfe ber redften dtriftlidfen Celfre gefettet hat,
unb bie hödtften Slvtifel beb ©laubenb gegvünbet: crftlidf, wie (Shriftub
natürlicher unb wahrhaftiger ©ott mit bem SBater fei, baju auch rechter
natürlicher fDfenfdt; barnaeft auch, »ab wir ftnb unb oermögen, ba er
eitel Domterfdfläge rebet wiber alle unfere Sßfenfdfcnlehre oom freien
©illen, Vertrauen ber ©erfe, unb alle erbidttete geiftlidfe Stäube.
3um brüten, wab wir oon ßf)rifto haben, unb wab unb ber ©taube
bringet, bitrdt welchen wir alleb, wab in (ilu'tfto ift, genießen.
©rt. 15, 154.155.
9ßad?t l>od) bie Xtfür, Oie iHfor’ mäht »eit,
GEu’r Iperj jum Tempel juberett’t;
®ie Bmeigtein Oer ®ottfetigteit
©teett an mit älnOacpt, Sujt uttO giratO’.
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Sßeitynadjtsnjocle.
@o fömmt ber Äönig muß ju eud),
3a, £>eil unb Seben mit jugleifß.
©elobet fei mein ©ott, sott 9tatf), öoü

Xßat,

soll

®nab\

Äomm, o mein ^eilanb 3®fu Sßrifl!
SOtein’d fjerjend Spür btr offen ift;
2lcß, jeud) mit beiner @nabe ein,
©ein’ gveunbitd)feit and) und erfcßetn;
©ein £eil’ger ®eift und führ unb leit
©en Sßeg jur em’gen teeiigteit.
©em tarnen beitt, o fpörr, fei einig 9>reid unb @t)r\

$cr 30. Scccntlier.
2öte »tele t£;n aber «ufnahmen, bencn gab er SJfadd, ©otteb Ämter ju werben,
bie an feinen tarnen glauben. 3oß- b 12.
£>a fielet betbe, unferc ©chanbe unb bic ßßre, bamit er unb bc*
gäbet ßot. £)te ©chattbe ift groß, baß wir bisher beb Srufelb Ifiinber
getoefen; bie ©ßre aber »iel größer, baß wir mm ©otteb Üinber finb.
3)emt rote fönnten wir größent iRubm unb ü£roi} haben im Fimmel
unb (Erben, bemt baß rotr ber ßöcbftcn SLTfajeftät Äinber beißen, unb
alleb ßaben, roab er ift ttttb bat? unb roie ©t. betrüb herrlich rühmet,
baß roir bureß (Sh r ift um finb 9Rttgcnoffctt worben ber göttlichen fRatur,
2 $etr. 1, 4. £)emt roicroohl roir eb nicht natürlich finb alb (Shriftub,
fo ftnb Wir boeß berfclbctt (ihren tßciihaftig.
2Bic fomntett roir aber
baju ? 2)urcß ben ©lauben (fagt er) an feinen Namen. Da finb
alle unfere SBeife unb SB ege aufgehoben, alle SEBerfc unb SBcrbtcnft
aubgefcßloffett; bettn fo lange roir nicht ©ottcb ftinber finb, fo ftccfcn
roir ganj inb £eufelb fRcich, im Jobe unb ginfterniß, roie oben gefagt.
Sfßab follte nun beb Jeufclb Sliitb unb Ipööcttbranb thun ober »er*
bienen, baß er ©ottcb .flinb mödttc werben? (Er muß aub gruttblofer
©üte unb ©nabe anbieten unb barreichen; fo muß »ott unb nur-ge*
glaubet unb empfangen werben. 2(1 fo ift eb alleb itt bett ©lauben
gefaffet, roab roir haben an geiftlicßcit ©ütern, baß unb ©ott ber ©ünbe
unb bem Teufel aub bem fRacheu reißet, unb aub Ambern beb 3°vue^
feine lieben Äinber machet.
SBenn roir nun ©otteb .flinber finb, fo
ßaben roir feine ©ünbe, £>ölle ttod) ©ob nicht, unb ftnb alleb Ünglücfb
lob; weil aber folcßeb burd) bett ©lauben gefeßießt, fo fcßleußet fieß ge*
roaltig, baß, roo ber ©lanbe nicht ift, fein ©otteb ^inb ift, fonbern
bleibet eitel ©ünbe, Ungnabe unb Job, ob btt gleich aller ^eiligen
SBerbtenft ßätteft, unb bieß mit SBcrfcn ju £obe marterft.
Darum
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famt’ß nid)t unfer Jf un fein, ©ünbe gu büfen unb gnug gu tfun, Job
überwinben unb ber Ipölte gu entlaufen.
©iefe, ba faft bu ben regten $ern beß Soangelii unb alleß
uttferß Jroftß, fjette unb flar, alß feine ©oitne am Stttage; nodj ftnb
mir bisher fo gar ftocfbliub gewefcn, fcaf niemanb foldje Sorte unb
©prücfe angcfcljen, wafrgcnommen nocf bebarfjt fat, waß cß bod) märe.
Sie fbnnte man beutltc^er unb fen-licfer »om ©lauben rcbett, benn
baf er unß gu ©otteß Ätttbern mad)et, »om Job unb Jeufcl crlebigct ?
9fotf) öerfläret er fidt felbft weiter, ba§ man fef>e, wie er allein bem
©laufen bie (Sf>re gibt, alle Serfe außgefcfloffett, baf nid)t jemanb
fage, er nehme bie Serie aud) bagu; wie unfere ßügenprebiger ein
©emenge machen.
@rt. 15,151.152.
@r 'bringt euef alte ©eligfeit,
3Me ©ott ber Sater bat bereift,
3Da§ it)r mit und im Jpimmelreitb
©oÖt leben nun unb emiglid).

$er 31. Scccmber.
33anfet bem £Grrrn; benn er ift freunfcltcf?, unb feine ©fite wäbrct ewiglich.

fl H8, 1.
J)iefer 23erß ift ein gemeine J)attlfagung für alle Sobltbat, fo
©ott ber £©rr ergeigt aller Seit, täglidf», ofn Unterlaf, in allen ©in*
gen, beibe, guten unb böfert Senfcfen. £>cnn baß ift ber heiligen
fpropfeten Seife, wenn fte ©ott in fonbcrlicfen ©tücfen wollen loben
unb banfen, fo fallen fie foef an, unb folenß weit, loben ifn gugleid)
ingemein, in allen feinen Sunbern unb Sobltbaten.
2llfo fie, weil
biefer fPfalrn fonberlicf ©ott lobet unb bie bbeffte Sofltfat, ber Seit
ergeigt, nämlich, um üfriftum unb fein fReicf ber ©naben, ber Seit
»erfeifen, unb je£t ergeigt, fälfet er an mit gemeinem 8obe, unb fpridttt
fDanfet bem £>©rrn; benn er ift boef ja ein ferglicfer, gnäbiger, frommer,
gütiger ©ott, ber immer unb immer wofltfut, unb eine ©üte über bie
attbere mit Raufen über unß außfefüttet.
3)enn bu muft btefe Sort (freuttblicf, unb feine ©üte) nicht fo
falt unb rofe lefen, nocf überfiit laufen, wie bie Tonnen ben fpfalter
lefen, ober, wie bie Sforferrn unb ßforfcfüler folcfe feine Sort blbcfen
unb heulen in ifren ,Streben; fonbern benfeit, baf cß lebenbige, treffe
liefe unb retefe Sort ftnb, bie 2llleß unb 2llleß faffen unb einbilben,
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nämlich, baß ©ott fremtblicß tft, ntd£>t tote etn ©ienfcß, fonbern, ber sott
©ruttb feines bergen« geneigt uitb günftig ift, immer ju Reifen unb
woßl ju tßun, unb nicht gerne jurnet noch ftrafct, er muffe es benn
tßmt, unb werbe überhaupt baju gezwungen unb gebrungen burch uit*
abla^Iiche, unbußfertige, »erftoifte Soöhett ber ©tcnfd^en, baß, wo er
jfirncn ntuf) unb ftrafen, ba tonnte ein ©lenfcß nicht fo lange harren,
fonbern ftrafcte ßunberttaufenbmal ehe unb härter, beim er tbnt»
Unb foiche freunblicße unb gnäbtge ©unft bewerfet er über aCCe
2)taße reichlich unb gewaltiglich mit feiner täglichen unb ewigen ©üte;
wie er l)ic fprießt: Seine ©üte währet ewiglich, baS ift, ohn Unterlaß
thut er uns immer unb immer baS ©efte, fchaffet uns ^eib unb ©ecte,
behüt un$ Sag unb ©acl)t, erhält uns ohn Unterlaß beim Sehen, läßt
Sonn unb Sßtonb uns feßeineu, unb ben Ipimmel, geuer, Suft unb
©Baffer uns bienen, aus ber (Srbett ©Bein, Korn, guttcr, ©petfc, Klet*
ber, £oIj uttb alle ©otßburft waeßfen, gibt ©olb unb ©über, £aus unb
<!pof, SfÖeib unb Kinb, ©ieß, ©ogel, gifcß; ©umma, wer fann cS alles
erzählen? unb beß alles bie gülle unb überfchwcnglich, alle Süaßr, alte
Sage, alle ©tmtbe, alle Slugenblid. ©ertn wer fann allein bie ©üte
rechnen, baß er einem gibt unb erhält ein gcfmtb Singe ober Ipaitb?
©Beim wir traut ftttb, ober ber eins entbehren muffen, fo fiel)et man
allererft, was für eine ©Boßltßat ift, etn gefuitb Sluge, eine gefuube
•£>anb, guß, ©ein, fpaupt, 9fafe, ginger haben; item, was für ein
©nabe fei, ©rob, Kleib, ©Baffer, geuer, &aus haben u. f. w.
Unb wenn wir ©tenfeßen nießt fo blinb, unb ber ©üter ©otteS fo
überbrüfftg unb unachtfam wären, fo ift freilich fein ©lenfd) auf ©rben,
er hat fo »iel ©üter an fteß, wennS follt jum ©Becßfeln fominctt, er
näßme fein Kaifertßum nocß Königreich bafür, unb wäre bafür ber*
fetbigen ©üter beraubt. £)enn was fann ein Königreich für ein ©cßatj
fein gegen einem gefunbett Seihe? ©BaS ift aller ©Belt ©elb unb ©ut
gegen einem Sage, ben uns bie liebe ©omte macht täglich? ©Bernt bie
©ömte einen Sag nießt feßiene, wer wollt nicht lieber tobt fein? Ober
was hülfe ißn alle fein ©ut unb Iperrfcßaft? ©BaS wäre aller ©Bein
unb ©faloafter in aller ©Belt, wenn wir feilten einen Sag ©Gaffers
mangeln? ©BaS wären alle ßübfcße ©cßlöffer, Käufer, ©ammet, ©et*
ben, Purpur, gülbne Ketten unb (Ebelgefteine, aller Fracht, ©eßmud
unb Hoffart, wenn wir feilten ber Suft eines ©ater Uitfcr lang ent*
beßren?
©oldfe ©üter ©otteS finb bie größeften, unb bie allemracßtetften,
unb barum, baß fie gemeine finb, bautet ©ott ntemanb britm, neßmen
fte unb braucßen berfelbigett täglicß immer fo baßitt, als müßt es fo fein,
unb wir hätten ganj ©echt bagu, unb bürften ©ott nießt einmal bafür
bauten; faßren bieweil ju, haben bas Iperjletb ju tßun, forgen, ßabern,
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flreiten, ringen unb mutgen um übrig ©e(b ober @ut, um Ggre unb
SöoUitft, unb Summa, um bad, roclc^eö folgen obgenannten ©ütern
nid)t bad Sßapfer reifen fönntc, unb und aufd gunbertfte Jgei( mrf>t
fo nüijc fein mag; fonbern öielmegr und ginbcrt an bem fröglidfcn unb
frtcblicgeit Sraudj ber gemeinen ©ütcr, bag mir fte bafür niegt erteil
nen, noci) ©ott barum banfen fömtett. £)ad maegt ber (etbtgc Jcufcl,
ber unb niegt mag gönnen, bag mir ©otted ©fite unb ber reichen tag*
liegen äßobltbat Könnten brauchen noeg erfennen, mir mären allju fefig.
Sri. 41, 9—11.
Si4 l)iel)er bat mich ®ott gebracht
JurA) feine groge ®üte;
Sio l)icl)er bat er Jag unb -Jtacbt
Scmabrt Jjer; unb ©etuütbe.
Sie bieber l)at er nticl) gelett’t,
Sie bieder bat er mich erfreut,
Sie bieber mir geholfen.

•föab’ Sob unb (£t)re, fPreio unb Dant
gi'tr bie bieber’ge Xreuc,
X>ic bu, o ©ott! nur lebenelang
Seioicfen taglieb neue;
3u mein ©ebäcbtnifj febreib icb an:
jer £>(£rr bat groge j)tng’ getban
21 n mir unb mir geholfen.

'glleujalJrsiDOclje.
$er 1. Januar.
Unb ba acht Jage um mären, tag tat Ätnb befdmitten mürbe, ba marb fein
Dtame genannt 3Gfub, meldter genannt mar oott bem Gugel, ehe benn
er in SRutterleibc empfangen marb. Suc. 2, 21.

üfun geiget aber ber fRame 3Gfud auf £)eutfcg, mie mir cigent*
Itd) rcbeit unb fagett, fo öicl ald ein Jpcilaitb, ober Reifer. GtHcge
beutfd)en edt ein ©e(igmad;er. Gd ift aber nieftt gut beutfeg; ^leiianb
lautet beffer. Sfßantm aber Ggriftud bicfeit ÜRamcn führe, beutet ber
Gttgcl ©abriel, ba er ju ^ofep^ faget, 9Rattg. 1, 21. t „Du follft
feinen Planten 3Gfud geigen; beim er mirb feinem Soll Reifen »on
tgrcit ©üitben,"
Diefett fRanten (affet und mit ^lct§ lernen unb nterlen, bag bieg
älinblcin 3Gfud geige, unb fei ein ^peilattb, ber oon bem göcgftcn unb
gvögten Jammer, nämlicg son Sünbeit, gelfe, unb niegt ooit ber ge*
ringen fRotg unb lofen 3(nfecgtung, bie biefeö ?eben mitbringt, bag
einem biefer, einem anbern ein aitbrer Unratg am Sctb, ©ut ober fonft
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gujtefet. ©otcfcO fat ©ott ber SB eit befehlen, bie fat Röntge unb
.föatfer, bafj fie wtber bie getttbe ifre Untertfanen fcf)üljcn follen; bte
fat S3ater uttb Butter, baff bie ätinber ernähret unb aufergogen wer*
beit; bie f>at Siebte, bte gu Icibticfen äfranff eiten ratzen unb treffen
fönnett ic. Slber eO ftitb alles fctitelte ^peitanbe gegen ben, ber ein
Deilattb ift, ber fein SSotf i'Ott feinen Saatbett errettet
Sßer fief nun biefeS älinbteinS amtefmen, unb es feinen
ober ^eitanb Witt fern taffen, ber fefe tfit atfo an, baf er ein Detlanb
fei, nteft fonbertief gu biefem Beben, wetcfeS er (wie jelpt gefagt) attbent
befohlen fat; fonbern gu bem ewigen Beben, bafj er »ott ©ünbett unb
Job Reifen witt- Denn wo bie ©ünbe weg ift, ba muff ber Job au cf
finweg fein« Darum bebettfe bei bir fetbft, ob bu etwas mefr ooit
©ott, benn oom Äaifer unb anbern wcltlicfen Herren gu foffen f abeft.
SBtllft bu nieft glauben, bafs ein anbei* Beben fei nact) biefem Beben, fo
faft bu Deitanbs genug am Ä'aifer, an S3ater unb Butter, an ben
Stergten. Denn btefc finb auf biefeS Beben unb leibliche Slotf geftiftet
u. f. w. ©o bu aber gtaubeft, baf itad) biefem Beben ein anbers fei, gu
bemfetben bebarfft bu biefeS DcilaitbeS. Dagu fonft weber Äaifer, 23a*
ter, Butter, Slrgt, itod; femaitb anbcrS, auef fein ßnget famt helfen.
SBofl ift’S wafr: wenn ber Haifcr, Sktcr unb Stfutter, unb anbere
SDfenfcfett, itt teibtiefjer Sfotf trieft felfen wollen ober föttnen, fo will ber
DIErr 3©fuS ba fein, unb ben ©einen beiftefen. Slber bab ift fein
fonbertief unb fürncfmlicf Slmt nicht, barum weifen wir fprebiger bie
Beute auef nieft fürnefmtid; barauf.
Das ift aber fein fonbertief Slmt, unb ba will er feinen Stauten
gegen allen ©unbern fefcit taffen, baff er 3®fuö feife, baf er »on
©ünben, bem ewigen Job unb beS Jcufels fftetef will felfen; bargu bc*
bürfett fie auef fein. Denn fo feine Dolle, fein JeufelSreicf, feine ewige
Strafe unb fPeitt wäre, wogu wollten ober bebürften fie beS DSrrn
3Sfu? ©onft wäre es gleich eins, wenn ein SJtenfcl) bafin ftirbt, als
wenn ein Saum umfället, ober, als eine Äuf, wenn fte ftirbet, fo ift’S
mit tfr alles aus. Darum fiefet man auef, wie ein wilb, rueftos ©eftnbe
bas ift, bas oon ©ott uitb bem ewigen Beben niefts glaubet. SBcr aber
glaubet, ba§ ein ©ott fei, ber mufj batb fcfltefctt, baf cS mit biefem
Beben fie auf ©rbeit tticfjt gar fei ausgerid)tet, fonbern baf ein anbers
unb ewiges Beben ba ooritett fei. Denn bas fef eit wir in ber (Erfaf*
rung, baf ©ott biefeS geittiifen BebenO fief fürnefmlicf nieft annimmt;
fonft würbe er bie bßfett Suben niift fo lang taffen ifren SJhttb will ett
treiben, unb fie auf Arbeit alle $ülle faben. Slber ©ott fagt uns gu
na cf biefem Beben ein ewiges; gu bemfetben foll bas äfinbtein 3®fuO
unfer Deitanb unb Delfer fein.
Unb wenn er uns bagu fitft, fo fat
er uns genug gefotfen. Unb liegt niefts bran, ob er uns fefon in bie*
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fern jett(tc§en geben läfjt umwateit, alo hätten wir feinen ©ott, ber und
Reifen wollte ober fimnte. Denn feine fn’ilfe foü eine ewige £>ülfe
fein; barmt follett wir und genügen laffett, cd ge^e mit bem 3eitlid)en,
Wie Cd wolle,
Sri. l, 314—316.
D 3Sfu, l)Sd)fter SdnUj,
Du fartnft nur freute bringen,
<S.i faitn nid)td lieblicher,
2tW 3®fu« 9tame, Hingen;
3d) fantt itid>t traurig fein,
2Bci( 3@fud beißt fo siel
Ullö Jjjeüanb ober heil»,
Der feltg ntacben null.

$er 2. 3aititar.
Dvad;ret am erften nad; bent Hfctrf) ©otted mir nad) feiner ©eredjtigfcit; fo wirb
eudj foldicO alled jufallcti. DJtattl). 6, 33.
(Sb Hegt aber baratt, baf man wollt ittd $erj bt’lbc, wad ©otted
ffteid) fei itttb gebe. Denn wenn man und bad fömtte ctttrcbcit, baf
wir red)t bebäcfyten, uttb im Derjen ermeffen unb wägen fönntcit, wie
ein groß, föftlidjer Set)ab ed fei gegen bem Süammon ober SBeltreidf,
bad ift, villeo, wad auf Arbeit ift, fo würben wir ben Mammon am
fpeicn. Denn wad bätteft bu mehr, wenn bu glctct) bed ät'bnigd ju
grattfreid) ©ut unb SDiacf>t l)ättcft, unb bed türfifdicit Haiferd baju,
beim ein Settlcr »or ber Xliür an feiner Parteien? Denn cd ift bod)
nur barutn ju lf)un, baß matt täglich ben 33aud) fülle; weiter fann
mand itid;t bringen mit ader 3Bett ©ütern unb ^)errltd)feit; unb fiat
ber ärmfte Settier eben fo oiel baoon, ald ber mäd)tigfte Äaifer, ja, ed
fod il)tn wol)l feine Parteien otcl beffer fdimeden unb gebeten, bemt
jenem fein bcrrlidj, föniglid) äkabl. Da bleibt ed bei, unb friegt nie*
ntaitb melir baoon, unb währet bod> eine flettte, furje 3eit, bafj wir
biefj alled muffen faliren (affen, unb unfern Seib nidtit eilte Stuttbe ba*
mit friften fönttett, wenn bad Stünblciit fommt. Darum ift cd ja ein
arm, eleitb, ja ein faul, ftiitfenb IRcid).
3Bad ift aber bagegett ©otted ober bed DGsrrtt (Slmfti fltcid) ?
Dao recbitc bu felbft, unb fage, wad bic (Sreatur fei gegen il^rem 3 dm*
pfer, uttb bte JÖelt gegen ©ott? Denn wenn Fimmel mtb (Srben gar
mein adein wären, wad fjätte td; gegen ©ott? 3Ricfit fo oiel alb ein
Dröpfleitt SBafferd, ober ein Stäubt ein gegen bad gattje 3Jieer; baju ift
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es ein fo(cf)er ©cfber nid)t aufböret nod) abnehmen unb geringer
faitn »erben; baß er beibe, ber ©röße nnb Söä^re halben, bureb fein
menfdjlicb $er$ nod) ©imte ju ermeffen nnb begreifen ift; nnb ich foll
©ott nnb fein Sfteicf) fo fcbäitblid) bitttrerfen nnb fahren taffen, baff ich
bieß unffcitf)ig, töblicf) S3auci>reicf> nähme für jenes göttliche, unöcrgättg*
liehe, baS mir gibt e»ig Scbeit, ©erccbtigfcit, Triebe, $reub nnb ©elig*
feit? nnb alles, »ab td) bie seitlich fucf)e nnb begehre, foll ich in biefent
e»ig haben, nnb alles unmeßlid) herrlicher nnb überfd)»englid)cr, beim
bab ich h*c auf Srbett mit großer 2)h'tl»c, ©orge nnb Strbcit erlangen
fann, nnb ehe ichb erlange nnb bahin bringe, ba ichb haben »itf, muß
ba»on fahren nnb alles liegen laffen. 3ft bab nicht ein große, fdtättb*
liehe ©borhett nnb Slinbljeit, baß »ir ©olcheb nicht fehen? ja, ein »er=
ftoefte Bosheit ber Sßelt, »om Teufel befeffen, baff fic ihr nicht »ift
jagen laffen, nod; ad;ten, »emt ntanb ihr prebigt?
©arum wollt nnb Ghriftnb gerne mit biefen SBortcn ermeefen,
nnb fagen; SBollt ihr recht forgcit nnb trachten, »ie ihr immer gitng
habt, fo trachtet nad; einem folchcn ©d)ab, ber ba heißet ©otteS Sfleich.
©orget boch nicht für ben jcitlidjen, »ergänglid)cn ©d)at3, ben bie ffflot*
ten nnb 9loft »cgfreffert; »ie er broben gefagt hat. £abt ihr boch oicl
ein anbern ©chal3 im ©immcl, ben ich euch geige; ba forget nnb trachtet
nach, unb benfet, »ab ihr baran habt, fo »erbet ihr beb anbern »obl
»ergcjfet» ©ettn eb ift ein fofd)er ©cßab, ber euch e»ig erhält, nnb
nicht fann »ergehen noch genommen »erben, baff, »eit ber ©d>al3 bleibt
unb ihr baran hanget, fo nutfit ihr auch bleiben, wenn if;r feben feinen
geller Pott ber Sßelt hattet
©b ift aber oft gefagt, »ab ©ottes Sfteicb fei, nämlich aufs ä^ürjfte,
baß eb nicht ftefie in äußerlichen ©singen, ©ffen unb ©rinfen tc., noch
anbern Sßerfen, bie man thun fann; fonbern barin, baß man glaube
an 3®fum ©hriftum, welcher ift bab Jpaupt nnb einiger JfÖnig in bie=
fern Sfteicf), tn nnb bureb »c(d)en »irb allcb haben, baß, »er barin
bleibt, fein ©ünt», Job unb ltnglücf fann feßaben, fonbern e»ig 5eben,
$reub unb ©etigfeit hat, unb hie anfäbet in folgern ©tauben, aber am
füngften ©ag offenbar unb e»ig potlenbet foff »erben.
(Sri. 43, 252—254.
3cf) habe gnug
Unt> forge für Seit ©cifi,
Da0 aitbre fätft mir ju;
9lur ©otteS 3teid»,
Da3 3©fub fudeen beißt,.
Das gibt mir mal)re 9tut).
3cf trachte nur, beb 3$aterS Sßitten
3n .Kraft ber ©eifteS ;u erfüllen.
Drum ßab ich gnug.
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$er 3. Januar.
£racßtet am elften nacf bem tdetd) ©otted unb nach feiner ©ereditigfeit; fo
wirb eitcf) folcßed allcd jufallen. 9Rattl). 6, 33.
®ad
nun, nad) foldjem Sleidj trauten? ober, wie fotnmt
man bajtt? wcldjd ift bte Straße unb ber 2ßeg, ben man geben muß?
Da weifet einer hie, ber attbere bort ßinaud. 2ild, ber $abft iebrct
affo i Sauf gen fRom unb ßo(c 2lb(aß, beizte unb büße, ßa(t ober höre
SRcffe, jeucß eine .flappett an, unb übe bid) in großem ©ottedbicnft unb
hartem ßtrengcn Scbett. Da ftnb mir gciaufen ade SBcge, wie man und
nur bat fürgefagt, ald tod unb tßöridjtc Seute, unb haben ade modcn
©otted fRcicf) fucßett; aber eben bcd Dcufeld 9teid) funben. Denn ba
ftnb oiet 2Bege, aber adjuntal oßtt ben einigen, welcßd tft glauben an
©ßriftum, unb bad ©oangelittm, baratt ber ©laube fid) hält, mobl üben
unb treiben, mit fPrcbtgctt, Spören, Sefen, ©ingen, iöebenfen, unb wie
man fattn, baß er immer im (pergcn juncßme unb ftärfcr werbe, unb
ßcraubbrciße burd) feine grüdjtc, baß mand immer weiter bringe, unb
incl Scut ßcrjufüßrc; wie wir (®ott Sob!) jeßunb tßutt, unb bcnnocß
nod) otcl ftnb, bcibe fPrcbiger unb attbere ©ßriften, bie mit adem gleiß
treiben unb brüber halten, baß fte aded, wad fte ßabcit, hinan feßen,
unb bereit wären ju oerlicren, c()c fte bad SÖort wodten (affen fahren.
©oldjd tßutt ttocß wiffett feine ‘SRoncßc, Tonnen unb fPfaffctt, ob ft'e
woßl rüßmen, fte ftttb ©otted Diener unb ©ßrifti Sräute. Denn fie
fehlen ade bed einigen, reihten JBegcd, unb laffett bad ©oangelium
ftehen; fettnett meber ©ott noch ßßriftum unb fein SReifß. Denn wer
cd femten unb treffen wtd, ber muß nicht ttad) feinem Jtopf fuchctt, fon=
bent fein SBort hören, ald ben ©runb unb ©tfßcin, unb fc()cn, wo er
bich hinweifet, unb wie erd beutet. fRun ift bad fein 2Bort oon feinem
9icid): SÖer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb felig. Dad 2Bort
ift nießt aud uttferm flopf gefpomtcit, noih aud eitted SRcnfcßctt dperj
gewaißfen: fottbern »otn Dttnmel gefaden, unb burd) ©otted 2Runb ge=
geigt, baß wir ja gewiß wären, unb nießt feßletejt ber reiften ©traße.
2Bo nun ©olcßd reißt int ©eßmattg geltet, bcibe, bei ben fPrcbigcrn unb
3ußörern, baß matt bad SÖort unb ©acramettt fleißig treibt, bemfclben
ttacßlebt, unb attßält, baß ed befannt werbe unter ben Seutett, bad junge
33olf baju jeueßt unb (ehret*. bad heißt, ©otted SReid) gefugt unb ge*
förbert, unb mit ©ruft gemeinet.
2Bad ßetßt bentt, bad er baju fepet; Uttb feine ©erecßttgfeit?
Dicß fRetcß ßat aueß eine ©eredftigfeit; cd ift aber eine attbere ©e*
redftigfeit, beim in ber SBelt, wie ed aud) ein attber fRetcß ift. Dad
ßetßt nun bie ©ereeßtigfeit, fo aud bem ©tauben fommt, ber ba fcßäftig
unb tßätig ift burd) gute SBerf; alßo, baß tcß bad ©oangeltum mit
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Srnft meine, unb fleißig tjöre ober treibe, unb barnad; mit bei* £f)at
barnadf lebe, unb nicfyt ein lofer 2öäfcf)er ober &eudftcr bin, bei* eb läfjt
ju einem Df)r ein*, jum anbern aubgefjen, fonbern bab mit bei* 2d)at
beweifet uttb fräftig ba fei, wie ©t. $aulub fagt 1 (Sor. 4.i DaO
IReict) ©otteb ftefiet itirfjt in Söorten, fonbern in bei* Äraft. £>ab
Reifen wir ben ©tauben mit feinen grüßten, bab ift, gute SÖerf t()un,
unb feinet ©tanbb ober 2tmtb mit glei§ unb freuen warten, unb
allerlei barüber leiben. £>enn er fjetft t)ie ©eredjtigfcit ingemein bab
ganje geben eitteb (Efjriften gegen ©ott unb ben 3Renfdt;en, alb ben 23aum
mit ben grüßten; aber nidjt fo, ba§ eb barum gar »ollfommen fei,
fonbern ftetb fort fab re; wie er t)ie Reifet feine jünger immer barnadf
trachten, alb bie eb nod) nidft gar ergriffen, ober fdfon rein aubgeternet
unb gelebt fjaben. T)enn im SReirf) Sfrifti iftb mit unb f>atb ©ünbe, unb
fyalb £>eiligfeit. ©eiut wab beb ©laubenb unb (Sfjrifti in unb ift, bab
ift ganj rein unb ücttfommen, atb nidjt unfer, fonbern Sfjrifti, welcher
burd) ben ©tauben unfer ift, unb in unb lebt unb wirft. 2lber wab
nod) unfer eigen ift, bab ift eitel ©unb, boctj unter unb in bem £t)rifto,
burd) Vergebung ber ©ünb, jugebecft unb »crtilget, bagu täglich burcfj
biefetbe ©nabe beb ©eifteb getöbtet, bib wir gar biefcm geben ab*
ft erben.
©ief)e, bab gehöret jur ©erecfytigfett biefeb 3feid)b, ba(] eb rcd)t*
fdjaffen juge^e unb feine £eucf)etei ba fei. 3Denn eb ift wtber bie ge*
fe£t, bie wof)i »om Soangelio fbnnen reben unb rühmen, aber nidjtb
baoon teben.
®*t. 43,254—256.
3<b ba6e gnug.
3cb lieg an 3®fu S3ruft
Uni ©otteä SSaterberj;
SBai miß id) mehr?
£)ag gäbet mir nur Suff,
®urcfyfü(jet meinen ©tfymerj.
£>en SSorftfymadf fyab i$ fc^on auf Srten,
Sßas will in jener SBelt nrd) merben?
3d) habe gnug.
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$et 4. 3ö««or.
@ef et bte Sögel unter bem £ttttmel an: fte fäen nteft, fte ernten rttc^t, fte fam*
mein ntd>t tn bie ©efeunett; unfc euer ftmtnltfcfer Sßater nähret fte boef.
©etb tl>r bettn nieft stel mefr, beim fte? -Mattf. 6, 26.
Da fefet er ein Gcrempel uttb ©leicfttif gu ber 23ermafttuttg, gu
Ipofn, ispott mtb ©cfattben bem leibigen ©eig unb 23aucfforge, bap er
unb ja baoott rcipe, unb getge, mab nur bocf> felbft finb, baff mir und
itt uitfer .f)erg fcfämett muffen, bicrecil mir ja »tel hofier, eblcr unb beffer
jtttb, beim bte iBögel, alb bte mir Jperrn finb, itidjt allein ber SBögel,
fonbertt aller lebettbigett ßreatureit, unb alle Ding unb gtt Dienft ge*
geben unb um unfcrtmiüen gefefaffen finb; unb bocf> nieft fo »iel
©lauten fabelt, bap mir unb trauen mit ©olcfetn allen gu ernäfren,
bab ©ott unb cingetfan unb gegeben fat; fo er boef ben fleinfien
SSögeleitt, ja bett allergeringften SSürmlein, alb unfern gertngjien
ilnedjtett, ofn alle ifr Sorgen unb Dettfett, täglicf ifre fftafrmtg unb
©petfe gibt, bte boef gar nieftb fammeln noef $orratf fefaffett, meber
fäen, itod), mettttb gcfäct ift, einernten föttnen.
3fl
«utt itidjt eine 33lutfcf>anbe, bap mir bem ©ott, ber unb
alte Grcaturcit gegeben unb cingetfan fat, unb alle 3afr fo »tel maef*
feit lägt, bap mir jäfrlicf gttug gu fäen, unb vielfältig mefr eiitguern*
ten fabelt, nieft föttttett unfern 23aucf »ertrauen, ofne ©orge unb
©eig?- Denn, follt femanb forgen unb fammlen, fo fotltenb bie Söge*
lein tfuit, meil fte ©oldjb nieft föttnen, unb benfen, memt ber ©ommer
fommt; ©iefe, ttutt fäct alle SGBelt ifr ätorn, bap fte auf ben ©ommer
mögen mieber eittfammeltt; fefät, ober auf ben £>erbft, erntet unb fantm*
let jebermann, unb mir alle faben nieft ein Jlörnlettt gu fäen, noef
eingttfüfren; mo motten mir bab 3afr über, fonberltef im falten Söiitter,
gu effett nefmett, mettttb alleb eingefüfrt ift unb ntcftb auf bem gelbe
ftefet? SBab mürben mir SUienfcfett tfun, menn mir auf einen @om*
mer ttitft gu fäen fätten? 3a, metttt mir auf »tergeftt Dag nicht 33or*
ratf müpten, tote mürbe ba alle SGBelt »ergmeifeln, alb müpten mir alle*
famt Duttgerb fterbett? ültun flieget! bie lieben 23ögelctn tn ber Suft,
©ommer unb SBinter, ftngen unb finb fröflief, fümmern unb forgen
nidftb überall, fo fie boef nieft miffen, mo fie morgen füllen gu effen
frtcgeit; uttb mir leibigen ©eigmänfte föttnen beb ©orgettb ntdft laffett,
menn mir glcief S3oben unb ©cfeuren »oll faben, unb bab ätorn fo
retdjlidj auf bent gelbe fef en maef fern
©iefe, alfo maefet er bie tßögelein gu fDteiftern unb Cefrern, bap
ein ofmnädftiger Sperling, gu unfern gropen, emigen ©cfaitben, im
©üattgelto ftefen mup alb beb atlermeifeften fDienfcfen Doctor unb
$rebiger, unb täglicf unfern Slugcn unb Dfren ©olcfb fürfalten;
5
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als trollt er ju uns jagen: Sieße, bu elenber SD^enfd?, bu ßaft £>auS
unb Jpof, ©elb unb ©ut, unb jäl)rltct> ben Slcfer »oll JtornS unb allerlei
©ewäcßs, nteßr benn bu bebarfft: nocß fannft bu nrc^t Triebe ßabett,
unb ßaft immer Sorge, bu werbe ft JpmtgcrS fterben; unb wo bu nic£)t
Sorratß liebe ft unb für btr weift, fannft bu ©ott nicßt oertrauen, baß
er bir einen Sag ju effett gebe; fo bocß unfer fo unjäßlig oiel ift, bcrer
feines fein ßebtag einmal forget, unb bocb ©ott täglicß uns ernähret
Summa, wir haben fo oiel 9J2eifter unb fßrebiger, als Sögeletn in ber
fiuft, bie mit ihrem lebenbigen Krempel uns ju Schauben matten, baß
wir uttS füllten fißämen, unb nicht bürfen bie Singen aufßeben, wenn
wir einen Sogei fingen ßßreten, als ber ©otteS Sob unb unfer Schaube
genlpimmel fd^reiet: ttocß ftnb wir fo fteinftart, baß wir uns nicht ein*
mal brau fehren, ob wir fie gletcß täglich mit großem Raufen Solcßs
prebigen unb fingen hören,
@rl. 43,243-245.
3d) habe gnug.
©ott, ber tote Slogel fpeißt
Unb alle ffielt ernährt,
©ott, ber ba ©raö
Unb 33Iumen iracbfen beißt
Unb ihnen «Schmud befährt,
®er wirb auch meinen Üeib ernähren,
■Wahrung unb Gleiter mir befcheren.
3ch habe gnug.

$er 5. Januar.
Sarutn füllt i£)r nteßt forgen unb fagen: 2öaS werben wtr offen ? was werben
wtr trtnfen? womit werben wir uns Heilen? Stach folcßem allen trachten tote
fjetben. 2)enn euer ßtmmltfcßer SSater weiß, baß ißr beß alles hebürfet.
2Rattß. 6, 31. 32.

SBeil ißr folcß (Eremßel täglich feilet für Slugen, an allem, was ba
lebt unb aus ber (Erben wäcßft, wie es ©ott alles nähret unb fpeifet,
unb aufs aüerfcßönße fleibet unb fehmüeft: fo laßt euch bocß bewegen,
baß ißr bie Sorge unb Unglauben wegleget, unb benfet, baß ißr
(Eßriften, unb nießt Reiben feib. Senn fold) Sorgen unb ©eijen ge*
ßbret ben Ipeiben ;u, bie oon ©ott nicßt wiffen, noeß nad) ißtn fragen,
unb ift ein rechter ©öjjenbienß, wie Paulus fagt, unb broben audf ge*
fagt iji, ba erS ßeißet: bem SJtammon gebienet.
Sarum i|1 ein feglicßer ©eijwanß fein ©ßrift, ob er gletcß ge*
tauft ift; fonbern ßat gewißließ (Sßriftum »erloren, unb iß jum Reiben
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geworben. Denn bte jwet leiben fief nirf>t mit etttanber, geijett ober
forgen mtb glauben; etneö muf ba3 anbere auSbetfeit. 9lun ift beit
Sänften, bte bas 2ßort fbrett unb wiffen, feine größere ©cfanb für
©oft unb allen Kreaturen, benn baf fte ben Xciben gleich feilen fein,
alo bie nieft gläubett, baf fte ©ott ernähre unb alle Xittg gebe, unb
alfo jurüeffatten »on ©ott, ben ©laubett verleugnen, unb fiel) web er an
fein ffiort, ttoti) an fei cf fieftig (Sretitpel tefren.
Xaö ift ja ein
f art Urtfcil, bas einen 3cgitcl)en billig crfrfrecfeit follt. Xciut e£ ift
furj bcfcfloffcn, baf ein (Sfrift benfe, unb beO ©eijcb 0orgc laffe; ober
wtffe, baf er fein (Sfrift, fottbern jefnmal arger ift, benn ein Xeibe.
3ubem (fprieft er) weil ifr (Sfriftcn feib, fo Wirft ifr nieft bar*
an zweifeln, baf eiterlßater wofl weif, baf ifr ©oldjs alleO bebürfet;
nämltcf, baf ifr einen 23aucf f abet, ber ba (Sffen unb Xrinfctt, unb
einen Setb, ber Kleiber faben muf. SBcnn erO nieft wüfte, fo fättet
tfrUrfatfe ju forgett unb benfen, wie ifr eurf) felbft entäfret; nun ers
aber weif, fo wirb er euef ja ntdft taffen.
Xettn er ift ja fo fromm,
baf erO gerne tfuet, unb fottberltcf eitcf (Sfriften, weil er (wie gefagt
ift) auef für bie 33ögel in ber Suft forget. Xarum laffet ifr bte ©orge
anftefett, benn ifr rieftet boef niefts barnit auO.
(Sö liegt nieft an
eurem ©orgen, fonbertt an feinem SBiffcn unb ©orgen.
©ollte nieft
cf e etwaO auf bem gelbe waeffen, benn wir bafür forgen, fo wären
wir alle in ber SBiegen geftorben, unb müfte noef feine 9tacft niefto
watffen, wenn wir liegen unb fcflafen; ja, follten wir uns alle ju Xobe
forgen, fo wäcffet fein Xalm auf bem gelbe oon unferm ©orgen;
müffen felbft fefen unb greifen, baf ©ott alleg ofn unfer ©orgen gibt:
noef fhtb wir fo f eillofe Seute, baf wir bcS ©orgenS unb ©eigens nitf t
laffett wollen, noef ©ott bie ©orge rein laffen, bem fte allein gebüfrt,
als einem SSater für feine Äinber.
@ri. 43,249.250.
3d) t)abe gnug.
Weht treuer 33ater fiel)t,
@r fielet immer fefearf
Stuf mid), fein Äinb,
Stuf t>ieö, mag mein ©emütt),
SEßag ©eel unb Seit» bebarf;
©rum lag id) ©ott ben SBater forgen,
S3e!ümntre mid) gar nichts um morgen.
£eut gab id; gnug.
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SHacße hieß auf, werbe Süßt; beim bettt £icßt fommt, unb bte -öerrttcffett bed
■Ö@rm gehet auf über btr. 3ef. 60, 1.

1

ift nun bad Sicßt unb bte JUarßeit ©ott felber, wie dßriftud
Soli. 8, 12. faget*. „Scß Bin bad Sißt./y 0o haben wir brobett in
ber dpiftel am dßrifttagc gehöret, wie dßriftud fei ber ©lang göttlicher
Klarheit; fo tjt’d ßierattd offenbar, baß SefaiüS ßie tticf>t rebet oon
ber 3ufuttft ober Slufgang ber ©eburt dßrifti, fottbern oon bem 2luf=
gang bed doangclti naß ber Himmelfahrt dbriftt, baburß dßriftud
getftliß unb feligliß anfgangctt unb ocrfläret ift in bie Hergen alter
©laubigen in ber ©dt.
Sion weißem Slttfgang bie ©ßrtft mehr
faget, bctttt oon ber ©eBttrt dhvifti. Heim ba lieget auß bie 2)1 aßt
att, um berfelBigeit willen ift er aud; geboren, baß 0t. fpaulnd hierauf
ftß grünbet unb fprißt: „Had doangcliunt fei oon ©ott oerßctßcn
bttrd; bte Propheten, tn ber heiligen ©ßrift, oon feinem ©ohn" :c.
2lud) ift hierauf offenbar, wad ba fei bad doangelium, unb wooon
ed fage. dd ift eine 3itfu>tft bed Sißted unb Slufgang ber göttlichen
äHarhett. dd faget nißt mehr, bentt oon göttlicher Klarheit, dßre unb
Sftußnt, bad ift, ed rühmet nicht mehr beim ©otted SBerf, feine ©nabe,
feine ©ütigfeit über und, unb baß wir feine SBcrl, feine ©nabe unb
feine ©ütigfeit unb ihn felbft höben follen unb ntüffen, wollen wir
©eltgfeit erlangen. ‘Hamit tßut ed gwet Sßerfe in und,
3um erften, legt ed barnieber bte natürliche Vernunft unb unfer
Sißt, bcfßlcußt, ed fei ttißtd unb eitel ginftentiß. Denn, wäre Sißt unb
nißt eitel ginfterniß in und, fo ließe ©ott oergebend bieß Sicht in und
fontmen. Sicht crlcußtet nißt Sißt, fonbern ginfterniß; barum ift in
btefer dpiftel ntäßtigliß oerftoßen unb oerbammt alle natürliche 2Bcid=
ßeit, aller SDtenfßen Vernunft, aller H eiben .ft tut [t, alle menfehliche
Seßrc unb ©efeße, unb ift befßloffen, baß ed alled eitel ginfterniß ftnb,
btewetl biefed Sicßted 3«f«nft notß ift. Harum ift fieß gu ßüten oor
allen Sehren ber SDtenfßen, unb oor allem ©utbünfel ber Vernunft,
ald oor ber ginfterniß, bie oon ©ott oerbammt unb oerworfen ift,
unb nur aufjufteßen unb aufjttwacben, biefed Sicßted waßrjuneßmen,
unb ihm allein folgen.
Had attbere äöerf, baß ed nieberlegct allen 9tußm unb fßraßt
uttferer Söerfe, ©üter unb freien SBillcnd, baß wir und ber aller nießt
mögen tröffen, ober dßre ßaben, fonbern eitel 0cßmacß unb ©cßanbe
oor ©ott. Henn wäre in und etwad dßren ober fRnhmed werfß, fo
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wäre btefe göttliche dfyre unb Ätarheit »ergebend über uns aufgegan*
gen. Stber nun fte über und aufgefjct, befchteuft fie, baff nid)tß in und
ift, beff wir nicht ©chanbe unb ©cbmad) haben,
SDaoon fPautuß
Siörn. 3, 23.: „Sitte 92tenfd)en ftnb ©ünber unb teer göttlicher Ätar*
£>eit ober (£^re.^ Stlß fotlte er fageit: (ie mögen mot)t Statur unb
eigene ntenf^ltd)e ©erechtigfeit höben, unb baoon (Ehre, 2fiut)m unb
Mitarbeit höben »or ben Seuten jeitlich auf (Erben, atß bic ba nit^t
©ünber feien: aber öor ©ott ftnb fie ©ünber, unb höben feine $tar*
heit nicht, mögen ftd) feiner ©üter unb fein auch nicht rühmen.
£)arum wirb niemanb fetig, ©otteß Klarheit muff in ihm fein,
baff er fich attein ©otteß unb göttlicher ©üter möge tröften unb rüb*
men, wie 3er. 9, 24. unb 2 (Eor. 10,17.: „28er ba rühmet, bcr fott
ftd) beß £)(Errn rühmen." ©tef)c, baß Ijeifyt göttliche Klarheit aufgehen.
Sltfo thut auch baß ©oangetiitm, eß oerwirft atte unfere Dinge, unb
greifet nur göttliche ©nabe unb ©üter, baß ift, ihn felbft, baff wir und
attein fein tröften unb rühmen fotten, wie fpfalm 144, 15. faget:
„28oht bem ©olf, befj ber |>(Err fein ©ott ift" unb fonft niemanb.

,

Sri. 7 332-334.

SSon ®ott fontmt mir ein grcutenfdjein,
Sßenn tu mit beineu Slcugelei»
Wirf) freunblicö tt)uft anblideit.
D -SpSrr 3<äfu, mein trautes ©ut,
Dein 2ßort, bein ©eift, bein Seib unb 53Iut
Wirf) innerlich erquiefen.
9timm mich
greunbtirf)
3it bein 2lrme, bog irf) marine tuerb »on ©naben.
2Iuf bein Jßort lotnm icf> geloben.

SÄontoß.
Sßacbe auf, ber bu fcfjtäffi, flehe auf »on ben lobten, fo wirb bt<h Gbrtftuß
erleuchten. <Epbef 5, 14.
(Efwiftuß ift ohne Zweifel bie§ Sicht, baoon auch Sefaiaß ((Eap. 60.)
faget, ber burch baß (Eoangeltum leuchtet in alte 28ett, unb erleuchtet
alte, bie ba aufftehen unb fein begehren. 28er finb nun biefe ©dflä*
fer unb lobten? Dtfn alten 3»^'! atte, bic unter bem ©efe£ ftnb:
benn bie ftnb atte tobt burch bie ©üitbe; fonbertich finb aber bie
lobten, bie baß ©efe£ nicht achten, frei unb öffentlich leben. Stber bic
2Ber!heitigen jtnb bie ©cfdäfer, bie nicht fühlen, woran eß ihnen gebricht.
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SDicfe beibett achten nicht otel bas ßsattgelium, fdflafett unb fterben
immer fca£)trt; bantm tnuf ftc bcr ©eift aufwecfcn, baf fte fef)cn unb
erlernten bief Sid)t, Die brittcn aber, bie bas ©efe£ fugten, unb il)r
©ewiffert ftc bettet, bte fiitb gitabbürftig, unb feufjen nad) bem (£»an=
gelte 5 bte machen attcb, baf? cs fommtunb gegeben wirb, aud) oerfütt*
bigett fte es, auf baf bie 0d)läfer unb lobten aufwadjen unb ent*
pfaltett bas Sid)t. Derer einer ift 3tfataS,
Darum fpridjt er: „Saf bid) erleuchten, ober werbe Sicft"; mad)e,
baf bid) bas Sid)t treffe, Irettd), bu Dobter, nicf)t itt baS ©rab betneS
ftiitfeitbeit Sehens; bas ift, höre auf jtt lieben unb ju folgen bem böfen
Sehen, auf baf in btr baS eoattgeltfchc Std)t treffe unb Sftatttn ftnbe*
Unb bu 0d)läfer, um die auf, Ireud) nicht in bas 23etfe bettter finläffi»
gen uttb fcfläfrigett 0id)cr()eit unb Sernteffenfeit eigner ©erccftigfett,
auf baf itt bir aud) bas wahre Sidit Stecht habe. 2llfo ift biefen beiben
ttotf) oiel SSermafnettS. Denn bas freie Sehen bie Dobten aufhält
mäd)ttgltd), uttb bie eigene oermeffette ©ereeftigfeit läft fcftoerlid) bte
©dcKifer bief felige Sicft erfennen unb attfnelnncn.
„Detttt beitt Sicf)t fommt;/ SBarum fprtd)t er, ber tropfet, betn
Sicht, fo cS bod) ©otteS Sid)t ift? Slntwort: l£s ift ©otteS Sid)t unb
aud) ttttfer aller Sid)t. ©otteS ift es, ber eS gibt: ttttfer ifts, baf? es
uns (cud)tet unb Wtr fein gebrauchen; gleichwie »on bcr ©otttte Shriftus
faget, fie fei bes Katers, 2)iattf). 5, 45.: „Sr (äffet feine 0ottne auf*
gehen über fromme unb 23l5fe"; uttb fprtd)t bod)
11, 9.: „Söer
am Dagc wanbeit, ber ftöft fielt nicht, bettn er fiel)et bas Sicft biefer
SBclt", bas ift, biefelbtge ©otttte ©otteS, bie ber SÖ3clt leudttet. Stern
»oit ihm felbft 2wh* 8, 12.: „3d) bin bas Sicht bcr SBelt"; unb ift
bod) ©otteS Sicft allein. lieber bas alles ift er Serufalems unb bes
ifraelitifchen Solls eigen unb fottbcrlich Sicht, um bcr Serfwifung
willen; bemt er ift nur Slbrafam unb feinem 0atnett »erfeifen, wie
Siarta fingt Suc. 1, 55,: „2lls er gerebet hat ju unfern Sätern,
2lbraham unb feinem ©amett ewiglid)." Dermafen ift er nicht ber
£>ctbett Sicht, weiten er tticfjt öerfeifen ift, unb bod) gefagt hat, fie
witrben’S überlommen; wie bie SBorte feiner Scrfeifung lauten.
Grf. 7, 328. 329.
£>Srr 3®fu, ®nabenfonne,
SBafcrpafteP SebenPltcpt,
Saf Seben, Stcft unb Söonne
SOtein btötoeö 2lnge[icbt
9lac^ beiner ®nab erfreuen
Unb meinen ®eift erneuen;
SJtetn ©ott, berfag mtrp niept.
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Dienstag.
Unb ber füGcrr uttfer ©ott fei unb freunbltdj. $f. 90, 17.
&ie bittet 2D?ofed, ba§ ©ott feinen Änechten, bab ift, offen feinen
frommen unb ©laubigen, toofle jeigen feine SBerfe, bab ift, feine gßtt*
liefe ©nabe, ©eredftigfeit, fpeil unb ©eligfeit, bad ^ijcfifte ©ut, bad
etoige Sebcit, Unb baf er biefcd nicht allein erjeigen ttjpffe nach biefern
geitiidieit Seben, nadf bem Sobe, fonbern aud) in biefem armen elenben
Sebett einen SSorfc^matf geben feiner göttlichen ©nabe unb bed einigen
Sehend, baf? mir l)ie fdimecfen unb füllen, mie fitf unb freunblicf ber
fp(£rr ift. ©afj mir beti ©ottedpfenning, feine göttliche ©nabe, I)ie mof!
aitlegeit, unb bed einigen Sehend fidfer unb gemif feien, unb nufer Jperg
nicht barait jmctfele. ©otted ©nabe ift ber ©ottedpfenning ber emigen
fperrlidffeit. SBcrn ©ott ^ i e feine ©nabe mittbeilct, bem faget er auch
ben Fimmel ju. Sßer itittt beti ©ottebpfeutung, bic »erliefene ©nabe
non ©ott, molfl attlegct, ber ift fiefer unb gemif, bafi ber ^auf mirb
nor fid) gef)eit, unb er gcmifjftd) bic emige ©eligfeit erlangen.
'JJfait pfleget gemblfnlid) ben ©ottedpfenning um ©otted mitlen ju
geben, ba ift er roofl angelegt, Sllfo follcn mir auch bie göttfid^e
©nabe, und üott ©ott »erliefen, nirgenb anberd finroenben, benn
allein 51t ©otted ©bl'e unb bed 9?ä<hften Sroft unb Jpilfe, unb 3U fein
felbft Söbtung. 2öo bad gefehlt, ba mirb bie emige .jberrlicbfeit nicht
audbletbat. (Sfriftud gab juoor fpetro einen fBorfcfmacf feiner ©err*
licbfeit auf bem Serge Sfabor, ba er fagt iOtattl). 17. t „£>(£rr, fie ift
gut fein, miffft bu, fo mollen mir brei Jütten machen," Unb ©t. $au*
lud 2 ©or. 12., ba er ju lfm faget*. Saf bir an meiner ©nabe genü*
gen, benn meine Äraft ift in beit ©cbmacben mächtig.'' Safer auef
©t. fPaulud faget 2 Sim. 4.: „tpinfort ift mir bcigelegt bie Ärone ber
©ereeftigfeit, melcbe mir ber .£>©rr, ber gerechte 91id)ter, an jenem
Sage geben mirb." ©olcfen ©ottedpfenning gibt ©ott allen ©etauften.
©iemetl fic ihn aber nicht alle juglcicb mofl anlegen, überfommen fte
aud) nid)t bie -S)errlid)fett unb bad emige Sehen.
SBte ©ott feinen heiligen unb Sludermäflten bie auf (Erben einen
Sorfdgnarf gibt bed .pimmeld unb ber emigen Iperrltcffett unb fdientet
ihnen ein Srünfletn ein ber lummlifcben greube unb ©eligfeit; alfo
gibt er auef ihnen einen Sorfcbmacf ber ^öUifdb>en Slngft unb $er=
bammntf. Sllfo ging ed ben (Eltern (Sffrifti. ©ie bitten freilich an
@hrifto in feiner ©eburt eine rechte bimmlifche greube, ba bie Jpirten
»om gelbe fameit unb »erfünbigten ihnen bed (Engeld Sotfcfaft, unb
bie Sßeifen aud äftorgenlattb fatnen unb fchenften (Efrifto ©olb, SBeif*
rauch unb SOtprrbcn. ©ie greube marb ihnen mobl gefallen, ba fte
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dßriftum brei Stage »erloren Ratten. Sllfo ging eb ben lieben 3ungern
and). ©ie batten an ßßrifto, bieweil er bei ihnen mar, eitel $reube,
aber ba er »on irrten genommen warb, eitel 2lngft unb Strübfal.
Stab. VIII, 200.

21 cb, idi habe fdjoit ertlicfet
Diefc große $)crrltd)feit;
3eßunt> wer» ic6 fdjön gefefemüefet
SOtit bem weißen Jpimmelofietb;
5)tit bet golbnen Qeferenfrone
@tet) td) ba oor ©otteb Jerone,
©c&aite fofebe greube an,
Die Eeitt (Eube neunten fann.

iWittluodj.
3@fuo antwortete ihnen unb fpteuß: iöabrlid), waßrlid), tcß läge nid), ihr
fußet miß nicht barum, baß ibr 3ctrf>cn gcfeßcH habt, fonbem baß t'ßr sott bem
Stob gegeffen habt, unb feib fatt worben. 3oß. 6, 26.

SBir hören in biefem Stert, baß (Sßriftub ju ben 3»ben faget,
warum jte ihm nadßlaufen, nämlicß nicht um feiner SBunberwerf unb
2el)re willen, fonbern beb lieben unb letbigen Saucßb halben; bemt fic
gebacht hüben; ©ab ift ein rechter Seßrer für unb, ber wirb unb eine
leibliche ^reißeit bringen, ba ein 3 eg lieber fatt unb ©ttüge habe unb
thun möge, »ab er wollte; unb will ber ©(£rr hiemit aitjeigen, »ab bie
Seßre beb Soattgelti für ©chüler habe, ©emt bab (Soangeliunt amh
noih heute ju Stage folcfje Scute finbet, bie ba meinen, eb fei eine folche
Sehre, bie nichtb SKnberb gebe, benn baß fte nur ben Saud; fülle, allere
lei äßolluft bringe unb für bieß zeitliche Sehen allein biene.
©iefer SBaßn gehet fo ftar! unb gewaltig and; heute ju Stage,
baß icß fester mübe worben bin ;u prebigen unb ju Ießrcn. ©emt bie
Seute fommen jur fßrebigt beb (Eoangclii, gleich alb wären fte bebfclbi*
gen wahrhaftige ©cßüler. Slber unter biefem ©eßein fueßen fie anberb
ntcßtb, bettn einen Saucß »oll unb ißren eignen 9iuß, halten bab S»an*
gelium für eine Sautßleßre, baraub man lerne freffeit unb faufen.
©teß ftnb feßier aller Sßtenfcßen ©ebattfen, »ott unten an bib oben auf
ju reeßnen. ©enn bei dürften, ©rafen, tSbeUcuteit unb l’lmtlritten,
Sürgern unb Säuern geßetb bureßaub alfo, baß man bab ©»angelium
für eine Saucßprebigt halte.
Slber biefe Seßre ift barum »om ©immel nießt gefanbt, baß ein
jeber bab ©eine barin fueße unb brattb faugett wolle, wab ißm gefallet,
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ober baf fte mtb beit 23auch fiitfc mtb aßen 93?ut^rotCfen geftattc; cb
hat Gfyriftuö fein 331nt auch barum niä)t »ergoffent fonbern bab Soan*
gclium ift eine fprebigt »on bem Sob unb jpreib unb Jperrlichfeit
©otteb, bat)iit gerietet, wie ©ott »on unb gerühmet würbe. Denn
©ott wiß »on unb gelobet mtb gcpreifet fein, unb bajj wir tfum, wab
ihm wo^igefäÜet. Suchen wir beim crftlicb ©otteb (£bre unb SHcict),
barnadj fo wiß er bir wieberum geben nicht aßein bab jcitlicfy geben
uttb aßeb, wab bir baju »omtöthen ift, fonbern aud) bcib ewige geben.
Denn ©ott hat »orfjtn ber SBclt gegeben, wab fte für beit 33auch
bebarf, baff nicht oonnöt^en wäre, baff man um beb 33aucf)b wißen bab
©oangeliitm jetjt prebigen foßte. Denn im erften (Sapitcl beb erften
bBucf)b SWoft fiat er bem füJiettfcben gegeben aße Dfncre auf bem 0rlbe,
bie giftbe im Meer unb Sögel in ber gnft, unb ihn jum £>errn brüber
gefegt, unb bie ©rbc t£)m untertfmn gemacht, baff fte trage Korn, 3Bcin,
Schafe, Dd)fen unb Kleiber; item, baff fic foßten bab ganb bauen,
auf bafj fte ju ejfett Ratten mtb ernähret würben; fpcifet ihren Kcßer
unb Küchen reichlich, baran fte gd‘eabe unb SBotjIgefaßen batten.
Bulcijt gibt er t^ttett aud) bie Sonne, fo beb Dageb i^nett leuchte,
unb bert 9)?onb beb ffiacfftb, baff bie 5D?enfcf>en unb Safere, wenn fte ooit
i^rcr Arbeit mübe unb fatt wären, fddafen unb ruhen modern, tmb
fonft ihnen aßeb gegeben, wab fte haben foßten.
Derhalbett fo hätte dhriftub nicht fommen bürfen, baff er oon
biefett Dingen lef)rete. Denn bie jeitiidteu ©ütcr ftnb auch betten
gegeben/fo nach ©h^ifto nichtb fragen, fonbern gottlob fittb; ja, bie
haben wohl am aßermetften fßeichthum in ber äöelt, gleichwie wir
fehett, bafj ber Dürfe ötel Königreiche unter ihm hat. 2Ste fämen wir
nun barauf, bafj wir meineten, bab Cbangelium fei eine folctic gehre,
bie ba Unterricht gäbe, wie man 2lßeb jtt ftd; fcharrett, fragen ttnb
wuchern möge, unb unter bent Sd)ein unb Dcdcl beb Soattgelii
SÖttcherer, ©etjljälfe unb Stuhlräubcr fein möchten? 3tber cb hat
biefe Sieinmtg nitht. Demtoth fteefen bie Scute in ben ©ebanfen »om
(Soattgelio, bafj man fürgtbb @i, Shriftub oerlünbiget unb im ©oan*
gelio eine Freiheit! ift bab wahr? o fo woßen wir ntdjtb arbeiten,
fonbern freffett unb faufen; unb fcharret benn ein 3«ber in feinen
Sad, bafj nur ber 23aud; gefüßet werbe.
antb. v, 615.616.
Stit ©egen mtd) bcfc^wtte,
Stein
fei keine £ütte,
£)etn ffiort fei meine ©peife,
33iö ich gen Fimmel reife.
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$otuter£tag.
3@fuö antwortete ihnen uitb fprad>: SSahrltcfj, mabrltcf), tcf) fage eucf, ihr
fucfjet nttdt) nidd barunt, tag tfyr 3ctd;er» gefeiert fabt, fonbern baß if>r oon bem
Jörob gegeifert habt, unb fetb fatt morben. 3cf). 6, 26.
2lber btef fei uttfer Drofh Sßerntb feutigeb Dagb unb audj alfo
gebt, baf mo bab Soattgeltum geprebiget wirb, unb unfere SBiberfacfer,
bie Savannen, foldie Sefre »erfolgen unb modelte nid)t prebigeit (affen,
unb mir ttt btcfe Sorge faden: Ö mir muffen Hungers fterben! baf
foldtb gefcfefe nicf)t ofne ttrfad). Denn biefe Verfolgung fod unb
rtütje fein uttb öerurfadtett, baf mir befto gröfer Suft jum Söangelio
fabett. Denn hätten mir einen dürften, ber fid> jum Soangelio ntcft
befennetc, fonbcrtt (egete ftd) bamtber unb oerfolgete eb: o mürben mir
mit fo grofer Siebe, $urcft unb Verfangen biefe $rebigt förett. SBir
mürben jmo 5tücf»en brum geben, baf mir einen frommen ^rebtger
fabelt mÖd)tett. Denn im Vaterlanbe gäbe einer jefyn ©ülbctt brum,
baf er beb 3af)rb über möchte ©otteb SÖort fören. (über unfere
Vauertt fagen: 3d) modt ttid)t einen Pfennig brum geben. Denn mo
bie Verfolgung nid)t tfäte, fo mürben mir mof! fo arg uttb böfc fein,
alb unfere SBibcrfacfjer, benn mtr adbereit bie ^farrfcrrn auf bett
Dörfern gerne modten Öungerö fterben (affen, geilen unb fdtarren.
Siebe, mab mir jc£t bie Vürger unb Vauern, dürften, (ümtleute unb
Vögte tfmtt. (über famm(et nur getroft; eb mcrben ©efedett fontmen,
bie hungrige Väudje unb (ebige Veutel faben, unb bie ©ü(bett wofl
jaflett unb mit euch tbeilen unb euch plüitbern uttb berauben werben;
mie id) benn oft gefagt fabc, baf eb einmal alfo gefeit merbe, baf bu
einen guten (Prcbtger unb bab Soangeltum auf funbert Steilen furfjen
wirft; aber eb mirb »erloren fein unb mtrftb nieft ftnben; unb ba bu
jetjt einem (Prebiger trieft bret Pfennig gibeft, fo mürbeft bu ifm bar»
nad) gerne brei ©ü(bett geben moden. (dtan gläubtb aber nicht, fon»
bent matt midb erfahren. Denn bie 3üben gäben jept auef eineb
Äaiferb Scfjap brum, baf fte nur einen St^oftel ober ^ropfetert fodten
prebigen förett; aber fte muffen feinen mefr fören.
9futt, ein (Prebiger muf ft cf mit biefem Stempel tröften, baf mo
bab Söangriium geprebigt mirb, fo werben Säue unb Dmtbe beute
3uförer unb Spüler fein, ba mirb nicht anberb aub; bie fttdiett iticftb
attberb bei bem Soangelio, benn ifren eigenen ©etttef. Uttb wenn btrb
alfo gef et, fo faget (B3ab widft bu btef »ie( brum befümmern? bu bift
nid)t beffer, benn ber IpSrr Sfrtftub; fo eb ihm a(fo gangen ift, fo mirb
btrb anberb and) nicf>t gefeit. Sb mirb bod) reblicf) begaflet.
2ßab tfut nun ber £>Srr Sfrifhtb baju? Sr modt fte gerne öon
fo(cfem fa(fd)ett Hßaftt uttb eigennütjigem Suchen abmeifen, oom Vaucfe
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auf ben ©eift bringen mtb ziehen; bcnn ihnen bae ©oangclium barum
nicht geprebtget würbe, baf fte zeitliche Nahrung unb leibliche ©üter
baoon hätten, fonbent eö wolle ctwaö Seffereö geben, benn ©ffett,
Printen, fpaus unb apof, SBeib unb Htnber. (Sei foll nicht atlererft
lehren gegen, ftc£)er fein unb faul werben; benn folch^ auch wiber bie
erfte Schöpfung wäre, ba ©oft bcm 21bam gebot, ben ©arten ;u bauen,
naih bent *jalt aber ihm faure Strbeit aufgelegt, ba§ er im Schweif
feines l'ingeftchtö baS 33rob effc.
©affin mu^t bu nun beitt fper; richten, wenn bu baö ©oangelium
höreft, ba§ eö oiel mehr gebe, beim bie ganze SBelt »ermöge, ober alle
jlaifer, Könige, Surften unb Iper nt haben.
stitb. y, 616.
©ein
©ein
©ein
©ein

Söort
5Bort
ÜCort
iPcrt

bewegt bec £>er$cni ©nntb,
macbt Peil' ttnP Seel gefurtb,
ift, tae mein Yen erfreut,
gibt Iroft unb Seligfcit.

Freitag.
SSivfet ©petfe, bie nicht »evgangltch tft, fottbern bie ba bleibet in baö ewige
Seben, Welche euch bes fötenfehen ©olm geben wirb; benn benfetbigen hat
©ott ber SBater oerftegelt. 3oh- 6/ 27.
2llö füllt er fagent 3<h will euch eine aitberc ©peife geben; was
wollt ihr folcl)e arme Settler fein unb biefe geringe Parteien unb
23ettelftücfe sott mir fueftett unb begehren? 3<h toiü euch ein aitbere
©peife geben, fo nicht oerbirbt, ein 23rob, bas ewig währen füll, welche
euch auch nicht füll fterben lajfen, fonbern erhalten ;ttm ewigen Sehen.
2lbcr ba fte bieg iffiort hören, baf er fte oom Säcfer unb oom
©elbe gum ©oattgelio, unb oom Sicher unb bort ber (Srben hinauf gen
öpimtttel weifen wolle, ba gefällets ihnen gar nicht mtb fallen reit ihm ab.
©etttt Sletfch unb 23lut fraget attberö nirgenbs nach, benn nach her
leiblichen Nahrung. 3tem, bem gemeinen fPöbel ftinft ber 21them nur
nach bem ©eg. 3tem, bie gatge SBelt fliehet anbers nichts, benn
©elb unb ©ut, ©peife unb ü£ranf. 2lber ©hrtjhts rebet foltbs allein
um etlicher frommer ^erjett willen, bie biefer SBclt fich annehmen, unb
weiter gebenfett, benn auf 23rob unb 33ier, ©elb mtb ©ut; bie anbern
mögen hinfahren, wer fraget barnach ?
©r fet5t aber affine zweierlei ©peife gegen eittanber, eine ift oer=
gättglich, bie attbere ift ewig; unb wenn biefe gwet ©tücfe einem gu
bergen gingen, fo würbe er brauf trogen, unb nicht an ben zeitlichen
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©fitern alfo fangen, fonbern fagen: 3$ höre, baf C£f)riftuö fp rieft, eg
fet eine oergängltche tittb barttach auch ewige Steife. Tenn aUfic will
(Elmftug fagen; SÖentt id) bir gleich gäbe, bag bu allbereit jept f'aft,
alb ©rob, fo ber ©äcfer bäcfet, unb fo siet gäbe, alg bie gattje 2Belt
haben möchte, wag fyülf eg bocf? SÖentt id) fo oiel ©Seiten, ©erftc,
Täfer, ©elbeg unb ©utg hätte, alg ber türfifcf) ilaifer ober ber römifch
Äaifer hat, wag wäre ihm bemt mehr? (Er läftg wot)I eine ©peife
fein; aber nur eine oergängltche ©peife, bie nicht ewig wahret. Tiefer
3«f4V oergängltd), macht folcfe ©peife oeräcftlich. Tenn biefc ©peife
foll p erb erben, fte oerfchletcft unb oer;ehrt ftd) unb hilft nicht, fte per*
bammt auch «och wofl 2eib unb Sehen, wenn fte mifbraucft wirb;
wag hilft btcf) bemt betn ©chtoerett? Tag »ergängltt^te ©rob hä(t nur
bag jeitiicfe Sebett auf. Unb ift folchg gerittglich gnug gerebet, baff
wenn einer g(eid) aller SGBelt ©ütev hätte, fo ift eg hoch alleg »ergänglich.
Sßag hilft eg btcf) bemt, bafj bu um bicfeg ocrgänglichen ©robb unb
Sebettg willen bie mtocrgängliche ©peife unb bag ewige Sehen hintan*
feiert unb perachten wiUft? ©ift bu niefit toll unb tföricht?
(£g ift Fein ©auer fo toll, baff er fiuttbcrt ©cheffei .ftorttg gäbe für
ein jerriffett Rapier, ober ein ©ärger hunbert ©rau ©terg für einen
Truttf SBafferg; fottbern bie ©ärger wollten lieber einen Tr int! ©ierg
für hunbert ©ülbett augfehettfett, unb ber ©aucr einen ©cfeffcl Üorttg
auch für hunbert ©ülbett geben. Slber ßhriftug fpridft aübie: (Eg ift
oergättglich, unb wer biefe ewige ©peife haben möchte, ber feilte altcg
brttm geben, wag er hätte. Slber alfo gefetg in ber SÖelt; fchlecht um
bag ©ergängltcfc ftef) angenommen, unb bag (Ewige nicht aitgcfchctt;
matt nähme eine Taub oott Äontg unb liefe bag (Eoangelium immer
hinfafren. Tarnit wollen wir unfutttige Starren bemt ©ott trefjett.
Slber wef ber ©chabett fein foll, bag wirb wohl ftttbett ein (Ettbe.
Tarum wollt er tute Pon uttferm ©dtaben unb ©erberbeit gerne
abwenben, warnet ung, baf wir nicht alfo närrifd) hanbclten, unb oer*
mahnet uttg ju ber ewigen ©peife. Tenn biefelbige ©peife ift nicht
oergänglich, unb wetttt fte hiuweg genommen wirb, fo rnuft bu in
(Ewigfett fterbeit. 2Bie oieltnehr folfft bu nach biefer ©peife trachten
unb fte nicht oeracf)tett, fonbertt bie fürnehmfte feilt laffen, alg bie eine
ewige ©peife ift unb bag ewige Sehen gibt. Stach ber ©peife follft bu
fragen. Tenn wenn bie oergängliche ©peife aufhßret, fo wirft bu
ewiglich erhalten, unb faft benn bag ewige Sehen.
sutb. v, 617.
©ein ffiart, fein Xauf, fein Placftmafl
£)ient reibet allen Unfall;
£>er heilig ©etft im ©lauten
Seljrt unb bavauf »ertrauen.
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Sommknb.
Sßtrfet ©peife, bie ni>d>t vergängltrf; ift, fonbern bte ba bietbet tn bas ewige
geben, reelle euch bes SOienfcfteu ©ofm geben wirb; bcnn benfelbigen bat
©ott bcr IBatcr vcrftegelt. 3ob* 6, 27.
Solche (3fc)üler hat nun baS (Evangelium, bie nur biefe etoige
Spetfe unb ©ütcr fucitext; itttb Sanct ^etrus txttb bte lieben Slpoftel,
and) anbere fromme ßhi'iften, haben biefe 9>rcbigt n>of?f aufgefaffet unb
behalten, tote bcnn Sanct fpetntS hcrnach faget:
baft SBorte beS
ewigen gcbenS, baS ift, foldtte SSorte, bie bas ewige geben geben; unb
ftnb bet foicber fprebigt geblieben, wollen nicht oott Clhrifto weichen.
2lbcr bte Slnbcru babetts oerachtet, wie noch rohe unb gottlofc Stute
fagcit*. 2öaS •t'immel, Jpimmcl! wer bte 331 ebl genug hätte 1 Stern:
Sßias rebeft btt oom ewigen geben? wer aübte in bcr Söelt genug hätte!
Hub bie wollen beitnod; gute eoangelifche geute fein.
21 bcr es will ber fpCErr bie weifen, baff fie nicht alfo an ben jeit*
liehen ©ütern, au biefetn geben unb Nahrung fleben feilen, in Setrach*
tung, baft ©ott i(;nett baSfelbtge juoor rcichlid; ocrlichett fmbe, unb
wobi ;ufrtebcn ift, baft fie es gcbrattd;en jtt ihrer Dietbtmrft unb ©oft
batnit bienctcn; fie füllten aber weiter gebenfen, unb fp rieht: Söirfct
Spetfe, fo nicht oerbirbt. Xas ift ein .ÖcbraismuS; als follt er fagcit:
3hv fbrget allein für ben Saud;, baff bcr Srob l;abe; aber gebenft,
baff ibr recht Srob baefet, unb euch folch Srob unb Äorn ober (betreibe
fehaffet, bas nicht »crgättgltd; ift. Säet aus folch $ont, febneibet ein
fold;c Sichren, famntlct and) einen fold;cn Sorratb in bie Scheuern,
alfo brefdtet, forget ttub gebet bömit um, treibt ein fold; 2öerf, baff ihr
euch unvergänglich Srob fdmffct, eine Spetfe, bie cud; nicht fterben labt,
friegt eine Saarfcfaft, bte nicht vergehet.
21 ber allste fraget matt nun: Soll man beim nicht pflügen, atfern
unb arbeiten? Sief; verbeut er nicht, bcnn im erften Sud; Sicfis l;ats
©ott befohlen; aber bas verbeut er allhie, baff manS nicht alfo fuchett
fülle, als baf; man habet alleine bleibe unb bie gel;re uttb 3eid;en
©l;rifti verachtete, wie er beim allhie flagct unb fpricht: 3hr fttctteb mich
nid)t barum, baff ihr 3eid;en gefehen habt, fonbern baff ihr von bem
Srob gegeffett l;abt. 3hr fallet mich nicht barum fttdfett, ttmS Ser*
gänglid)cit willen; betttt ich (will er fagen) bin ein anbrer gefrer, ber
nicht von vergänglicher Spetfe prebiget, wie man fäen, baefen unb
pflügen fülle, "betttt btefeS alles wtffct ihr jttoor wohl, unb -Stofes l;at
folches jttvor ettd) gelehret, wie ihr arbeiten füllet. Steine gehre ift
bahnt nicht gerichtet, füllet auch barum ju mir nicht fornmen; fonbern
baff ich eine ewige Speife gebe.
2Ufa führet er fie auf einen attbern Sorrath ber Spetfe, 21ber
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wenn man folcfyd bem ^letfc^ unb 231ut beö Sftenfdjen prebiget, ba iftd
bemt halb mit ber Seine aud. ©emt ein jeglicher will bleiben bei bem
SSrob, bas er fielet unb greifet; wie benn ber Sauer auch bei feinem
Äont bleibet unb fpridjt: 3cf) höre wo bl, bu wiltft mid) fpetfen unb
mir Srob geben; aber id) t)öre niefft ©ülbett Hingen, nod; fcl)e ©äefe
mit^orn; wo f)aft bu ed? Sift bu bod) felber ein %ttler; wo Haft
bu beinen ^ontboben? 2Bo ift benn biefelbige ©peife? darauf fpricfyt
er: Söelc^e citd) bed SJlenfdien ©ebn geben wirb, Silit biefen Sßortcn
reifet er unfer Silier ©errett unb Slugen aus aller Säcfer Käufer unb
^ornböben, mtb aud allen Kellern, Sbbcit, Slecfern unb Seutelrt; ja,
oott aller Slrbett, unb jtebctö auf ftdj, baf er ein fßftlidjer Säcfcr fei;
er wolle geben, bad fonft fein Slcfcr noch Seutel trägt
atttb. V, 017. 618.

3td), greube meiner grntben,
2)u loapreä $imtnr(öbrob!
Tiamit id) mid) fann weiten,
meine Seelcnnotl)
©anj !riiftiglid> tonn füllen,
Unb mid) in i'eitent.jeit
örfreulid) überfüllen
SOtit Sroft unb 0ü§ii)teit.

Jrfk 'gSodJe nad) Jfpipftauias.
SOHUtttg.
©emt benfelbtgen bat ©ott Per Sßater oerjtegelt.

3oß- 6/ 27.

©ad ift auch cbentbeuerlid) unb feltfam gerebet, bafl ©ott habe
ben ®o£m, fo SJiettfd) ift, ober ber biefe ©peife unb ber ätornmeifter,
ber Säcfer, Kellner unb Sorratl) ift, 2>(£fum Sfniftum, jum «Siegel
gemalt; ben meine id), ben will id), ba fiat ©ott fein ©iegel auf ge=
bräeft unb feine Sriefe über gegeben, baf er ber fei (Sd ift aber eine
hebraioa phrasis, baf unfer Ölirr ©ott aud) einen ^tngerreif, fpctfdner
unb Siegel am Räumen fjabe, bamit er juftegelt, wenn er Sriefe
fd;reibet unb audfcfyidet. ©old)d ©iegel foll Gbriftud fern unb fein
Slnberer, oerwirft unb oerbammet bamit alle anbere ©iegel. ©ad ift
ein ftarf Sßort, weld)ed aus ber SJlafen weit um ftd) greifet, baf wer
ba will ewiglict) leben, ber muffe biefe ©peife haben, welche ber ©ofm
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gehe, unb ttt bcttt Sohn, ber ba öcrfiegelt ift, ftd) ftnben laffeit; fonft,
wo er ben nicht (;at, fo wirb er beö ewigen Sebent fehlen. Xcnn aUt)ie
ift baö Siegel unb Beugttif brauf gebrücft. 9JHt btefern Söort, ocr*
fccgclt, will er btefer 2ehre unb biefent einigen SJfeifter (Sfjrifto unter*
werfen allcö, was ftolg, heilig unb weife ift in btefer Sßelt. X entt
heute ju Xage tfföputirct man noch, oh man burefy unfere ßubercituug
unb gute SGBerfc, burri; unfere Stehe, Xfmn unb Serbtenft geredjtfertiget
werbe unb baö ewige Sehen erlange. Stber falte bu bie jwei gegen
eittattber, unb ftef>c, oh baö Söerf, fo bu tfuft, item, betn 33erbicuft,
Saften, Sctcn, 2Ba(lfal)rt(aufeit fei baö Sltifh unb baö SMut 3ßfu
(Sljrifti, ohö bie Speife fei, fo beö ®lenfdwn @ol)n giht. 3eudw jtt*
fantmen: SDlcitt Seih, meine IDh'thc unb Slrhek; unb Ghrifti Seih.
SBcttit idj gleich otel gefaftet unb bie äpciligcn angerufen habe, auch
SÖallfabrt gelaufen bin, nid)t gefdjlafen, biefj unb jeneö SBerf gethan
habe; fo nimtnö jufammen auf einen .Jpaufcn unb wirfö in einen ©aef,
unb ftcl;e, oh foldfc SBcrf ftnb ber Seih unb SM nt Glrnfti. Sab wirb
gar weit fehlen. Söie fbmmet man beim $u biefem 9lul)m, bah tnan
will burd) btefc Söerfe felig werben? SQ3ir Jhmtcn uttö nicf)t felhft biefe
©pcife gehen, fonbern foüen fie oon beö ll)lenfd)en Solut empfahen.
Xaruttt fo fo« (il)riftuö nur fein Siegel brauf brüefen, ba weif idf
benn, bajj mein lieber ©ott mtr gnäbig ift. Xcnn er fpridit ntdk:
Xu wirft mir bie Speife, fo bid) cwiglid^ er hält, gehen unb fiirfepcn;
fonbern er fpridjt: 3 cf wtllö euch gehen. Xeö SJteitfchen Solin, wel*
eben bu bot- bir fieheft, ber wirb fie auötbeilcn; bott bent follft bu bie
Speife, fein SIctfd; unb SMut empfahen. Xet-falben fo fe^et ju, greift
nad) ber Speife, bie (Sr, ISln'iftuö, felher ift, nämlich ba fein Seih unb
SMut ift. Xcnn baö ift fa betn SBerf nicht, ich hab£ trieft gewirf't noch
gemachte eö ift allein ©otteö Sßerf, unb gedieht olm alle nufer Xänbe
SBerf; gleid)wic (£l)riftuö auch ift empfangen oott bent ^eiligen ©eift
unb geboren oott SJfaria ber 3«ugfrauen, unb jte, bie SDZutter, bat ihn
auch nicht gewirtet, fonbern ber Xeilige ©eift, »oit bem er empfangen ift.
Sie hat nur ihren Seih unb ©liebmaf baju gethan, baf er oott ihr jur
Söelt geboren würbe. SBte hin ich benn fo närrifh, baf ich wit tuet*
tten SBerfen folchö auörichtcn will?
sutb. v, 619.620.
(5i mein Perle, bu wertfee Ären,
2Baf)r Oettes» unb 3ftarienfol)n,
Sin (wchgeborner Äönig,
Sötern £>erj helft bi<h ein Siltum,
©eilt füfes (Evangelium
3ft lauter SJbtlctc unb £onig.
(Ei mein SMüntlein, Jpoßanna,.
£immlifd) Sötanna,
i)aß mit ejfen,

©einer fann ich nicht »ergeben.
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SWontag.
Stilen, »ab mtr mein iBatet gibt, tab fontmt ju mtr; unb »er ;u mtr fontmt,
ben werbe trf) nicht bmaub ftofjen. 3ot>. 6, 37.
Gb ftttb bie feinften SBorte: 2Ber ju mtr fbmtnet, ben »erbe ich
nid)t aubftofctt; bafj, »er an mich glänbet, ben mu§ ©ott ber Slater
nur geben, unb id) »erbe tf)n rttd^t aubftofen. Db ihr gletcf) lange
»ulet unb fyetltg fetb, faftet, betet, unb ärgert eud) an mtr, galtet midf
für einen Darren: aber »er an mich glaubet, ber hatb »am Später, eb
wirb timt vorn Sßater gegeben, baft er ju mir lamme; uttb »er ;u mir
fbmtnet, ber effe getroft unb trinfe fieser, er fall meinethalben nicht »eg»*
geworfen »erben.
SB er att mich glaubet. Gr bcnlt tiefer betnt auf 3 ^reffen unb ©au*
fett, nämlich, »er fein SBort anntmntet uttb ihm nacfjfalget unb glaubet
an ihn, ber fall betttt oerfiegelt uttb »erbrieft fein, bafj er ihn nicht »ill
aubftofjen; alb fallt er fagettt £>u follft mich um nichtb bitten, ich
»ill eher bei btr fein, betttt btt ju mir Ibmmcft, unb williger unb bereiter
fein ju geben, betttt bu jtt bitten, ©a bu faitnft ju mir lammen, fo
fürchte bict) nicht öor mir, trf) will nieft bein 9iid;ter naih genfer feilt.
Uttb alb er bie SBorte gerebet, hui tr alfo gebadet: Gb »erben
falfrf)e ^va^heten uttb fßrebiger lammen in meinem Flamen, bie bie
Seute uttb ©ewtffctt aubftofjen werben, fa $u mir lammen; aber »er att
mich gläubet, baf ith bab Scbett geben fattn, ber wirb nicht öcrftofjeit.
©ie hüben bab Gleich Ghriftt alfa gemacht, bafj fte bie, fa auch an
Gbrijtum hüben gegläubt, aubgeftofjeh hüben. 21ber Ghriftub hat einen
fPflocf baoor gefteeft, unb fpricht: SBenn bu lömmeft, fo gläube, benn
fatb fein Mangel, bettte ©ebrcchen unb $ehle fallen btr nicht fchabett;
wie ;utt Römern im 14. uttb 15. Gapitel gefaget wirb. Gr hat 23er*
gebttttg ber ©üttbe, unb Ghriftub wirft ihn nicht fo halbe »eg. 2Ber
einmal ju mir fbmtnet, fo er gläubet, fa »ill ich alfa mit ihm hanbeltt,
bafj ab er gleich tos Straucheln fbmtnet (wie betttt bie ©üttbe an ben
Ghviften im ^51cifd) bleibet, alb bbfe Zuneigung, »ie ;mt Sftbmern am
6., 7. uttb 8. Gapitel gefagt wirb), fo follb ihm nicht fchabett, bab ift,
bie ©ünbe im grfdfch fall über euch nicht f»vrfrf»n; betttt eb ift itichtb
Slerbammlicheb an benen, bie Ghrifto 3®fu eingeleibt fittb, ob fte wohl
nach nicht gar rein ftnb, noch bab gletfch an ihnen getbbtet ift.
2lber bie Stäben »erfteheub nicht, bafj »er gläubet uttb ju mir
fbmtnet, ber habe gewifjlicb bett SSortbeil, bafj id) ihn nicht will aub*
ftojjett, will ifn nicht »egwerfett.
Gb fittb 233orte, bie siel in fich haben. SBenn ein Unecht wäre,
ber gehorfam gewefen’ unb um feinen iperat ftrf) wohl oerbienet, fo iftb
nicht eine grafe £ugenb, wenn ber -Sperr fprächet 3>ch will 4«
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»on mtr ftofen. ©S ift bent ©ernt eilt
StBer wenn ber
fromme $nedjt aus bent Jpaufe gcftofcn mürbe, bas märe nicht bem
.ftitedcte ein Untugeitb itttb $ol)tt, fonbern bem .6 er nt* ©o er aber
böfe märe unb ber .&err ifjtt bennod) im £>aufe bettelte, baS märe bem
$errtt ettt ©(impf* Sllfo, ob btt a u d> gleich fälle ft unb füttbigeft,
benitod) mtK btd) S^rtftuö ittcfjt auSftofett, ©ne Butter mirft ein
befcbtffett, räubig unb FrattF iltttb aud) nidftt meg; ber ©ol)n unb
£od)ter t()ittt tm Jpaufe oft, bas unrecht ift, merbett brum nicf)t enterbet
uttb auSgeftofjen; fottbertt ber Kater faget: SBiüft bu tnein©ol)n unb
Tochter feitt uttb id) fotl Kater bleiben, fo tb)ue basS unb jenes nicht,
biejjtnal mill icf> btrS gcfdfcitft btabcit.
©a|itt geltet ber £)(£rr ©ijriftus aud).
sntb. v, 634.635.
Äommt ber ju mir, fprirfjt ®otte« @ot)n,
9111, Pie tf)r feit) l'cfdni'fret nun,
sJ)tit ©ünPen faft belaPcn,
31;r 3ungen, Sitten, grau unp Slann,
3ct) mill eticp geben, map id) t)an,
UuP beilcit euren SitaPcu.

^tcnltog*
3Ber ;u mir fcmtmt, Pctt mcvte td) ntrf)t hinaus ftofen.

3ob* 6, 37.

©iefcS kommen aber ift nicht leiblich, bafj einer in ben Fimmel
unb über bie SBolfett flettern mollte. ©S gefd)ief)t aud) baS kommen
nicht mit .Öättbett unb Büfett, fottbertt bas Sperj Fömmct ju ©ott burch
ben ©laubcn. K3ettn bu feitt K3ort f)öreft unb es bir gefället, bafj bu
bicf) bratt hängeft, ba gehet bas ^)erje gu ihm, ba iffeft bu betttt biefe
©petfe, ba ift betttt ber ©taube eine ©abc uttb ©nabe ©otteS; es tft
nicf)t eine mettfd)(id)e .flraft noch uttfer 2BcrF.
2Ufo mill er at(l)ie auch fagen*. SBas ber Kater nicht jeud)t, bas
Fömmet nicht ju mir; niemattb Fann mich f)bvcn, ber Kater gibts ihm
bettn* Den ftodjmütBigen, flugen, f>cd;cjelel;tteit, meifen Seuten unb
fdjarfett köpfen, bie oiel rebett unb miffett ju richten unb meiftern, ben
mtrbs gefügt* SttmmS nicht in ©inn, fo Frans follft bu nid)t fein, baf?
bu mit betner Kernunft f)equ fommen foKteft; bu mirft ©hriftum
nicht meiftern, betne Hoffart unb .'oodunutl) mirb allste oermorfen*
3Ufo gebachten aud) bie 2>übett: ©a ftcbct unb prebtget ©hrtftuS,
mir fömttenS noch mol)l beffer, benn er; meineten, fte mollten ohne
feine fprebigt mol)l Fotttmett ;u ber ©peife unb 23rob bcS Sehens. 2lber
©hrtftuS mill alfo fagen t 3d) mtli
Stiegel oor bte©hw ftecFen, bafj
6
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% nicht balmt fommen follct; nicht, baf ich cutf» «icf)t gerne baten
wollte, fonbern baff ihr auf einem aitbent Sßege einbergeben muffet,
wollet ifv ju (Efjvtfto fommcn uub biefett Xraitf unb ©pcife erlangen,
bemt euer Vernunft unb £öet«hcit tlnct« niefjt. ©ottt ihr aber ;u mir
fomnten, fo muft eud) ber Slatcr mir geben; unb i^r werbet mir niefjt^
geben, e« ift md)t« in eud) ober euren straften, barnm ber fßater mir
euef) fottte geben. 3hr fettet mit eurem großen Serftanbc unb ÄIug=
t>eit nicht ju nttr fommeit, bentt ba bringet ihr eud) fclber unb bebürfet
be« SSaterö ganj unb gar nicht«. ©« ift btefelbtgc 2Bet«hct’t in ber
SBelt ber leibige Teufel, unb gehört in Slbgrunb ber f?öl(c, baß ich
©ott gerne lehren trollte, tote er bie ffielt regieren feilte. Xcnn
bringeft bu bicf> felber, fo barf bid) ber ilater nicht bringen, 2lbcr c«
ftnb rifirlid)e unb rerbrießlicbc Heute, bie auf ihrem Äopf bleiben unb
©ott meiftern trollen, ©citn fic nur eine ^rebigt gcl)ört haben, unb
nur ba« 9ieue Xeftament einmal angefeften, fo meinen ftc, fic fömten«
al«balb alle«, unb trollen ftd) felbft herjuführen, ftc bebürfett feine«
^rebtger«. 2tber trenn bie lefjtcn 3üg£ unb ©trecfbeiit fommett, fo
trirft bu e« trohl lernen, tra« ba« £Bort fei: Sitte«, tra« mir ber ißater
gibt ic., unb mir bettn großen Xanf triffen unb eigentlich fel)en, ob bein
©cßnorrfopf ober ftunft bid)
getragen habe, unb ob bu ron bir
fömmeft $u mir ober nicht.
3« ©umnta, er tritt fagen: Xie 3ubcn fragen itid)t« barnach,
achten mich aud) uießt«; unb ich frage lieber nid)t« ttad) ittnen. 3d)
trollt euch kte ©peife unb ben Xranf gerne geben, fo trollt ihr nicht;
fo laflfet«, td) tritt euer auch nicht. 3hr feib uießt hungrig ober burftig,
arm unb unßeilig; barum fo bleibet gelehrt, heilig, fid)cr, weife unb
flug, bie alle« meiftern trotten, ihr werbet« woßl finben im Sluofehridit.
SJfein Häuflein, ba« mir ber 23ater gibt, bie ihnen felbft nicht Wtffen ju
helfen, unb laffen ftd) lehren uub tragen, hören ba« SBort, lernen«, unb
fömten ber ©peife nicht fatt werben, nod) ihren Xurft löfchett, unb c«
ift ein C£rnft, biefelbett bleiben hungrig unb burftig, triffen nidjtö ron
ihrer ©eredßtigfeit unb gfrömmtgfeit, unb leiben, baß ber ^eilige ©eift
in ihnen wirfe unb fte burd) feine ^raft jurichte, baß fie ju mir gezogen
werben, unb ber 23ater gibt il)nen auch beit heiligen ©eift, baß ba«
SBort fräfttg in ihnen fei; benn fie flehen nicht auf ihrer «peiligfeit unb
bauen nicht auf ihre 2Bei«heit.
autb. v, 630.63i.
Sich ©ott »om £immel, fieö barem
Unb laß bicb beö erbarmen:
2ßie wenig ftnb ber ^>eü’gen bein,
SBerlaffen finb wir 2irmen.
5Dein 2ßort man nicht läßt
wahr,
®er ©iaub ift auch »erlofchen gar
33ei allen SJtenfcbenfinbern.
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fflttttooti).
©lautet tfr an ©ott, fo glaubet tfr aucf an nticf.- 3of. 14,1.
©lauft tfr nun unb »erlaffet eucf auf ©ott, fo glaubet and) an
nticf. 3ft euer ©laute recft, baf tfr cucf ju ©ott atleß ©uten »er=
feitet, fo »erfefet eud; beßfelbctt aud; jtt mir; waß il;r bei lfm ©roftß
uttb $tlfe fud;et uttb gewartet, baß gewartet and; »oit mir: 3d; will
eurii gewtfltcf nicft fei;len, fo wenig alß ©ott felbft. Ipab Id) eud) biß*
f er gefolfcn uttb atleß bei eud) getfan, maß tfr bcburft f abt, uttb nticf
alfo erjetgt, betbe mit ©orten uttb ©erfctt,' ba§ tfr cucf mein fabt
bürfen tröftcn uttb ftifnlicf auf ntid; »crlaffett, ttitb icf eucf ttod; nte
nicft fabe laffctt feflett, fo will icfß attcf fittfort tfun, itnb eud; tticft
laffett, ob icf glctd; nid;t leiblicf bei eud; bleibe. Xenn id; fabe ttocf
btefclbc Jtraft uttb ©acft bcibe »ott uttb mit ©ott, baf tcfß tfun fatttt
unb will: allein jwcifelt uttb jagt nicft, alß battet ifr bcibe ©ott uttb
nticf »erloreit, fottbertt ftcfet fcft im ©tauben unb laffet eure 3u»erftd;t
nidit ftnfett ttod; fd;wäri;en, ob ifr gleicf fefet mief leibctt unb fterben
uttb eud; finter mir allein laffett.
Uttb wie ifr bißfer bei mir gefefcit uttb erfafren fabt leiblichen
23eiftanb unb Scfuf, alfo glaubet nun attcf, ob ifrß gleicf ttid;t »or
Augen fefett werbet. Denn fo ifr meine 3>ühö<w unb redtte ßfriften
feib, muffet ifr itid)t immerbar bleiben fangen an bem 0efett unb
gtiflctt dufcrlidieß Xroftß, fottbertt fort fafrett unb bie ätunft lernen,
welcfeß ift ber ©frifteit ätunft, baf ifr uitgcjwcifclt glaubt, baf; icf eucf
helfen fatttt uttb will, baf ifrß nicft fefett nod) fitflen fbitnct, fottbertt
baß ©iberfpiel fefet unb füflct, ttämltd; mitten im Seiben unb alten
üftötfen, unb bemtoef aüejeit beit Xroft bei; altet, baf ifr ©ott unb nticf
fabt, ob gleicf fonft atlcß cucf abgefagt unb entfallet.
Uttb fic ftefeft bu flärlicf, wie ©friftuß »ott ifm felbft rebet unb
jeuget, baf er ©ott bem Allmäcftigen gleicf; fei, weil er will, baf wir att
iftt glauben follett, wie wir att ©ott glauben, ©o er nun nicft mafrer
©ott wäre mit bem SSater, fo wäre ber ©laufe falfcf uttb Abgötterei.
Xcitit beß ©enfefen Iperj foll furj nicft »ertrauen nod; ftef »crlaffett oftt
auf bett einigen ©ott. ©aß banebett »ertrauen ober »crlaffett fetfet,
baß ift eitel Abgötterei; alß, baf ein 9ietd;cr trauet unb bauet auf feilt
©ut, fo er weif, baf er einen ©cfaf finter ftef fat, barauf wirb er
mutfig uttb ftolj; ein attberev trauet irgenb auf eilten guten greunb
ober gttäbigett dürften, uttb benfet, wenn alle Xittge feflen, fo fabe icf
ttocf btefett jutn greunbe. ©olcfeß feifet bie ©d;rtft confidere, »er*
trauen, aber auf 9Jfenfcfen ober dürften trauen, ba matt auß bem
©ettfef en einen Abgott maef et, weil man auf ifn traut, ftolj unb ftef er
wirb, alß fätte man ©ott unb alleß uttb bebtirfte fetneß anbern.

80

Gtrße 2Bod>e nad) SpipßanicW.

SßaS nun folcße unb bergleidjen Abgötterei ift, baran fteßet unb
lernet matt, baß bie jwei, Vertrauen unb ©ott, jufamnten gehören,
3So ein Iperj ift, bas ftcß auf etarne «ertröftet unb »erläßt, bas ift ge*
fein ©ott, fottt es au iß ein falfdjer ©ott fein, wie es benn aucß
gewißließ ift, unb in alter SQBelt eitet Abgott regieret, welchen (EßriftuS
nennet SWammon, bis an jenen Jag, ba ftcß ber rechte einige große
©ott erjeigen wirb, wie if>n ©anct $>autuS nennet Jit. 2.; jeßt aber
ßattgets altes an bem großen Abgott, wer ben ßat, ber ift ftolj unb
ftcßer, baß er nad) niemattb fragt, atfo baß bodj fein ©tolj nocß fpocßen
unb ©tcßerßeit fein fann, cs muß auf einem ©ott fteßen. 3ft nun ber
©ott recßt, fo ift baS SSertrauen aucß recßt, unb wieberum jc.
Aun fottt ja uttfer Vertrauen unb Jroß, bie wir ßßriften unb
nid)t »ott ber SBelt ftttb, aucß atfo auf ©ott gefegt fein unb atfo fteßen t
3cß bin in ber SÖett, bie ift mir fcinb fammt bem Jeufei, unb mein
eigen ©ewiffctt felbft beißt unb betrübt tu tcß, unb witt micß attes
fcßredett unb «erjagt ntadjcit, was fott icß ßie gcbenfcn? Atfo witt icß
bcnfen: ©o id) feße, wie ein reidjcr SB an ft auf feinen Abgott trauet
unb glaubet, unb wo il)tn etwa jctmvtb jtt nabe ift, ober iß» witt an*
festen, fo trotzet unb ßoeßet er flugS auf feinen Sßiammon, unb ßoffet
gewißließ, cs ßabe feine Aotß, weit er beitfelbcn ßatt fottt icß benn
nießt üiet meßr mieß trbften unb »erlaffen auf meinen reeßten ewigen
©ott?
ätttb. VII, 51.
3eud) ntid), o 23ater, ju bem ©ebne»
Damit bein ©of)n mitß wieber jieb Ju blr;
3Deiu (Seift in meinem £erjen rooljtte
Unb meine ©innen unb SSevftanb regier,
Dag id) ben grieben ©ottcb fdtmeef unb fügt
Unb bir barob tm föerjen fing unb fpiel

^omicr§tag.
3n meines SßaterS -öaufe ftnb viel ©obnungen. SßennS nießt fo wäre, fo
wollt tcß ju eueß fagert, tcß geße ßtn, etteß bte ©tätte ju bereiten.
Bioß. 14, 2.

Aufs fd)ärfeft ßat ©t. AuguftinuS bieß ausgeleget »on ber SBoß*
nuttg brobeit im Ipimmel, baß ba einem jeglitßen bie feine bereitet unb
»erfeßen fei, wo er bteiben fott. Daß aber Sßrtftus will ßingeßen unb
biefelbigett bereiten, beutet er aueß fo feßarf, baß es nießts anbcrsßetße,
benn baß wir bajtt bereitet werben. Das ift woßl eine feine ffßarfe
Auslegung unb eine gute Catachresis. Aber wir wollen nießt fo ßoeß
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fahren, als er fahret, fonbern aufs einfälttgfte hanbeln, wie es? ber Stert
felbft gibt Sr tröftet alllue feine lieben jünger unb Sl)riften breicrlei
SBeife. Die erfte ift, bafj fie wiffen füllen, ba§ bei feinem 23atcr siel
SBohnungeu für fte ftnb. Da felget er gegen cinanber zweierlei IpauS ober
2Dol)nmtg, als fotlt er fagen: 3luf Srben werbet if)r nicht »iel Käufer
noch gewiffe SBohnurtg fmben, benn aüfne bat ber Dcufel fein Slcich,
fein .(paus unb SBohnung, ba er ^perr ift, unb ft bet in bem ©einen:
barum wirb er euch, weil tl>r wiber ihn unb fein Gleich ftrebet, nicht lang
aH^ie wohnen unb Raufen taffen; benn er ift, wie ihm bie ©djrift allcnt*
falben feinen Xitel gibet, ein ßügtter unb S)förber. 2Die man auch fiel)et
in ber SBelt, baf fein Regiment nichts anberS ift, benn in biefeit jweien
©tücfen, baf) er bie Seute «erführet mit falfcfjer Se^re unb ©ebanfen,
bamit er fie um if)re ©eclen bringe; baju alles mit Sliorb, Ürieg unb
allerlei Unglücf unb •&er;eleib erfüllet, als ob er nichts? anberS $u tbun
habe, beim betbe gciftlich unb leiblich ju töbten. Das ift fein Sßcfcn
unb 2lmt, befj unb nichts anberS muffen wir uns oerfehen, weil wir
aUhie ftnb in feinem Sigenthum. Slber feib befj itncrfchrorfcn, fpricht
Shi'iftuO, cs foll euch flieh# frhaben, fbunt ihr bie fein £auS unb SBoIh
mtng haben, unb euch ber Deufel mit feinen Stprannen aus? ber SBelt
jagt, fo follt ihr bettnoch SftaumS gnug haben, ba ihr bleiben füllt
SBollcn fie euch nicht leiben ju ^Bürgern unb Nachbarn, ober auch 5lt
©äften, unb fte bie SBelt allein behalten, fo laffet fie behalten, unb
wiffet, bafj il;r bennoch auch follt SBohnung unb ber oicl haben.
Dic§ foll atlhie aufs einfältigfte bie Meinung fein: Sbcit wie er
an einem anbent Drt fpricht, SJfattl;. 19.: SB er ba »erläßt Käufer,
23rüber ober ©cbwefter, ober SBater, ober fDfuttcr, ober SBetb, ober
^inb, ober Slecfer um meinetwillen unb um bes? Soangclit willen, ber
wirb*? fsuitbertfaftig empfaben in biefer Seit, unb in ber jufünftigcit
SBelt bas ewige Cebett je. Sllfo fei auch hio
Meinung: SBcitit man
euch aus einem IpauS »erjagt, fo follt ihr oiel Raufer bafür haben;
nimmt man euch ©nerlei, fo follt ihr »ielfültig wieber bagegen empfa=
hen, unb feilend fo böfc nicht machen unb euch fo oiel nicht nehmen, ihr
fotlts hunbertmal fo gut unb oiel beffer haben. Ipabt ihrö hie nicht,
fo friegt il)rs? gewifjlict) bort reichlich: benn er hat noch fo großen 2$or*
rath/ bafj er euer jeglichem fann geben hunbert SBofmungen für eine.
Darum nur getroft unb frifch bahin gefegt, was euch bie Sffielt nehmen
fann: bie SBolmungcn beS Sebetts? ftnb oicl weiter, beim bie SBohnung
beS Dobes. Db fte nun euch ln» in Äerfer unb ©efängttifj fteefen,
ober auch ausjagen, bas laffet euch «id)t fümmetn, es finb Raufer, bie
ber SBelt jugehören; ihr aber feitet auf ein anbcreS, worauf ihr ju
warten habt, unb was ihr bort Wegen unb beftf?en füllet.
Ufo ift biefer Dert ju Droft gerabe ben (It)riften, baf) fte ftch nicht
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irren (affen, ob ihnen bte ©eit alte fßlage anlegt, unb nicht allein biefer
©ofnung beraubet, fonbern atfeg ntmmet, wag fte aUfyie hüben, ©nt,
©fre, Sehen, unb wirft fte inö (£lenb, Slrmutf), JMöfe, ©cbanbe,
©darnach unb Job, foitbent baf fte bagegen galten, wag fte gegen btefett
geringen 23er(ttft gewinnen: ©o fte \ei}t einer ©oftnuttg beraubt wer*
bett, baf fte bafür öiel beffere ©ojtttung friegett foltert, nämlich an betn
Ort, bag ba Reifet in meinet Saterg $*attfe. ©o ber t'ft unb bleibet,
ba werb id) unb if)r auch bleiben; wie er hernach fagett wirb, baf ihr
nicht weltliche itod) ntenfd)iicfe, fonbern bimmlifd)e, göttliche ©Öffnungen
Uttb Raufer hüben follet, bag ift, für eine unflätige, öergättglicbe, un*
ftcfere unb unflätige ©ofwung, bic ihr unb alle ©eit oftte bag halb
Iaffen muffet, eitel fcfbue, l>crr(id>e, weite, ewige, fiebere unb gewiffe
©Öffnungen, bie eit dt rttcljt fbmtett genommen werben unb üor febermattn
frieblicb bebaltett werbet.
©ag hüben fte beim auggeridft, ob fte euch fd)on jet3t alleg nef*
men unb gaitj oott iftnett öerftofen? Olfn baf f'e euef förbertt aug
btefem Summer unb Cflettb ju bettfelfeigen frö^lic^ett, ewigen ©ob*
nuttgett, ba ibr ttidjt mehr unter beg Jeufelg 9ieich, noch oon mir ge*
fonbert, fonbern ewiglich bet bem 35a ter unb mir bleiben follet. Jabin
fte nimmermehr reichen ttod) fd>mecfeit werben, fonbern bafür, baf fte
fetjt eud) »erfolgen uttb bie bic ©clt innen buben, feft unb jtdfer fitzen,
itt ihrer ©olluft unb iHeidttbiun leben, werben fte algbettn, Weber t)ie
notb bort, lein SHauttt ttod) ©tätte buben, unb wirb ihnen ewiglich fo
bange unb angft fein, baf fte au dt nicht einen ©infei eittcö Slugcnblicfg
lang haben werben, ba fie ruhen unb bleiben mosten,
mtb. vn, 54.
D füfer
0 fcföneg SGBort,
Unb faeilger, alo wir benfen,
©et ©ott ift ja fein böfer Ort,
Jtein Unglücf unb fein Äränfen,
Äein Singft, fein ÜJtangel, fein SSerfeljn,
33ei ©ott fann feinem Seib gefdteljn.
Sßett ©ott »evforgt unb liebet,
Sßtrb nimmermebr betrübet.
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Freitag.
2Benrtö nicht fo wäre, fo wollt tift ;u euch fagen, t<h gehe Inn, euch bte (Statte
ju bereiten. 3oh. 14, 2.
Dad ift: 08 gleich bte ©ohnuitgen nicht bereit ba wären, hoch,
fo if>r glaubet, Babe td> bte 2)fa<ht, bap id) il)r famt genug machen unb
bereiten. Unb eben barum gcf;e ich »on euch, bap ich fte bereite unb
beftelte, ob fie wohl fcfjon ba ftnb, barnit ihr ja nidjt forget noch jwei*
fein bürfct, wo tpr bletben füllet. @untma, ©ohnmtgen fbttt if)r ge*
wiplid) haben; unb ob ihrer noch nicht genug wären, fo will ich ihrer
genug fd) affen, bap, ob ed ju wenig wäre, bap ihr bunbcrt für eine
friegt, wollt id; il;t' hwnberttaufenb unb noch mehr fcfiaffen, bap ba fein
2)?aitgel ttod) ©cbrcchen füll fein an allerlei ©ol;nungen, wie ed euer
£erj begehren mag.
2llfo rebet er mit ihnen aufd allereinfältigfle unb gleich Finblicf)
nach ihren ©ebanfen (wie man mup (Einfältige reifen unb loden), ba*
mit er fie oon bemfclbigctt fnnaufjiehe, bap fte fbnncn einen 2)?uth unb
Droft pböpfett unb folcpe ©ebanfen fajfeit: ©ad ift ed benn? Ob man
mir jeltt jpattd unb ^>of unb bicfe vergängliche ©ohnung nimmt unb
mich ivgeitb in einen ftnftern Werfer ftecft: ©eil mir mein JplSrr tihri*
ftud jufagt, bap ich K'ß viel mehr, herrlichere, fchötterc, weitere unb
ftchrcre ©ohnung en unb geftmtgen höben, benn jct;t meine gfeiitbe unb
alle ©eit hat, unb bereite barum hinauf gefahren ift, bap er biefelben
gewip bei tl;m beftettete, ttttb ich f‘e allezeit bereit ftnben füll?
2lber bad wäre bie Kunft, wer foldtd auch fbnntc glauben. Denn
ed ift ja wahr, bap ein jeglicher (Eprift, ber bad ©ort befetttten will
entweber mit fPrebigen, ober fonft »or ©eridd, ber ftchct fef>r übel auf
(Erben, alle ©tunbe unfieper unb in ©efahr, bap man ihn sott ©ut,
©etb unb Jbinb jage, ba bie aitbcrn allcd »ollauf haben, im ©aufe unb
gutem ©emach leben. 2lber wenn wir auch anfehett, wad und »orbe*
halten ift unb woju wir fontmen follen, füllten wir ja fröpltd) bajtt fern,
unb und viel mehr jammern lajfen ber armen elcnben ©eit. Denn
wad iftd, ob fte und mit güpett tritt unb aufd
und plaget unb
£etb thut, wir fönnen hoch nichtd verlieren. Verlieren wir aber, fo
oerlieren wir bett ©aef, fo wir am dpalfc tragen, bad ift nicht mehr,
benn bie hülfen »erloren. 3»bep bleibt und gleichwohl ber ©epaf},
bap wir betbe biefed, fo wir hie laffen, reichlich wieber friegen, unb
baju siel mehr ewiger göttlicher ©üter.
Dagegen haben fie wopl je£t bie ©chalett unb hülfen, aber ben
Eiern unb rechten ©epap haben fte fchott »erloren, müjfen baju bie
hülfen auch bie lajfen, bap fte ganj blop unb elenb feien. Unb wirb
fiel; aldbettn alled umfehrett, bap, wo fte jept aUed »ollauf haben, wer*
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ben fte gar tticpts paben; uitb wo wir jeft ein wenig (Elcnb, Slrmutp
unb 9lotp leiben, werben fte bagegen ewig ßlettb, Sing ft unb Jrattren
leiben muffen* ©af icp tntcp nicfyt weif pbpcr an ber V3elt ju räcpen,
notp Seibs ju wünfcpett, bemt fie bereit alfo oicl pat, baf fte geplagt ift
mit Vltnbpett, Veracptttitg unb Verfolgung beS tfoangelii; faittt ipr
auep nicpt ärgerS unb greulicperS flucpett, fonbern wollt »iel lieber für
fte bitten, wenn ipr aub bem Jammer ju Reifen wäre»
aiitb. vii, 54.
£) jjerrlicpfeit ber 2rben,
Did) mag unb miß icp nicpt,
SCTteirt ©eift tcill pimmtifcp rcerben
Unb ift bapüi gerieft,
5ßo 3®M tuirb gefepauet,
Da fepn id) miep pinein,
3Bo 3®fu« Jütten bauet,
Denn bort ift gut 511 fein.

^onnakttb.
3@fuS fpriept ju tpm: 3d) bin ber ©eg, unb bte ©aprpett, unb bas i'eben;
ntemanb fommt jurn 33ater, benn burep miep. 3op. 14, 6.

Sllfo lerne nun biefett fepönen ©prttep

0 er ft eben,

baf er fagett

3(p bin ber 2ßeg rc,, baf man nicpt bettle naep foldpent SBege ober

©träfe, barauf man mit gmfett tritt uttb gepet, fonbern barauf man
tritt unb gepet burep ben ©lauben beö Ipcr^nS, bas fiep pält allein an
ben IpSrrn (Spriftum. ©ettn es ift mancherlei ©epett ober SDanbeltt
auf ©rbett, unb ftnb auep maneperlei 20ege unb ©tege. 3um elften
letbltcp ober natürlicp, oott einem Ort jum anbern. 2Bie auep Ättpe
unb $ferbe gepett, uttb alles, was ba lebet, fiel) wegt unb regt ju (£r=
paltung beS natürlicpen Sehens uttb feiner Votpburft, baoon bie ©eprift
unb ©otteS 2Bort niepts lepret.
©arnaep ftnb aubere 2ßege unb ©änge, fo auep ju biefem Scben
gepören, welcpeS peift weltlicp ober bürgerlicp SBcfen unb Scben, ba
wir unter einattber wanbeln äuferltcp oor ber SBelt in gutem eprbaren
Sßanbel, ©itten unb ©ugenbett, bief jeitliepe ^Regiment, gwiebe/ ®pre
unb 3u<pt ju erpaltett, baburep man fommt jtt ©ut unb ©pren tc.
©atwn bie ^ppilofoppen aus ber Vernunft allerlei gute 8epre geben unb
bie Regenten maneperlei ©efefj unb ©ebot ftellen. ©tef ftnb noep
alles folcpe SBege unb ©änge, bte bei biefem »ergängliepen 8eben bleiben
unb aufpören.
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9(ber über bteß atfeö ift ttocß ein anber ©eßett unb fahren, baoon
attetn bie f^etltge ©cßrift unb SßriftuS allste lebet, inte man atts biefem
geben in bas anbeve juFünfttge geben Femme. Da muß man oiel
attbere ©ege unb ©tege ßabett. 9(13, wenn einer auf bem Dobbette
liegt unb jeßt getb unb Seel ßcb fd)eiben füll, ober baju oerurtß eilet
unb auSgefüßret wirb, baß er gebangt, geFöpft, oerbramtt ober erfäufet
merbe, ber ßat aucß einen ©aitg oor ficß, baß er baoon muß unb adßie
nimmer bfeibeit Fattn, unb einen ©eg, bcn er nießt fielet, nod) mit
gmßett geßett ober auf ©ägen fahren Famt. Unb bod) fprid)t man?
Sr fahret baoon, er ift baßitt tc. 9(ber nießt leiblidj ttod) Feiblid>er
©ctfe. Denn ba fiitb 9(ugen unb Dßreit jugetßan, alle ©ittne ge*
faden, (päitbe unb güfje gebunben, baß adßte mit unfern ©erFcrt unb
33ermögeit nid)ts getßan ift. Darum ift ßie aucß Fein ©cg ttod) ©teg,
ber ba mbge ttttfer ßcißcn, nodj »on uns erbacßt ober erfeßeit, bicweil,
wie gefagt, adßie ade uttfer Vernunft aufßöret, unb nießts überall
meiß nod) oerfteßet, wie folcß ©eßeit aus biefem geben ju fettem getßan
ift; oielmetttger weiß fie, wie unb woburd) ße baju Fommen füll.
Darum muß matt bierin Feine Vernunft ober ©efcßlcßre, ttod) was
SO^enfdFjcn mögen erbenFeit, f)ören ttocß folgen, als fottt es bcn ©eg
jeigen. Detttt ob fte glcicß oicl baoon benFet unb fürgibt unb allerlei
©ege fürnimmt unb übet, bamit ße meinet gen Fimmel ju Fommen,
fo ifts boeß adeS oergebltcß unb oerloren, wie icß gefagt f>abc: (Sin
Sartßäufer ©ötteß bauet einen folcßeit ©eg, baburd) er wid gen £>tm=
mel Fommen*. 3cß wid bie 333eft oerlaffen, als bie ba böfc unb unrein
ift, unb in einen ©ittFel Friecßett, ade Dagc faßen unb Fein ^51ctfcf>
effen, meinen geib ju martern; folcß ßrcttg geiftlicß geben wirb ©ott
anfeßett unb mieß fclig tnaeßen. Das ßeißt aucß einen ©cg gemaeßt
unb geiftlicß gegangen. Denn er wid nießt baßin mit $üßcn, fonbern
mit bem (perjen, welcßeS a(fo benFet: wenn er alfo lebe unb tßue, fo
fei er auf ber reeßtett 33aßn gen Fimmel. Sin anbrer ©ötteß ober
$faff, ber aueß wid geiftlicß leben, maeßet ißm aber einen anbertt ©eg:
©enn icß fo oiel Steffen ßaltc unb bete, in ©ode unb barfuß geße, fo
geße icß auf ber reeßtett ©traße, unb fobalb icß bie 9lugett jutßue, faßre
icß oon ©unb auf gen (pimmel.
Das ßnb unb ßeißen adeS ©ege, aus menfeßließem gürneßmen
unb ©utbünFen gemaeßt unb in unferm Dßun unb ©crFett gegrünbet,
wclcße boeß nießt weiter, benn ju btefetn geben geßörett. Darum ßnb
es nießt ©ege gen (pirnmel, fonbern eitel ^nüßum unb (Bcrfüßrung,
wenn ße ber ©einung fürgenommen werben. Denn was fodt ober
Fattn meine Wappen, glatten, (Barfüßer = ©trief unb bergleicßen ber
©eelen ßelfen, wemt es baju Fommt, baß icß beit ©prung tßun fod
bttreß ben £ob in jenes ewige geben? 3ft es boeß adeS jumal leiblicß
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®tng unb foldie SBerf, fo auch bie tbun fijmten, bie nicht Sänften ftnb,
Unb ob fte eS aufs alterbefte fürnehmen unb meinen, fo ift nod) bas
ärgeft, bannt es gar »erberbet wirb, ba§ fte es alles tfjun of)ne ben
©lauben an ßfyrtftum, gerabe als bebürften fte fein nichts überall baju,
unb biefe SBorte gar erlogen mären, ba er fagt, bafj er fei ber Jßeg
unb bie Sßafmfyeit tc.
autb. yii, 59.
Sr tetjrt mid) tfjun unb taffen,
gütjrt micf) auf rechter ©tragen,
Sägt gurd)t unb 2tngft ftd) ftiüen,
Um feinet Samens reillen.

iipeife ^ocfte ttacfj Jpipßanias.
Gdiitttag.
3cb bin bie SSabdieit uttb baS geben.

Sol). 14, 6.

Diefe Söortc wollen wir auch aufs cinfältigfte hanbeln, unb
anbere fcfiarfe Speculationes laffen fahren. Ss ift faft, auf beutfdj
unb grob baoon ju rebett, alles ein 2)ing, o^n bafj cs anbere tarnen
friegt, wenn es im SBerfe geltet, nämlich in bem Uebergattg ober Ueber=
fahrt. ©enn es ift alles ber einige GffmftuS, unb hat botft mancherlei
ifiamen, nacbbcm jtd)S mancherlei füllet, wenn man an ifym hangen
unb enblid) htnburcf) fomnten fotl. £)enn jum erften, wie gefagt ift,
unferm gülden unb ©erftanb ttacf) fc^einet l)ie nichts weniger, benn bafj
bieg ber 2Beg fei jum ©ater gen Fimmel ju fontmett, ba man burd)
eitel Äreuj unb £ob folt geben, unb ft et) et Weber ©teg noch ©rüden,
Weber fftatf) nod) $ilfe ber ©eelett, ja, eS fleucht febermann unb er*
fcl)ridct öor ber Ueberfaljrt, unb weif nicht, wie erS foll auf ab eit, bafj
er hinüber fomme, als ber einen weiten ©raben ober tiefes SBajfer oor
ftdt hat, ba er über mufj, unb bod; feinen Steg uttb feine ©rüden flehet,
©leicf)Wie bie älinber 3frael am rothen fDfeer oor ber weiten wilbett
gluth erfdwaden, ba fte böretett, bafj fte fonjt nirgenb über fbnntcn,
unb eittweber ba l)tnburd) gehen müfjten, ober in ber getnbe fpättben
bleiben; bafj fte auch mochten fagen: ©oll baS ein 2ßeg helfen aus
bem £obe unb ©efättgnijj, ba wtr allenthalben befcf>loffen ftnb, ju bet=
ben ©eiten mit grofjetn ©ebirge unb oor uns mit eitel 2öoge unb
Sßaffer? 3a, wenn wir ©ögel ober gifcbe wären, bafj wtr oben l)in=
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öfter fliegen, ober burcfts 39ieer fcftwimmen fönnten, . Siocft mußte allba
ein Söeg werben um beS SÖortS ©otteS willen, unb bas Sfteer fteft sott
etnanber tftun unb fte laffett trocfen ftinburcft geften.
©leid; alfo ift ftie amft nieftts gu feften ttod; gu begreifen, ba follte
ber Söeg unb ©attg ins ewige Scftcrt fein, ba ber SJlenfd; nieftts fügtet,
beim üobeSaitgft unb ©cftrecfctt. Slfter bagegen ftefjet Sftriftus mit
feinem Söort, ba er fpricftt:
fttn ber Söeg re. Unb macftet bamit
aus beut Umwege, ja aus bem SJerbcrfcen, einen Söeg unb 23ritcfe, baß
ber iftienfcft frifcft unb ungegwcifclt auf tfttt treten unb bureft iftn bin*
bureft fommen füll; wie jene auf ©otteS SÖort leiftlieft bureftS Sßiecr
trocfeiteS Süßes unb uitoerftinbert gingen, ba boeft fonft fein Söeg war.
XaS ift eines.
3um anbertt, wenn man nun auf beit SÖeg fontmt unb ftats ge*
wagt unb attgefangen gu glauben, fo ift barttad; notft, baß man ber
©aefte gewiß werbe, feft barauf ftleifte unb fieft nieftt laffe wieber gurliefe
gieren ober baoott aftfeftreefett. Xcttn ftie ftat ber Xettfel aftermal fein
©cfpeitft unb ßcrgeleib angurieftten, baß er allerlei Slergcrttiß in beit
SB eg wirft, bamit er uns neben unb gur ©eitert auSfüftre, baß man
bod) nieftt auf ber rechten ©fraßen ftleifte. Xa serfueftet er erft alle
feilte Sift unb ©eftalffteit, biefe Scutc gu »erfuhren, unb tftut folefteS
eben mit bett SBorten ber ©d)rift unb unter bem Siamcn Gftrifti, wie
alle Slottcngeifter unb Hefter fommeit mit ©d;afsfleibcnt, führen eben
bicfclbigctt Söort, SBeife unb ©efterbe, als wären.ße bic rechten Seftrer
biefeS SBcgeS, rüftmeit nieftts anbers, bentt bie (*ftrc (Sftrifti unb bett
©laubett an Sftriftum, unb »erführen bamit bie Seute, fo ba wollen an
(Sftrifto ftattgen unb bett rccftteit Sßeg gerne treffen wollten.
Unb geftet folcftctt gleicft als wenn einer reeftt gum Xftor auStritt
auf bie Sattbftraße, fommt aber in bemfclftett, ba fteft gweett ober bret
SÖege fetjeiben, unb irgettb ein ©d)alf an ifttt fommt, ber ifttt oerleitet,
baß er rnteber aus bem rechten SÖege geftet. Xarum gehöret fttegu baS
©tlid, baS ba beißt probatio et perseverantia fidei, Srfaftmttg, unb baß
ntatt fein gattg gewiß werbe unb auf bem aitgefattgenett SÖege bleibe.
XaS, meine ieft, fteißc allftie aufs cinfältigfte bas anbere ©tüd,
veritas, bie SÖaftrfteit, baß GftriftttS fei nieftt allein anfänglich ber Söeg,
fottbertt ber reeftte gewiffe Söeg, unb allein cttblicft ber SÖeg bleibe,
baratt matt fteft enblicft ftalten muß, unb nieftt »erführen laffett bie .polg*
wege, fo uns abweifen, etwas anbers gu fueften neben (iftrifto, bas uns
and) ftclfett füllte gur ©eligfeit; als bie, fo erftliift ßftriftum bttreft ben
©lauben erfannt, barttaeft wieber auf bie Söerfleftre fallen, wie bisher
unter bem fPabfttftum gefefteftett ift; item, baß man fteft nieftt laffe auf*
ftalten unb gurüefe treiben bie Xutberntffe, als ©toef unb ©teilt, fo
uns unterwegen fürfommen, ba ber Xeufel fo mancherlei Sfebcnleftre,
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Spotten wrtb Trennung, ärgerliche bofe ©rempel, baju ©rfolgung, 2lnf edUu ctg unb ©efabr entrichtet, baf »ir entweber anffl^en ju gmcifeln
an bem ©ege ober je mübe uitb oerbroffen »erben.
satt. vn, 63.
Sffteintn 3Sfum la§ ich nicht;
©eil er ffct) für mich gegeben,
©o erforbert meine Pflicht,
ÄlettenmeiS an ihm 311 {leben;
Sr ift meines Sehens Sicht,
teilten 3Sfum (af ich nicht.

Montag.
ÜJliemattb fommt jum 93ater, beim buvd) mich.

3oh* 14, 6.

©a nimmt er bie brct ©tücfe auf einen Raufen unb faffctd allcd
in etned, beutet mit unoerblümten Harnt ©orten, »ad er meine unb
»oju er ftdj alfo genennet habe bett ©eg, ©aln'hcit unb Scben, ncint*
lief) alfo unb baju, baf man junt 23atcr fomntc. ©umma, »ili er
fagen, icf bind allein alled; foli jemanb jum 2>atcr fommeit, fo muff
ed allein burch mich gegeben, Slnfang, Mittel unb (Sttbe. ©ad ift
aber jum SSater fommeit? 9itd)td attberd, beim, »ie nun oft gefagt,
and bem ©obe ind Seben, and ber ©itnbc unb ißevbammnif jur Un*
febufb unb gfbmmigfeit, aud bem Jammer unb Jper^elctb jur einigen
gfreub unb ©eligfeit fommen. ©oldjcd, faget er, nehme ihm nicmanb
für, auf anbere SDBeife baju ju fommen, beim burd) mid). ©eint icf)
bin altem ber ©eg, bie ©ahrbeit unb bad Sehen. ©ad f)ciffct ja flar
unb beutlicf) genug gerebet, rein audgefcbloffen unb gemaltiglid) nteber*
gelegt alle Sel)re »om Serbien ft ber ©erfe uitb eigner ©ereditigfeit,
uttb fcflechtd »erneint uttb verjagt allen anbern ©roft unb ffiertrauen,
baburd) man oermeiitct gett Fimmel ju fomnten. ©emt ed ^ctft für}:
jftiemanb, ntemanb fommt jutn Sater, bemt burcf) mic£>; ed ift fein
anber ©djiff noch Ueberfabrt.
©ad iftd, bad wir fagen, baf; ber ©enfeb foldjed erlanget allein
burch bett ©tauben, ber ftch an (Sbriftum hält, unb fein unfer ©erf
noch alter ©ettfehen unb ^eiligen bie (Shre uttb Stufm fabelt füll; bod)
nid;t ber SDfeittung, baf man nicht gute ©erfe thuit foll, fonbern baf
matt, ©nabe bei ©ott unb ewiged Sehen ju erlangen, allein biefen
(Shrtftum burch ^en ©laubett juoor hüben muf, aber nach unb neben
bem auch pte ©erfe tfue unb Siebe beweife; aKetn baf biefer Unter*
febieb red)t gehalten »erbe, baf man unferm Sehen unb ©erfen nicht
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jumeffe btc Äraft uftb Verbiettft, baß fie unß follten hinauf jum Vater
bringen, fonbern baßin gerietet werben, baß allßte auf (Srbcn ©ott
baburcß gepreifet, ber 9fäd)fte gcbeffert unb jebermamt geholfen werbe,
Slber wenn eß gilt jencß Vebeit bei ©ott gu erlangen, ba muß td?
einen attbern Scßaß int fjerjett ßabett, baß icf) föttne gewiß fd)lteßcn:
ÜEBcitit mir alles? entfallet unb mit mir baßin fahret, fo (>at> id) ttocf) beit
0d)at3, ber ba ewig bleibt, unb fann mir ntcßt fehlen ttocß Verfallen;
weiter ift rticßt mein ttocß einigem Vienfcßen 2Berf ober Verbiettft, fon*
bern felbft ift unb ßcißt ber ÜBcg, bie Söaßrßcit unb baß Seben, unb
allein ber, baburcb man gitm Vater fommt. Da will id) bet bleiben,
auf ilnt leben unb fterben. Darum will id) ntduo ßörctt nod) wiffcn
tunt aller SJiöitdje ober 9tottcngcifter SSerflcbre, alö bie bicmit gewaltig
ocrbantmt ift, unb befd)(offen, baß, was? außer Gßrifto fürgenommen
wirb ber Meinung, baß man oertrauet bamit gen Fimmel ju fommett,
gewifdid) nid)t ber 2Bcg gen Fimmel, fonbern eitel Vforbgrubcit; nid)t
bie Söaßrßcit, fonbern eitel galfcßßeit unb Sägen; ttießt baß Seben,
fonbern ber Jettfel unb Job fei.
llitb was? fönnt für größer Uttcßr, Säftcruttg unb Verleugnung
beß .\>l£rrn Gßrifti unb feines? SBortß gefagt werben, beim baß man
wiber fo(d)ett bellen Sprucß will folcßc Ära ft unb Vttßm unfern SB er*
feit ytlegen, unb Gßrifto feine (Sßrc rauben unb »erbunfein will?
Sieber, es? ift bie ttießt mit unfern Söcrfett auogeridit, folcß groß Ding
jit erlangen, äöas? wotlteft bu bodj rüßmen oon beinern Jßutt ober
Vermögen, wenn bu fotltcft geßen burd) ein weites? wilbes? Vfeer,
jwtfcßen eitel großen SBcllctt unb SBaffcrwogen ju beiben Seiten, ba
bu nießtß beim beit ßewiffm Job oor bir fäßeft, unb feinen Dintß noeß
dpilfe wüßteft ßinburd) ju fommeit, ob bu bid) 511 Jobe marterteft mit
SÖerfen? ©leießwie bas? Volf pfrael mußte fd)lcd)tß gattj unb an aller
mcitfcßlidjon SÖcißßcit, Vatß itub Dilfe o er, weif ein, unb nimmermeßr
ßätten bürfeti wagen ßinburd) ju geßen, wenn ftc nießt ftd) fcßletßtß an
©otteo Söort geßalten unb beit ©laubctt gefaffet ßätten. Sie ßätten
lange muffen mit ^üßett treten, fprittgen unb tanjen, eße ftd) bas?
SÖaffer oon etttanber aufgctßait unb ftc ßiuburcß gelaffen ßättc, wo
nid)t baß SBort unb ißr ©laube an baßfelbc'ba gewefen wäre.
Viel weniger ift eß mit SÖcrfen ttttb unfern Äräfteit gctßatt uttb
außgerießtet, biefen ©attg ober Ueberfaßrt ju oollcttbett, fo gar oiel
feßwerer uttb gefäßriidtcr ift, beim jette leibltcße bureß baß rotße Sdeer,
ba ttitß auf beit .ftaiß fället unb überfdßwentmet ber Süttbett Saft,
©otteß 3ortt, ewiger Job unb ber Jeufel mit ber gattjett f)ölle, baß
bu folcßeß alleß überwittbeft uttb fteßer ßinburd) fommeft. l£ß geßöret
meßr bagtt, betttt rotße Scßuß gu biefent Jattj, Darum muß ber
©lattbe ßie regieren unb allein aÜcß tßun.
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Xarttacg aber, n>emt bu folgen ©lauten ^aft, ba foüett gute
2Berfe attd) folgen, als bte aus bem ©lauten müjfen fiteren unb fol*

gen, wie fte fotfen gut unb ©ott gefällig fein, unb baju aueg niegt
ftnnen gefd;eßen unb getlmn werben, fo ber ©laute nid)t gttöor ba ift.
©leid) wie bte ^Itnber 3feael, ot fie wogl mit beit $ü§en buregs 9Jtecr
gingen, boeg juoor ben ©lauten mußten im Iperjett gaben, bev bie güße
trüge, unb barauf fte fieg ins 9Jteer bürften wagen, ogn welcgett fie
ntmmer ginbureg fommett wären, wenn fte ewigiieg mit güßen aufs
SBaffer getreten wären.
satB. yn, 66.
®u Ijaft mtd) ie unb je geliebt
Unb a«c^ nad) bir gqogen,
@b icb ned) je ma« gut« geübt,
SSkrft bu mir fd)on gemogen.
31 d) Inf bod) ferner, ebter £ort,
9Jctcf) beine Siebe leiten
llnb begleiten,
Daß fie mir immerfort
Seiftet auf allen ©eiten.

2)ten§ta0.
■'Pgtltppe, wer tnteg fielet, ber fielet ben SSater.

3og. 14, 9.

•Öiireft bu nicf)t, was icg fage? Xaß, wer int cg fielet, ber fielet
ben Später feltft, unb glauteft niegt, baß teg im 23ater unb ber 35atcr
in mir ift; ttem, bte ffiorte, bie idt> rebe, finb niegt meine, fottbern bcS
SaterS Sßorte. Xas finb wogl freurtblicge, ater borf) ernfte Jöorte
beb j?(£rrn. Xenn er wills mögt leiben, baß man alfo »ergeblicg unb
ungewig £>in ttttb ger gaffe unb umger flattere, fottbern will unb ganj
unb gar an fieg unb fein SBort getunben gaben, bag man ©ott nir*
genb benn in igm fuege.
Sllfo gat »or 3«ten etn frommer ©nftebler, ©t. Slntonius, gefagt
sott ben jungen unerfagrenen heiligen, bie ba wollen flug fein unb mit
igrett ©ebanfen ©otteö geimlicgen fftatg unb alles ausgrüttben, unb
feine 33rüber oermagnet: wenn fie alfo einen fügen gen #tmmel fiel*
tent, unb jegt mit einem gmge groben ftegen, follten fte igtt aistalb
gerat reißen, bag er mit bem anbern niegt gittnaeg fügre, unb alsbemt
wieber über .£>aupt gerat ftürjen müßte. XaS ift fein gerebet wiber
folcge glattergeifter, fo gerne fpeculirett oon gogeit Xtngen, wollen ein
Soeg burtg ben Fimmel togren unb erfegen alles, was ©ott feltft ift
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unb
unb laffen btewetl (Efrtftum fahren, alb bebüvften fie fein
nief tb baju.
üDarum füte bief oor folgen ©ebaitfeit, fo bloß ofne SÖorte fal>=
rett unb (Efriftum oon ©ott fefeiben unb reifen. Senn er fat bir
nieft befohlen, baf bu follft fo Hof hinauf fahren unb gaffen, was er
im Fimmel tttaefe mit ben (Engeln; fonbern alfo feift fein Scfcfl:
Sief ift mein Heber ©ofn, ben füllt ifr förett. Sa fomme icf> ferah
ju eitel), baf ifr nt icf fefen, bbrett unb greifen ntögef, ba rnid) feilen
treffen unb ftttbett, unb fonft nirgettb, alle, bie mein begefren unb gerne
oon ©üttben lob unb felig wären. Ipic feilten wir flugb jufatleit unb
fdfliefen: ©ab rebet ©ott fclbft, bem will icf folgen unb fein anbei*
SBort ttoef Prcbigt förett, tticftb attbere een ©ott lernen nod) wiffett.
Denn in btefer Werfen, fprieft ©t. Paul, weintet wafrfaftig bie gattje
©ottfeit, unb ift aufer ifm fein ©ott, alfo, baf icf ifn treffen möge
ober jtt ifm fomtnen; wiewofl er fonft allenthalben ift. 2Bo man
nun btcfeb Ptattttcb SBort föret, ober fein 9öcrf fielet, ba föret unb
ftefet man gewiflief ©otteb SBort unb 2Berf.
2öemt nun (Ef riftub weiter feinen Hpoftcltt Sefcfl gibt, fein ffiert
unb SCBerf jtt eerfünbigen unb jtt treiben, ba föret unb fief et man and)
ihn felbft, unb alfo and) ©ott ben 2>atcr; beim fie fein anbei* SBort
reben ttod) fitfrctt, oftt wab fte aub feinem SJlunbc genommen haben,
unb allein auf ifn weifen, Scfgleicfcn gefetb bantad) weiter oon ben
21 p oft ein auf unb burcf redete 23ifcföfc, Pfarrferrn unb Prebtger, fo eb
oon ben 2lpofteltt empfangen fabelt; alfo, baf alle Prebigtcn in ber
(Efriftenfeit auf biefett einigen (Efrtftum gefeit wnb geigen muffen, baf
ifr HBort unb äßerf, fo fte im Slrnt ber (Efriftenfeit fufren (©ott gebe,
fie feien für if re Perfott fromm ober böfe), beb SSrnt (Efrifti iß er!
unb Sßort fei, unb alle alfo lefren; flticft follft bu auf ntief fefen noef
mir folgen, fonbern allein auf ben S(£rrn (Efriftum, wab er bir burcf
mief faget ober geiget, betttt bief ift nieft mein, fonbern (Efrifti Sßort;
bie Saufe unb ©acrament, fo itf reiche, ift nieft mein, fonbern feine
Saufe unb ©acrament; bief 2lmt, fo icf fufre, ift nieft mein, fonbern
beb hßn'tt 2lmt. Slßetl eb aber (Efrifti Sßort unb Saufe ift, fo ift eb
auef beb 23aterb Sßort unb Saufe, weil er fprieft t 2Bab icf rebe unb
tfue, bab tfu icf nieft oon mir felber, fonbern ber SBatcr, ber in mir
wofnet,
2Utt>. vii, 72.
3<p roeifj, an wen id) glaube:
SJtein 3®M ift Oe? ©taubenä ©runb,
33ei beffen SBort id) bleibe,
Unb bab betennet per; unb SStunb,
Vernunft barf |ter nid)W fagen,
©ie fei aud) nod) fo ttug;
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2öer gteifd) unb 331ut i»iü fragen,
Der fällt in ©etbftbetrug.
3cf) folg in ®lauf>enotet)ren
Der |eilgen Schrift allein;
2BaO tiefe ntid) täft t)ören,
?5lu§ unbeinegiid) fein.

Bftitttoori).
©laubeft bu nicht, baf td) tut Söatev, unb ber SSater tn mir tft? £>te Sorte,
bte tcf) ju euch rebe, bte rebe tcf) nid;t ton mir felbft. Der SSater aber, ber tn
nur wohnet, berfelbfge tf>ut bte SSerfe. 3of). 14, 10.

Darum, wü bu hbreft bad Soattgelium recht gelchrct werben,
über fieheft einen SJienfcfyen getauft »erben, bad Sacrament retten über
empfahcn, über abfüloiren, ba Fattnft bu Fit!) ultet) fageit: Jpeut habe tch
©otted SBort unb SBerF gefeiert, fa ©ott felbft gehöret unb gefeiten pre=
bigett unb taufen re, Dte 3uttge, Stimme, gaujt *c, ftnb tuof)l bed
SJiettfchen; aber bad SBort unb 21 mt ift eigentlich ber göttlichen 2)fafc=>
ftät felbft. Darum füll ed auch alfü angefef)en unb geglaubt »erben,
ald l)örte man ©otted Stimme uütn tpimmcl herab fchalien, ober fäbe
ihn mit feinen Ipänbett taufen, über Sacrament reichen, alfü baf man
hie Feine Drcnnuttg noch UnterfcF)icb mache jwifthen ©ütt unb feinem
SBort über 21mt, burcf) ©hriftum und gegeben, über auf anbere SBetfe
©ütt fuche ober üou ihm bettfe.
SBeittt mir gen Dtmmel Fommen, fü werben wir ihn aitbcrd an=
fehett, ohne Mittel unb DuttFel; aber hie auf Sr beit wirft bu ihn nicht
febett noch erlangen mit beinen Sinnen noch ©ebaitfcn, fonbern, wie
St. "Pauluö faget, wir feljen t()tt tm bunFeln SBort ober S3ilb ö erhüllet,
nämlich in bem SBürt unb Sacramenten; bad finb gleich ald feine
Barren über dl leib, barunter er fief) rer birgt: aber gewiflid) ift er ba
gegenwärtig, baf er felbft SBuuber thut, forebigt, Sacramente gibt,
tröffet, ftärfet unb hilft; unb wir alfü ihn fehett, wie man bie Sonne
fie£)et burch eine SBolfen. Denn wir Fönneit hoch je£t ben hellen 21n*
blief unb Schauen ber SSajeftät nicht leiben, barunt muff er ftch alfü
jubeefett uttb »erhütten, ald hinter einer btefett SBolFen. Sllfo ift be=
fcbloffett, wer beibe, ben SSater unb Shrtftum, nachbem er rerflärct unb
itt ber SJiajeftät fitjet, fetten unb ergreifen will, ber ttutf ihn burchd
SBort uttb in ben SBerFett, fo er in ber Cihriftenltert thut, burchd $re*
bigtamt unb anbere Stänbe ergreifen.
Darum füllen wir bet Beibe nicht fo uitüerftänbig werben, bafs wir
©ott, Slwiftum unb fein SBort oon einanber feilen tutb trennen taffen.
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unb »on ©ott biöputirett, alö bie Reiben, dürfen, Sopbiftcn ober
Sfnbere, nach ber bloßen 9)tafeftät, fo it)n t)fcnieben auf (Erben lajfen
mtt ttttö rebett unb dürfen burd) fprcbiger, ©ater unb ©futter tc., uub
btemeil fahren tu bte SBoIfett, unb befümmern fidf, rnaö ©ott bafelbft
mache ober gcbettfe. Daö fjeifjt jte ber Jeufel, unb fein guter ©eift,
fragen unb benfen, 2ßittft bu aber red)t mijfcn, tote bu mtt ©ott bran
feieft, unb ob bettt SBefett ihm gefalle, fo f;öre f)tef)er auf btefj 2Bort, fo
ift btrö halb gefagt: 2öer mich fielet ober höret, ber fielet unb höret
audf beit ©ater. Darum ftef>e nur barauf, ob bir »ott £>er;en gefaßt,
maö (S^rtftuO btr prcbigt unb timt burcfj feine ßl;riftcuf)ett, alö $rebi*
gcr, ©ater ttitb Butter ttttb attbcrc fromme Scute. £>örft bu baö oon
Jpcrjett unb blcibeft baratt bangen, fo bift bu fd)oit ber ©acbctt gemifj,
uub barfft nocf> fotfft nid)t jtocifcltt. Denn maö bir biefe fagen, bad
fagt bir wahrhaftig ©ott fcibft.
©clu'ft bu aber bahnt, wie ein rud)lofer iOienfd), unb miß ft folcbeö
ttidit adftett, ttttb bod) bttrd) betitelt eignen iiopf erforfebett uttb and*
grüttbcit, tote bu mit ©ott int Dimntri bratt feieft, fo bift bu oerloren,
unb gcfd)tef)t bir eben red)t, weil bu bad, fo bir ©ott fürlegt, niebt
toillft aititel)men, unb baftir attbereö fnd)eft. Denn er ift eben barum
ba, baff er bir foldjeö fage uttb jeige, baff bu geroijj toiffen mijgeft, mad
er gegen bir geftttnet fei, unb bat alle 2fmt uttb ©tänbe in ber Sbriften«
fteit barum jo gcorbitet, baff bte gattje SBelt soll ©otted SfBerf fei,
Uttb bu läfjt bad atled anftebett, ald fei ed ntcbtd, unb benfeft; ©ott ift
brobett int Dtmtnel unter beit (äugeln, unb bat anbere Dinge ju tbun;
mad fönitcit mir fprebiger, ©ater uttb ©futter belfen? SBetttt icb if)n
felbft möchte hören unb fct>cn tc. Daö bc'P bemt ÖOn «nanber ge=
trennet uttb gefonbert ©ott uub fein 2Berf, Gbrtftum uttb fein Sßort,
welche mau foiit jufantmenfaffcit unb oerbtnben aufö aßerbärtefte.
Darum hüte fid; nur jebermattn bafür, baff er nach ©ott nimmer*
meffr forfche mit feinen eignen ©innen uttb ©ebattfett, fonbern lerne
ftcb fcblccbts beften uttb bitten an bad ©3ort, unb bemfelbctt ttacb richte
unb fcbliejje, fo fann er ttiebt fehlen, fftutt böreft bu F barin ntcbtd
anbered, beim glauben an mich, baff ^ btr um ^briftub wißen bte
©üttbe »ergebe unb gnäbig fei, unb Iah bidf barauf taufen; fei ©ater
unb SfZutter geborfam, uttb tlfue, mad bein 3Imt ttnb ©tanb forbert,
fo baft bu aßed unb ©ott felhjt ba;u. £), fpricbft bu, büjft baö ©ott
gefeben uttb gehöret? 2><b meinete, er märe broben im Jpimmel, unb
müfjte fonberlicbe Offenbarung oon ihm haben je. ©ein, nitht alfo;
fonbertt wißft bu ihn treffen, fo ftebe ihn juoor im SBort unter ber
Saroe, fo lannft bu ihn auch herttacb feben w ber ©fafeftät. Denn er
mirb btr fegt fein ©ottberlicbeö machen aufier unb mtber feinen ©efebl,
fo er im Sßort gegeben bat.
autb. yii, 73.
7
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34 |a6e nun fcen ®runb gefunbtn,
®er «einen 3litfer einig t)alt.
Sßo anter^, aW in 3®f« Söunben?
£>a lag er »er ber 3«t ber Sßett;
£)er (örunb, ter unberocgltd) ftefyt,
ffientt ©vb unb Fimmel unterge^t.

$Mtncr§tßg.
©efleifige btcb ©ott ju erjetgen einen reebtfebaffenen, unftrafltcben Sirbcitcr, ber
ba redet tt^cite bab SBort ber SBahrbett. 2 £im. 2, 15.
Söettn ich aber bab ©efetc unb ©oangefium nicht wiifjte ju tbctlctt,
fo hätte eb riict;t Dfotb, fo fünntc id) fagen; £at beim ©ott nur einer*
lei £öort, alb nämlich, bab @efc£ gegeben? tpat er nicht auch bab
©oangeliunt oon ©nabe unb Vergebung ber ©ünben prcbigeit beiden?
3a, fpricht bab ©ewiffen, wo nicht ©laube ift an bie ißcrbeifutng, ba
bringet bab ©efeti halb barauf; Dich unb bab ift bir geboten, bab baft
bu nicht getban, barum mufjt bu berbalten. 3n folgern Äampf unb
Dobebangft ift lwbe 3cit unb 9iotb, bah fid) ber ©laube ermanne unb
mit ganzer 9Jlacht ^er»ovbreti)e, unb bem ©efc| unter bie 3tugcn trete,
unb ibm getroft jufpred;e; ©t, licbcb ©efet), bift bu allein ©ottcb
Sffiort? 3ft bab ©oattgelium niefjt auch ©ottcb SBort? £at benn
bie 23erbeifjung ein ©itbc? tpat ©ottcb IBarmbcrjigfcit aufgcliört?
Dber finb bie jwet, ©efeti unb ©oangeltunt, ober Skrbienft unb
©nabe, nunmehr in einanber gemenget unb gelocht, ©in Ding toorben?
SÜir wollen bett ©ott nicht haben, ber nicht mehr fann, benn ©efet>
geben, bab wiffe gar eben; fo wollen wir auch bab ®efe£ mit bem
©oangelio unoermenget haben. Darum laffe unb biefen Unterfcheib
ungewebret unb ungebinbert frei geben; bah bu auf Pflicht unb 3ied)t
bringeft, bab ©oangelium auf eitel ©nabe unb ©efcbeitf unb weife.
Darum, wenn mich bab ©efeii befchulbigct; 3<h bflke biefj unb
bab nicht getban; ich © ungerecht unb ein©ünber, in ©ottcb Sdmlb*
regifter gefchrieben, muh ich befennen, eb fei atleb wahr. 31 ber bie
golgerebe; barum bift bu oerbammt, muh ab nicht einräumeit, fon*
bern mich mit ftarfem ©tauben wehren, unb fagen; 9iad) bem ©efe£,
welcbeb mir meine ©djulb rechnet, bin ich wohl ein armer, oerbammtcr
©üttber, aber ich appeUire oom ©efe£ jum ©oangelio; Denn ©ott bat
über bab ©efe^ noch ein anber Slöort gegeben, bab lieifit bab ©oan=
gefiurn, weltheb unb feine ©nabe, Vergebung ber ©ünben, ewige
©erechtigfeit unb Ceben febenfet, baju frei unb lob fpricht oon beinern
©ebreden unb SSerbammnif, unb tröftet mich, aHe ©chulb fei bejahtet
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burd) beit ©eint ©otteS, 3®fum Gbrift felbft. Xarum bcd) »omtötljcn,
baf man beibe Söorte recft rotffe ju Icttfcn »nb Raubein, unb fleifig jm
fe^e, baf fte ntct)t in einanber oermenget werben.
ü)cnn ©ott btefc zweierlei SBorte, ©efetj unb Gbangetium, eiltet
fowofd als bas anbevc gegeben t>at, unb ein jegliches mit feinem 2?efel)lt
bas ©efe£, baf es ooÜfommene ©ercdjttglett oon febermann forbere;
bas (Soangelium, bas bie oom ©efefc geforberte ©eredftigfeit beiten, fo
bte nicht faben (bas ift, alten 9Jiettfd)ett), aus ©naben fdfenfe. 9Ber
nun bem ©efe£ nic^t genug getrau, in ©iinbe unb Stob gefangen liegt,
ber wettbe fidf oom ©efetj jum (Soangelio, glaube ber ^rebigt »on
S^rtfto, baf er wahrhaftig fei bas Sämmlein ©otteS, bas ber 2Mt
©ünbe trägt, feinen l)immlifd)e» S3ater ocrfbfmct, ewige ©eredfttgfeit,
Sebeit unb ©eligleit atten, bte es glauben, lauter umfonft unb aus
©naben freutet. 3« biefer ^rebigt atteine halte er ftdt, rufe (£l,n'iftum
an, bitte um ©nabe uttb Vergebung ber ©ünbett, glaube feft (benn
allein mit bem ©tauben wirb bief? grofe ©efdfcitf gefaffet), fo fat er,
wie er glaubet.
£>ief ift nun ber rechte Untcrfcficb; unb liegt jwar bie ganje
2)1 acht barart, baf man tl)it red)t treffe, fprebigen läft cS fid) wollt,
ober mit bett Jßortcn fefeiben; jum 33raud) aber unb in bie ‘Jwaltif
bringen, ift fofe Hunft, unb übel ju treffen. Die ^afiften unb
©d)Wärmer wtffen eS gar nicht; fo fcf)c id) es and) an mir unb am
bern, bie aufs befte baoott wtffen ju rebeit, wie febwer biefer tlntcrfdieib
fei. 3Die Uraft ift genteint halb ift es gerebt, wie baS ©efefj ein am
ber $Bort unb ^e()re fei, benn baS Soangelium; aberpractice ju untern
fdjeiben, unb bie .fturtft ins SBerf ju fetten, ift SUtüfe unb Slrbeit.
Sri. 19, 241—243.
$Bie un« nun bat ein frembe ©d)ulb
3n 2lbam all »erl)ol)nct,
2l(fo bat uns ein frembe £ulb
3n Sbrifto all loerfü tjnet;
Unb wie wir all burd) Slbamb 3aH
©inb ewig« Jobs geftorben,
3tlfo bat ©ott burd) ßljriftu« Job
®erneut, ba« war »erborben.
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Freitag.
3tet)et an ben fSamtfd) ©otteö, ta§ ihr befielen fßnnct gegen bte liftt'gen Sin*

laufe beb Jeufete,

(ipbef. 6, 11.

SBeil er gefügt bat, baf nur fetten ftar£ fein, unb foldfe ftraft bei
unb faben, bamtt mir fönnen ben $etnb fdflagen; will er nun fid) felbft
beuten unb erflären, mie unb moburd) mir babfelbige tfun muffen, ober
mab nufere Stiftung unb SBef;r fein fette. Üttb licifct unb ernftlidj
ßparnifd) aitlegen, alb Äriegbleute, bie jum ftantpf gerüftet fein, unb
ftd> jur ©egenmebre fetten fetten. (Sr jeiget aber foldfett foarnifd)
nicht, ben man liier auf (Erben führet, ben Seib ju »ermafren, fonbern
ber ba Reifet ©otteb ßpantifd). Dab mag moltt ein fcltfamer fparnifd)
fein. SBofer motten mir ben neunten, ober me ift ber fplattner, ber
folgen fparntfcf) fdflagen fann? SBolilan, er wirb ihn fernarf) nennen,
mab eb fei, unb ttad) eittanber jäMen, mab baju gehöret.
§icr aber rebet er nod) inbgemein b>irt, baf eb ein ^arntfdj muffe
fein, niefit ettteb Slfenfcfeu, fonbern ©otteb felbft; bernt I)ier auf (Erben
finbet man feinen fpiattner, ber feieren £arttifd) fdüagc, ber miber ben
Deufel biene. Denn hier (teilet feine menfeflidje ©tärfe, firaft itocf
SBeibfeit unb Vernunft miber biefen $eittb, er fann eb atteb ju $ul»er
unb 2lfd)e machen, mentt er mit feinem Dbcm breitt bläfet. Darum,
meil il)r anbre Ärieger feib (mitt er fagen), unb aitbere geinbe miber
eud) habt, fo muffet ihr auch anbere -fearnifd) haben, beim bie SB eit
fat, ober madfen fann.
(Er nennet eb aber aud) barum ©otteb Jparnifcf), anjugeigett, mab
für eine ©ad;e ift, barüber mir beimpfen muffen, nämlid), baf ber «Krieg
©otteb felbft ift, unb mir feine Krieger, alb bie für i£)n unb feine ©ad)e
ftreiten; barum muffen mir au di feinen barnifcf führen, bamtt er
frieget. 211b fottte er fagen*. 3bv habt einen berat, meldiem ber
Deufel fetnb ift, unb ftebet ihm ttad) ber .flrone unb ©ottfeit; barum,
mottet tbr ifn junt Ferrit haben unb mit ihm galten, unb feiner ©ütcr
ffeilfaftig merben, fo müft ihr and) feinen geinb miber cud) haben,
unb eud) miber tfn in Kampf unb ju SBcfyre ftetten. Denn mer unter
einem .pernt fein mitt, ber muf aud) unter fein gäfnleitt treten unb
feine Stittbe gu Reinheit fabelt. SBctl mm ber Deufel ©otteb f^einb
ift, unb fein Sttetd) mitt jerftbrett, fo benfet nur niefjt, baf ihr oor ib)m
merbet ftdfer fein, fonbern rüftet eud) jum Krieg, unb eben mit bem
fpanttüb, bamtt er felbft flieget burd) feine (ibriftmbeit.
Sllfo mitt er unb ftemtt einen Sttiutl) ntaefen, ob mir tu ber SBclt
unb unferm ganzen Beben muffen im Kampf unb ©treit fielen, unb
leiben, baf atteb miber unb tobet unb jiürmet, baf mir miffen, baf
folcfeb nidft um unfertmitten, fonbern um ©otteb mitten gefdfieft, unb
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unfer J^anthf nicht unfer, fonbern ©otteb felbft ift, unb wir in feinem
Dienft ba fielen, unb uns befto gewifslicher ju tröffen haben, baf er
uns nicht wirb 1 affen, fonbern auf« treulich fte bei flehen unb Reifen, baff
wir nicht umfonft arbeiten, fonbern burcfy uns Fräftiglich ftegert wirb.
Sri. 19, 258—260.
3>tn 3ßert ift unfern £erjens £ru|5
llitt fceiner .ft’irdjfn wahrer ©$«£;
Dabei erhalt uns, lieber Jpßrr,
£)a§ mir nichts anbers fliehen mehr.

Sottnabcnb.
Sieben ©rüber, td) ermähne eudj, alb bie grcmbltnge unb fpilgrtme, enthaltet
euch son fletfdhlichen Süften, welche wiber bie ©cele ftreiten. i fpetr. 2,12.

(Er nennet uns ^remblinge unb fpilgrime, aitjujeigen, was unfer
geben fei auf (Erben, unb wofür wir es halten follcn. (Ein grcmbting
hcifjt ein (Einfömmling ober 2luSlanber, ber an bem Drt, ba er wohnet,
nicht S3ürger ift »ott Slnfurtft unb ©eburt, fonbern anberbwoher feine
Stnfunft hat. Summa, ein grembling Ijetfit, ber nicht einheimtfeh ift,
wie bie .ftinber 3frael frembe unb nicht einheimifcf) waren in (Eghpten,
baretn fte Fontmett waren aus bem ganbe (Eanaatt, burd) bie SC^cuvurtg;
wie ülftofeS ihnen »orhalt unb fpridjt, 2 SWof. 22, 21. 3 9Jiof. 19,
34. t „3hr feib grembÜnge in ggt^tenlanb." (Ein $tlgrtm helft eilt
äßanberer, ber ein ganb burchreifet, unb nicht in feiner ©tabt, noch
an feinem Drt ift, ba er hin gehöret, fonbern an einem frembett Drte
nur herberget, alb im Durchgänge; ber nicht allein ein (EtnFÖmmling
ift, wie ein gretnber, fonbern auch ein ©aft ift, unb nichts eigenes hat,
noch ju haben gebenFet an bem Drt feiner Jßallfabrt, fonbern frf)lecbts
burchpafftrt.
SCBie bie Ätnber 3fr<tel Pilgrime waren in ber SÖüfte, alfo jtttb
bie (Ehriften ^rembtinge unb Pilgrime in biefer ffielt, 1 $etri 2, 11.
(Ebr. 11, 13. ^remblinge jtnb fte barum, baf fte nach ber fleifchlichen
©eburt oon ©ott Fornmen in biefe 2ßelt, aus nichts gefchaffen, unb
nicht in biefer SBelt bleiben, fonbern muffen biefe 2ßelt laffen, wie alle
anbere SRenfchen auf (Erben, wie Jpiob (Eap. 1, 21. fpricht: „3<h bin
naefenb oon meiner S07utter Setbe Fommen, ttaefenb werbe ich wieber
bahitt fahren." ^ilgrime ftnb fte barum, baf fte nach ber geiftlichen
©eburt, ba fte burth bas SBafferbab im SBort aus bem ^eiligen ©eift
wiebergeborett ftnb, auf (Erben finb alb ©afte, unb ihr geben nur eine
SBallfalirt ift, wie eb ber Patriarch SaFob nennet 1 ?Jicf, 47, 9.
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©o wttt nun St. fpetrur anjeigen, bafj wir btefi Seben nicht an*
berr anfetmt feilen, bemt de ein grembting unb fpitgrim bar Sanb
anfteöet, barttttte er ein 2lurtänber unb (Haft ift. (Ein ^rembltng barf
nicht fagem £>ter ift mein Saterlanb; benn er ift ba nidtjt einheimifet).
Stn fPilgrim gebeult nictit ju bleiben tm Sanbe, ba er wallet, unb in
ber Jperberge, ba er über 9lad)t lieget, fonbern fein -Perg unb (Bebauten
fteben aitberrmo bin. 3» ber Verberge nimmet er nur fein Butter,
9)fat|l unb üager, unb manbert immer baren an ben Ort, ba er baileime
ift. Sltfe feib if>r (Sbrifteit, fpriebt er, nur grembltttge unb ©äfte in
biefer ©eit, unb gehöret in ein aitbcr Sanb unb Sfteict), ba it)r eine ftete
Verberge unb bteibenbe Stabt habt ewiglich.
Xarum ftellet enct) and atr $remb(tngc unb ©äfte in biefem
fremben Üanbc unb (Ba ft tiefe, baraur itjr nid)t met)r nehmet, benn
(Sffctt, Xriitfen, dltetbcr, Sct)uh, unb war it>r bebürft ju biefer 9lad)t*
Verberge, unb benft bamit nur fort unb bauen in euer 33ater(anb, ba
ihr Bürger feib.
Xief Stücf fetten wir wotii merlen, auf ba§ mir unfern Xßrrn
3©fum (ibriftum reetjt erfcitnen, fein unb feiner Suangelii unb ber
heiligen Xaufe rcctit geniefjett lernen.
ffttcfit, baf mir unr tiier in
biefer ©ett ettt ewig fiebett bauen, bemfelben fe nadigeben unb an*
{langen, atr märe er unfer rpaup)tfct)a^ unb Jpimmeiretch, unb alö wett*
tett mir ber £(£rrn ßtirifti, beb Suangetii unb ber Xaufe genieften ju
biefent Seben, an timt reich unb gewaltig werben; fonbern weit mir ja
auf Srbett leben muffen, fe lange (Bott will, baf mir atfe effett, trinfen,
freien, pftanken, bauen, Xaue unb Xef, unb war ©oft befeueret, höben
unb brauchen atr gmttbitnge unb ©äfte, in einem frentben Sattbe, unb
im ©aftfwfc, bie fotdier alter gebeuten ju taffen, unb ihren Stab fttrber
ju fet5cit, aur bem fremben Sanbe unb aur bem bbfen, uttficheren ©aft*
hofe in bar rechte 23atcrtanb, ba eitet Sicherheit, Triebe, fRutie unb
greube fein wirb ewiglich. Unb mir aifo ber X(£rnt Gbrtfti, ber
©uattgelti unb ber Xaufe, geniefjeu ju jenem Sebett tm Fimmel unb
9feid;e ©Otter.
©rt. 19,333—335.
3d) bin ein @aft auf (Srben
Unb ftab hier feinen @tanb;
©er Jjtmmel fott mir merben,
Da ift mein 3>aterlanb.
.euer reiö tefo aue unb abe,
©rrt in ber emgen 3tul)
3ft bknteb (viiiabetigabe,
©ie fdjleufit all Arbeit 31t.
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34' werbe nicht gerben, fonbern leben, unb bed ftßrnt Söerf »erftinbtgen.
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118, 17.

2((fo faffet biefer 33erd bie oben gefagte jwci ©tücfe, im 6ten unb
7feit Sferd, ©roft unb lpt1 fe, bamit ©oft ben frommen unb ©ereilen
wolflthut. Denn tjie fiefeft bu, tote bie rechte ©anb ©ottcd bad ©erj
aufrieftet, unb mitten im ©obe tröffet fo mad)tiglicf, baf er famt fagent
Unb wenn id) gleict) fterbe, fo ftcrfe tcf bennod) nirft; wenn irf gleicf
leibe, fo leibe id) bod) nicft; wenn icf> gleich falle, fo liege icf bocf> ttid>t
barntcber; wenn icf gleicf gefcfänbet werbe, fo ftcf>e id) nicft mit
©cfanbctt :c. ©ad ift ber ©roft. ©Beiter, »on ber ©ilfe fagt er alfot
©onbcrtt id) will leben.
3ftd triebt eine wunber(id)c .ipilfe, baf ber
©tcrbcitbe lebt, ber geibenbe ift fröflief, ber $ollcnbe ftefet auf, ber
©efef anbete ift in (£fren? gleichwie aud) Gfriftud fagt 3of* 11.:
„2Bcr an ntief glaubet, ber jftrbct triebt, unb ob er gleid) ftürbe, foll er
boef leben*'' 3luf biefe ©Beife rebet ©t. $aulud aud) 2 (Sor. 4.: „Und
ift bange, aber wir «erjagen nicft; wir leiben, aber wir finb un=
«erlaffen; wir liegen unter, aber wir »erberben nid)t“ 2c. ©ad ftnb
alle» iß orte, bie fein ntenfcfltcf Öerj »erflehet.
Unb fie fiefeft bu, baf biefer ©roft unb ©ilfe fei bad ewige
geben, weldjed ift bie reefte ewige ©Bofltfat ©otted, ©ad gibt aud)
ber ganje fPfalnt.
©enn weil er ben frommen Raufen fonbert »on
ben breten Raufen, unb gibt bod) bettfclbtgen breien Raufen aHed, wad
in biefent geben auf (Srbett ift, nämlid), weltliche ©errfefaft, geiftlicf
^Regiment, unb aller Greatur ©üter, 9iuij unb 23raucf : fo ntuf »on
9fotf wegen biefed Keinen frommen Raufend ©ßofltfat fein ein anber
geben, nämlid), bad ewige; fintemal bie brei ©aufen gönnen unb {affen
ifnen nicft tl)re ©ßofltfat biefed gebend, ©arum muf biefer ©roft
ber ewige ©roft, unb biefe ©ilfe bie ewige ©ilfe fein. Unb wad fannd
aud) an ifm felbft anberd fein, weil er ft cf rühmet bed ©Srrn fclbft,
über unb aufer allen ©utern ber durften unb IDfenfcfcn, fo bte 21n=
bern faben? ©ettn ber ©2rr ift ja ein ewig ©ut,
©o fann aud)
bad ein 3eglufer*wof( reefnett, wo bad ©erj einen gnabtgen ©ott
füllet, baf ba muf fein Vergebung ber ©ünbe. 3ft bie ©ttnbe weg,
fo ift ber ©ob auef weg, unb ntuf ba fein ©roft unb 3u»erftd)t ber
ewigen ©ereefttgfett unb bed ewigen gebend, bad fann nid)t fehlen.
©arum laft und merfen fie in biefent ißerd ein SDfeifterftücf, wie
gewaltiglicf er ben ©ob aud ben 2lugett feflägt, unb will nieftd wtffen
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»orn ©terben, noch »on ©ünben; triebe nun, baö hebert fo fefte ft di für*
Bttbet, unb will niepte beittt »cm Sehen wiffen. 9Ber aber beit Job
nicht fielet, ber lebt erot^Hct), wie (Sfyriftuo fpriebt Sol). 8*; „2Bcr mein
SBort hält, ber wirb beit Job nimmermehr fehrn." 9(1 fo fenft er ftd)
gar ittö geben, baf ber Job int geben »erklungen wirb, uttb gattj
»erfepwinbet; bas madjt, ba§ er an ber rechten £anb ©otteö banget
mit feftent ©tauben.
9ltfo fabelt alle ©eiligen btefen 2>ero gefangen, unb muffen ihn
»ollenbö btö attö Snbe fingen» ©onberlicb aber fel)en wirb an ben
Heben SDfcirtprern, bie fterben batun »or ber 9Belt, unb ihr ©er$ fpriebt
bodf mit feftem ©tauben: 9iod) will id; nicht fterben, fonbern leben :c.
©rl. 9, 63—65.

2Bie

bu ^aft jugefaget mir
3n beinern SBort, baä trau id) bir:
„gürmapr, fürmapr, euch fage id):
2Ber mein 2ßort halt unb glaubt an mid),

©onbern idj mitt mit ftarfer Jjanb
3bn reifen auO be6 £obes S3anb
Unb ii)it mit nehmen in mein 9tcid),
Da feil er benit mit mir juglcid)

Der
Unb
Unb
SOtit

3n greuben leben emiglidj."
Daju biif uns ja gnäbiglid)!
2lcp £®rr, «ergib all unfre ©djulb,
.ftilf, bafj mir märten mit ©ebulb,

wirb nidjt fomnten tnO ®erid)t
ben $ob emig fdjmcden nicht,
ob er fdjon t)ie jeittief flirfct,
nieten er brum gar »erbirbt;

33id unfer ©tünblein fomntt herbei,
Slucb unfer ©laufe ftetP marfer fei,
Deim üßort ju trauen feftiglid),
23ib mir eutfcblafen feliglid).

Sfloutug.
Jlmt mir auf bte Jbore ber ©eredttigfett, bafj ich balnnctn gebe unb bem
£(Srrn banfe. fff. 118, 19.
9llfo ift btefer 93erö ein fc^nltd) ©ebet um baö Gleich <2£)rifti unb
bas ©»angelium, unb baf aufbören möchte bie febwere Saft beö ©efe^e#
SJioftö, baoon fpetruö faget 91p. ©efefj» 15.: „welcbeö Weber wir noch
unfere 35äter haben tragen mögend. Sr nennet aber baö 9ieuc Jefta=
ment Jljore ber ©ereebtigfeit auf ebräifcf>e SBcife, ba man Jljore beift
SHatbbäufer, ©d)u(en, ©pttagogen, 3ücbtbäufcr, unb foldbe öffentliche
©tätten, ba man »or ber ©emeine öffentliche ©anbei auöricbtet, wie
©prüdjw. 31.: ,,3br 5Dfann ift ehrlich, wenn er ft£t im Jhor unter
. ben 3tatböberrn im Sanbe"; unb begleichen bin unb wieber »iel im
9llten Jeftament-gefunben wirb, ©arurn ftnb bte Jbore ber ©evechtig®
leit niibt« anbereö, benn bie Äirchfpiele ober SBiothümer, barinnen man
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öffentlich hanbett bie Slemtev ber Shriftenljett, alb, prebigen, ©ott loben,
banfett, fingen, taufen, ©acrament reichen unb nehmen, [trafen, tröften,
beten, ttttb trab jur ©eltgletf gehöret ©emt bafetbft ft£ett bie Sftathb*
berat beb geiftftchett 91eid)b Gbrifti, bab ift, fpfarrf)err, fprebt’ger, SBi*
fchof, Sei)rer, unb anbere ©eelforger.
(£r nennet fte aber ©höre ber ©erechtigfeit gegen bab 2llte ©efta*
ment; bettn im [Reuen ©eftament ift eitel Sehre »on Vergebung ber
©ünben, »on ber ©nabe, »om ©lauben, ber gerecht unb heilig macht,
unb gar nidftb »ott ©erfett beb ©efe^eb, noch ^on eigene« ©erfett. ©ab
@efe£ aber in feinen ©hören unb ©dfulen treibt auf ©erfe, unb macht
©ünber, mehret ©üttbe unb Born, wie ©t fPaulub jutt [Römern unb
©alatern fagt, unb bann nicht jur ©eredftigfeit helfett, baft eb toohl
mögen heifjett ©höre ber ©üttbe ober Ungerechtigfeit ©ettn ©efefj ift
nicht ©nabe. [Run aber allein ©nabe gerecht macht, iftb unmöglich,
baf bab ©efelj follte gerecht machen, fottbertt eb muff ©ünber machen,
ttttb Born erregen. 9töm. 4. ©arum auch ©t [paulub 2 dor. 3.
fühttitch barf bab ©efeij SRoftb nennen ein 21mt beb ©obeb, unb ©al. 2.
ein 2lmt ber ©ünben; unb 1 der. 15. fp rieht er; „©ab ©efcf5 ift ber
©ünben Äraft, unb bte ©ünbe beb ©obeb Stachel." 211fo gehören
auch jept uttfere ©crflehrcr (ber bie ©eit »oll ift), faft alle 33ifd)öfe
unb ©eiftlichen, in bab Sllte ©eftament, unb habett^auch btefc ©höre
ber ©ercchtigfeit toteber »erfdhloffen, unb ©höre ber ©üttbe baraub ge*
macht; unb finb baju noch ttirgenbb fo gut, bemt fte burd; eitel
SRettfchengefelt bie ©etoijfen mit falfchen, unnöthigen, erbichtcten
©ünben befchroerett unb öertotrren, t»ie ©hriftub unb bte Slpoftel »ott
ihnen getoeiffagt haben. 2lber eb bletben bemtoch ja etliche ©hüre ber
©erechtigfeit.
©ri. 9,69—71.
SBir bauten bir,
©ott, für unb für,
Oafj bu bein 33ort
2(uch biefem Ort
SOtit hellem Schein
(Erhalten rein,
Unb bitten btd?,
Sag pcherlich
3e mehr unb mehr
Oie reine Sehr
2lu3breiten ftet) ju beiner (Epr.
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$iett3tag.
3dj battfe btr, bafj btt nudt tcmütbtgeft uttb fnffft mir. sPf. 118, 21.
Oab ftnb bie Opfer uttb ©ottebbienfte, bie int 9leuen Oeftament,
im 2ffor beb IpSrrn, geübt werben »on ben (Beredeten unb (Siiriften,
nüntltcf), bafj fte ©ott battlen unb (oben, mit fPrebtgen, Sehren, Singen,
Gelernten, Unb berfefbtgett Opfer ftnb jwei: eineb ift unfer ®emü=
teigen, baoott Oaotb fagt fPf. 51. : „Oie Opfer ©otteb ftnb ein be=>
trübter ©eiftt ©ott, ein betrübet unb ein befümmert £er$ »crfcfmafjeft
bu ttidjt." Oab ift ein grofj, weit, fang, täglidj unb ewigeb Opfer,
wenn unb ©ott burdj fein 213ort ftraft in affen unfern Sßerfen, unb
läfft unfere dpeifigfeit, jßeibfjeit, Straft nidjtb fein, ba§ wir müffen »Or¬
ient fcfutfbtg ttnb Sünber fein, jtttt Stömern am britten, unb bem 215ort
ttadjbrücft, unb bab ©ewiffett erfcfjrecft, unb mit alterfei Orübfal wof)l
pfaget, baft wtr mürb unb gar werben nad> bem alten, fünblicfjen
Slbatn, bib uttfcr Stof;, £roft unb ßuoerftdjt auf unfer 25bun uttb
SGiffett gan; tobt fei; wefdjeb am Snbe beb £cbenb »otlenbet wirb,
Stelle, wer bab leiben, bufben, fefte galten unb baritt beharren fann,
ba;u ©ott bieritt loben uttb banfett, afb berb f)er;ftd) gut meine, ftefje,
ber finget biefen 23crb: 3$ battfe bir, bafj bu mid) beinütf)igeft. ®r
fprid)t nidjt: Oer Oeitfel bemütfjtget midj; fonbertt: bu, bu, eb ift beitt
gnäbigcr Sßilfe, mir ;u ©ut; ofme beitten SBiffen würbe eb ber Teufel
Wof)f faffert.
Oab attbere Opfer ift, wenn unb ©ott bagegen aud) wieberum
tröftet, unb f)itft, bafj ber ©eift unb neuer 2Jtenfct> Jo öiel junebme, fo
»ief bab |5Ietfd5 unb alter SOtenfcf) abnitnmt, gibt uttb je langer je
größere unb reichere ©abe, unb fjifft uttb immer fiegen unb obliegen,
bafi wir frübltcf) »or ifjrn uttb itt if)m ftnb; wie er fpricfyt $f. 50.: „Stufe
mid) an in ber Stott), fo will id) bir Reffen, fo foffft bu mid> pfeifen.
Opfere ©ott Oanfopfer, unb bejahe bcine ©efübbe." 233er bab tfjut,
ber finge biefen 23erb: 3d) banfe bir, bafj bu mein ^)etl, Reifer unb
Oetfanb bift. Oiefj ift aud) ein ewigeb, grofjcb, täglidjeb Opfer bei
bett ©ered)ten im Of)cr beb OSrrtt. ttnb fyiemit oerwirft er unb bebt
auf affe Opfer beb Sitten Oeftamentb, welche ftttb Silber uttb gtgur ge*
wefett biefer Oanfopfer, unb fiaben beibe, »ott frommen unb Söfett
gefdjefjett mögen.
Sfber biefe Oanfopfer fatttt niemanb tfuttt, bemt
allein bie frommen, ©erecfjten, ober (griffen. Oab fielet man aud)
wcbl in ber (Erfahrung, wie bie 3uben ;u ber Slpoftef
tobetcn,
gfeicftwie jefet unfere SÖerfl) eiligen, bafj man ifjre Sfßerf unb SBetbfmt
oerwirft: fte wollen ungebemütfjigt fein, fäftent für bab Oanfen, fd)el=
ten, »erfolgen, morben, unb meinen, babfefbige ifr SBütbeit fei ©otte
bab a(ferangettef)mfte Opfer, 3of). 16.
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©o ift nun biefer SSerS fröhlich, unb finget mit aller £uft halfen
SBtft bu nicht ein wunberltcher, lieblicher ©ott, ber bu uns fo wuttber*
lieft unb fo freunblidf regiereft? Du erhöfeft uns, wenn bu uns niebri*
geft. Du mach ft uns gerecht, wenn bu uns ju ©ünbern nt ad) ft. Du
füftreft uns gen Fimmel, wenn bu uns in bie £blle ftöffeft. Du gibft
uns ©ieg, wenn bu uns unterliegen läffeft. Du mad)ft uns lebenbig,
wenn bu uns töbten läffeft. Du tröffe ft uns, wenn bu uns trauern
läffeft. Du mach ft uns fröhlid), wenn bu uns heulen läffeft. Du
rnadfft uns fingen, wenn bu uns weinen läffeft. Du rnachft uns ftarl,
wenn wir leiben. Du rnachft uns weife, wenn bu uns ju Darren
ntad)ft. Du rnachft uns reich, wenn bu uns Armuth ^ufchirfeft. Du
ntacbft uns ju Jperrn, wettn bu uns bienen läffeft. Unb bergleidjen
unzählige 'fflitnber mehr, bie alle in bicfem SBerö begriffen finb, unb in
ber (Ehrtften^eit auf einen Raufen gcrühntct',werben mit biefen Furjen
SBorteit: 3d) banFe btr, baff bu mid) bemüthigeft, aber
mir auch
Wieberum,
@rt. 9,74—76.
@ott führt bie «Seinen wunberlidj,
©od) feine Stege griinben fich
2tuf bte verborgne (Pute.
(Sr gibct 2t du
Set Jag ttttb Aad&t

2itif tl>re Sdtritt unb dritte.

SJlitttood).
Der 0tetn, ben bte ^Bauleute oerworfen, tft jurn ©cf fleht worben.

'Pf. 118, 22.

£>ic Fommt er nun jum Säurt ber heiligen Shriftenheit, unb bil*
bet benfelbigen auch jum Srempcl uns für, bafi er aud) fowohl, unb
mehr, bemt ade Setligert, gcbenuitlfiget unb erhöbet ift, baff uns nicht
feltfam nod) SBunber fett haben, ob wir auch Drübfal unb Anfechtung
letben. Saben fte ben Sausoater 23eel$cbub geheifjen, wie »iel mehr
werben fte feine SauSgenoffeu fo helfen? Sin ,tncd)t ift nicht beffer,
beim fein fperr.
t£r faffet aber in biefem Sero fürftiih bas Selben
unb Auferftehen ©trifti. Denn in bem, ba§ er »erworfen ift, geigt er
fein Seibeit, ©terben, ©thmad) unb Sohn, bantnter (ihriftuS ift ge*
legen; in bem, baff er gum (Srfftein ift worben, geigt er an fein Auf*
erflehen, Seben unb .&errfd)ett in (SwigFeit; unb führet es herein unter
einer ©leichnijj eines ©ebäueS. Als, wenn fid) etwa eit* ©tein nicht
fhhicFen will in bie dauern, noch ftd) mit ben anbern Steinen reimen,
fonbern »erftellet bas gange ©ebau, unb ift ein untüchtiger, unnü^er
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©tein, baß man tßn muß »ermcrfcn; unb fämc ein anbcrer frembcr
üöleifter, ber beöfefbtgcn ©teinö woßl wüßte ju braunen, mtb fpräcße?
darret, ißr großen Darren, fetb ißr Saumeifter, unb mögt bes? ©teinö
ntc£)t ? (Ir ift mir gut, er foll mir nicßt bie SücPe büßen, nocß einen
^ütleftein geben, aucß nicßt fo geringe fein, ale ein SSerf ftiicf; fonbern
ein (Scfftein fein im ©runbc, ber nicht eine 20] au er, fonbern gwo ÜÖtaucrn
tragen, unb rneßr tßun foH, benn fein aitberer ©tein, unb meßr, beim
alle ©teine im gangen ©ebäu.
2Ilfo wollte jtcß ßßriftug tttrgenbg reimen mit ber pßarifäer Söefen
unb ^eiligfett, nocß mit ber ganzen 2üelt; fie formten ißn nidßt leiben,
er »erfteüete ihnen all ihr ©ebäu, ftraftc mtb fcßalt ißr feßöttee, äußere
Itcßeö, ß eilig eö Sßefett: ba mürben fie gontig, oerbammteit unb per*
warfen tßn, beim fte wußten nicßt, wogtt er gut wäre. Da nahm ißn
©ott an, ber reeßte 23aumeiftcr, unb maeßte barauO einen (icffteiit, gum
©ntitbe, barauf bie gange (Sßriftenßeit, beibe auo 3«ben unb öpciben
öerfammelt, fteßet. 2llfo geßeto ißm itocß tmmerbar. Denn ber ©tein
ift oerworfen, ßeißt oermorfen, bleibt »erworfen. 2lber nießtö befto
weniger ift er unb bleibt bei beit ©ereeßten unb ©laubigen tßcuer, cbel
unb wertß, welcße nicßt auf ißr eigen Dicnfcßenwcrf, nocß auf dürften*
Süftacßt bauen, fonbern auf biefett <Stetu.
SJIerf aber, wer fte ftnb, bie biefett ©tein »erwerfen. So ftrtb
nitßt ßßlecßte Seute, fonbern bie atterbeften, nämlicß, bie ßeiligftett, bie
fiügften, bie geießrteften, bie größeften, bie cbclften, bie muffen fieß an
ben ©tein ftoßen. Denn bie elettben armen ©iiitber, betrübten, irri=
gen, öeraeßteten, geringen, ungelcßrten werben fein froß, unb ßabcit tßn
ßerglicß gerne.
@rt. 9, 76-78.
©emeio beitt 9)tatJ)t, £@rr 3Sfu £f)rift,
©er tut Jp@vr aller £crrett bift,
SBefcbirm beitt arme (Sbriftenbeit,
©af fte bid) fob in (Sroigfeit.

■

^annevötag.
DaO ift

00m

.£>(Srm gefeßeßett, unb ift ein Sßunter por unfern 2lugen.
Pf. 118, 23.

■

Der fpßrr fcfbft, fagt er, tft biefer feltfame 23aumeifter, ber aller
SBelt SBeife unb SSauleute gtt ffiarren maeßt, erwäßlet unb erßößet,
wa^ fte Perwtrfen; wie aueß ©t. fpauluö fagt 1 Sor. 1.; -,,2Bag tßö*
rteßt ift »or ber SBelt, ßat ©ott erwäßlet, auf baß er bie 2Ö eifeit gu
©cßanben maeßte." Unb ^»abafuf 1.: „©cßauet unter bie Reiben,
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uttb »crwuitbert euc^; bemt td) tfue ein 333er! $u eurer 3eit, bab tfr
nicft glauben »erbet, wenn manb eud) fagen trieb." 333ic»ofl, alb
biefer 33erb fagt, ©ott allezeit folcfe 333erfe tfut, bie fein ©ottlofer
glaubt, uttb ntüffen ju Darren brüber »erben; fo ift fcod; bicf ein
0oitberlicfeb, baf er fie biefen »erworfenen 0tein jum auberwäfltcn
©cfftein macft; welcfeb fo ein grof, feltfam 333er! ift, baf nicft allein
alle .öctbcn, mit all iftrer 333eibfeit unb SSernunft, ju Starren brüber
»orbcn fittb, fottbcrn aucf fein cigeneb 33olf (bie 3«bcn) fiel) alfo bratt
geftofett unb geärgert bat, baf; eb ganj unb gar brüber ju 33oben ge*
gangen ift, unb beibe, älötttgreicf unb ^ricftertfum, baju Fimmel unb
Arbeit, »erloren bat, unb mit feinen 333unb er jetten, »ie riet unb greif*
lief) biefelbigen ge»efett, erhalten, unb ttod; feilt burd; fo lange (Strafe
unb -JMage niefjt ferwicber gebracht werben mögen.
Uttb »ab macft ttoef ^cutigcö (tageb aucf unter unb ©friften
fo!d;e ßwtetraeft, fo utel Äcjjcrci unb Störten? 3öer mad;t bab fpabft*
tf um jeft fo tobenb, wütfenb, blittb, toll unb tförkft, baff jte nicft
leiben mögen bie Sefre, baf ber ©taube ofne 333er!e fromm, felig,
lebeitbig, uttb »ott 0üttben, Xobe, Senfe! lobmaefe, bie bod; befemten
mit beitt SJtaul, baf (££)riftuö fei biefer »erworfette unb cr»äl)lte ©cfftein,
unb bod; nid)t »ollen laffert tttb S33erf fommeit, unb mit ber £fat
0olri;cb einräumen? Unb »ab iftb 3S3unber, baf fletfcflicfe Scute unb
fa(fd;c fpcucflcr fief ficran ftofen? fprieft bod) fie Daüib, eb fei aud)
»or unfern felbft Singen »unberltcf. (Denn »iewofl bie lieben heiligen
unb ©frifteit ft cf nicft bran ärgern, fo ift eb bemtod) »unberlid) in
ift rem .Oer;cn, unb ferner ;it glauben, haben aud; tfr Schert lang baran
jtt lernen, baf fie eb gläuben. 333ab Stnbcre füflctt, bab »iffen fie am
beftcit; aber id; falte mtd) bettnod; für einen ©friften. 3d) »cif aber
»ofl, »ie fauer unb fd)»er eb mir »orben ift, unb nod; täglicf wirb,
baf id) biefett ©cfftein ergreife unb befalle. 9Jtan mag mid; Sutferifcf
f cif eit; aber matt tfut mir faft fefier unreef t, ober bin td) je ein ge*
ringer, fefwaefer Sutferifcfer? ©ott ftärfe ittidf!
3a, biefe 333orte: ©friftub ift unfer Jpetl, er ift uttferc ©ereeftig*
feit, uttfere 353erfe felfett unb ttieft »ott 0üttbett unb (Tobe, ber einige
»erworfettc ©cfftein muf eb tfun tc., jtnb halbe gelernet unb gefagt;
uttb »ie fein unb »ofl icf fie aud; fann, jetgett unb jeugett meine
33üefletn. 31 ber »ennb att ein Treffen gefet, baf icf mit bent Teufel,
0ünbett, lob, Stoff unb 333e(t mief fotl beifett, baf fonft feitte £>iffe,
Statf uttb £roft ba ift, ofne ber einige ©cf[teilt: ba ftttbe icf »ofl,
»ab td; fattit, uttb »ab eb für Äunft ift, an ©friftum jtt gläuben.
Denn fefe icf »ofl, »ab ©)a»ib mit biefem 333ort meinet; ©b ift ein
333uttber »or unfern Slugeit. 3® fveilicf büitft eb unb »unberlid), unb
fefier ärgerltd), uttb nieftb überall bajtt.
31 ber meine fpapiften bie
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fingen alfo: Unb ed tft ein ©ertttged tmb Seic^te^ oor unfern Singen.
2Bad ©taube, ©laute 1 fprec^en fie; metnft bu, baf wir Reiben ober
3ubett ftttb? ©o halb fann btcfen Sero ntemanb fprecben, fte faben
i^n in einem Slugenbltcf rein audgegläubt; ja letber, allju rein and,
baf fte toeber und ttcd) ntemanb (Stwad bran gelajfen haben.
<M. 9, 79—81.
Sld) ©ott »orn fMtnmel, fteO barein
Unb tafj t>icf> t>eä erbarmen:
3S5ie roertig ftttb ber fteil’gen bein,
SSerlaffen ftttb mir Stritten.
©ein jßort man ntd>t tiift fyaben roaljr,
©er ©laufe tft aud) verlofcijen gar
33ci adett 9J?enfd)cntinfeern.

ireitag.
Der

xx tft mit mir, darum furzte ich mid> nicht; »ad tonnen mir fölcnfdicn
tf)ttn? pf. 118, 6.

Da gebet er bal)cr in gciftlidfen ©prihtgen unb ewigen ^reubett,
jeiget an, tote ed jugebc, wenn fein 31 ufeit crblhet wirb, unb fp rieft:
©0 gebet alfo ju: ©rftlid), gibt er mir ben Droft inwenbig ind Iperj,
baoon btefer Serd rebet, unb bernarf) weiter gefagt wirb tnt arf)t;cf)ntcn
Serd; barnadb, gibt er aitdj.bie Jpilfc audwenbig, unb erlöfet mnt ber
31oti); baöon ber fofgenbe Sero faget. Sinn Droft fpric^t er alfo:
Der tplSrr tft mit mir; ald follt er fageit: 2)fctn 3tufen wirb erhört
auf bie SBeife, bafj, obglcid) bic 3fotb ttod) nit^t abläft, o fo friege icf
bod) einen mächtigen, gewaltigen, ftarfen 31ücff)alter, ber bei mir ift,
unb mir beifte^et, fcafs mird gleid) füfle unb (eid)t wirb, fold) 3dd) jtt
tragen, SJlattl). 11. Sßcr ift ber? Sld), ed ift ber .p(Srr fclber, ben
icf) anrief; ber füllet mir mein £>erj burd) fein ewiged SBort unb ©cift,
mitten in ber 31otf), baft icb fte faum fühle. Denn wir muffen nicht,
wie bie 31ottengeiftcr, und fitrnebmen, bajj und ©ott ofne SJltttcl unb
oljtte fein Söort int Devjen trbftc; cd geltet ebne äuferiid) SBort nid)t
ju, welcfed ber dpeilige ©etft wobl weif im Derben ju erinnern unb
aufjublafen, obd gleid) »or jebvt ^sabven gehöret wäre.
Slud folcbem Droft, fiel)e, wie feef unb muffig er wirb, unb ba
etttber pranget unb rühmet: 3d) fürchte mid) nicht, icf bin unerfd)roden
unb utwerjagt, mir ift nicht leibe, icb bin guted SJiutlid, unb forge mir
nieftd. Denn ed ift wobl ba twrlumben Drübfal unb Jammer, bie
mid) fauer artfel>en, unb wollten gerne, baf id) mich follte »or ihnen
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furchten, unb fie bitten um ©nabe; aber idf weife ihnen bic Seigen,
unb fprerfie: Sieber fPöhtnatttt, frtf mich nietet, bu fiebeft wabriiib fdiettS*
lief genug aus, wer ftd» »or bir fürchten wollte: aber id) l)al'e einen
anbern Slnblicf, ber ift befto lieblicher, ber leuchtet mir wie bic liebe
©otttte, btS ins ewige Sehen hüuüu, baf ich bid), Heines, zeitliches,
fmftereS ©ölfleht unb jorntgeS ©iitblcin, nicht achte.
©aritach trotzt unb pod)t er bie ganje ©eit »or grofem ©ochmuth
unb Ucbermuth, in ©ottcS £roft, unb fpridd; ©as fbmten mir
Kcttfchen thun? ©aS hc*fd bod) )a ©rotj über £roit geboten. ©ar*
über feilten Könige, Surften unb ©errn billig toll unb unfumig werben,
baf ein armer ©üttber fie fo gar hoch »erachtet, unb ftc allcfammt in
einen Raufen wirft unb tritt, gehet unb flehet über ftc hin, als? lagen
nichts attbcrS, beim ©trohhalmc ba im ©ege; wirft bas Kattl gegen
ftc auf unb fp rieft: ©er liegt ba? ©emt weift bu uid)t, was Kcitfh
helfet? (£s ift bic gattje ©eit, alles, was Kcnfdcnt firtb, türfifdie,
tartarifche, rlnntfdje jtatfer, $abft, Könige, Surften, iöifdwfe, ©erat,
mit alter ihrer Kad)t, ©etsfeit, 9leid)thum, Sattb unb Scutcn ic., unb
©umma, was bie ganje ©eit, farnrnt ihrem ©ott, bem Teufel unb
feinen (Sngcltt, oennag. ©ie füllten hoch ja billig graufam fein; ja,
»or ©inetn füllte fid) billig ein elcnber, »erlaffencr Kenfcf entfelj.cn;
nod) fprid)t er wiber fie alle: Sieber, was wollen fie mir thun?
©ic werben bi cf erwürgen. ©aS wollen fie bantach thun? riet*
leicht wicbcr aufweefett, unb noch einmal tbbten? ober werben »iclleicht
bett Scib auch leiblich freffen, bas niebliche 23tffetn? wiewohl ftc auch
nicht tbbten fönttett noch füllen, mein ©firr erlaube es ihnen beim ju*
»or, unb fagc mirS au, baf ers ihnen erlauben wolle, fünft füllen fie
3aj)r unb Jag rathfcflagen, Keffer ftürjcn, 3ül)ne blecfcn, Kaul ein*
betfen, unb fauer fehett, unb bennod) hbven fßf. 112.: „©er ©ott*
lofe muf jufehett unb »erbrieft ifn, unb blccft feine ,3ühuc, unb wirb
niefts braus; bemt was bie ©ottlofen wollen, bas muf nid)t ge*
fchcheit“ jc. ©ie pochen auf ihre Kacft unb ©nt, bas ift ifv ©ott
unb ©rotj; mein ©rotj aber heift: ©er ©(irr, an ben laf cd) ftc ftch
reiben. 3$ uteine, fie füllen Sftom fafen, unb fd; ftofen an ben Grf*
ftein, baf fte taumeln unb jerfchmcttert werben, btewetl finge ich:
fömtett mir Kenfd;en thun?
©rt. 9,29—31.

,

3ft ©ott für mtd), fo trete
©leid) aüeo toiber midj,
@0 oft td) ruf unt bete,
2ßeid)t atteO hinter ft cf).
fjab id) bae -paupt jum Sreunbe
Unb bin geliebt bei ©ott,
2öag fann mir tbun ber geinbe
Unb ©tberfadjer 9tott?
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Sottmtlicui).
Ser .pfiff tft meine QJfacpt, unt mein Pfalnt, unb ift mein -petl. Pf. 118, 14.
Siel)e, rote fein erg altes faffet, unb tl)eilet in brei Stücfet Ser
SSn- tft meine SWacht, mein Pfalm, mein Seil. Sag erfte ift, ba§
er rein unb fein auf ©ott trauet, ba§ ©ott alleg unb alleg in ihm
rotrfe, rebe unb lebe, unb er nicht auf eigene Äraft, Sermögen, 23er*
mtnft, SDBetöfteit, Seiligfeit aber SBerf pochet er roitl nidftg fein, auf
ba§ ©ott in it>m alleg fei unb alleg tfpe. D bag ift ein hol)eg Sieb,
unb ein feltfamer ©efattg auf firbett; bap auf feinen 9)ienfrf)en ober
dürften, auf Feine 2)?ad)t ber SBelt, Sieidrfhum, greuttbe, 23üitbnif,
SBeiftanb, SPetsbett, 2Berf, £roft ober Silfe trottet, ttod) ftd) oerld|it;
fottbcrn bloh unb lauter auf ©ott, auch roiber ftd) felbft, roiber aller
233elt SOiacbt, S33eiöf)eit unb Seiligfeit; bag ift noch hbher gcfungctt,
©ott fotl allein feine iÜiarftt, Sroft, Scroti fein. Sag attbcre ift, baff
er Soldfeg nicht fdE>roeigen tarnt, machet einen Pfaltn braug, fingetg,
prebigtg, lel)retg, befcitnetg unb fagtg »on ©ott, roie er glaubt. X)enn
ber ©taube lafts nicht, fir befennet beraub, trag er glaubt, 9ibm. 10.
Das tarnt bemt bie 2öelt nicht leiben, norf) hbeett, bah ihre Ptacht,
Sßeigheit, Seiligfeit, SBerf, 9tatl) unb Scheit falle »crbammt unb nicbtg
fein, bah 2Jtenfd)en* unb gürftett*Scil unb Sooft folle oerroorfett unb
»erachtet fein, ba§ il)re Sel)re folle eitel unb falfch fein. Da inuf ber
Sänger biefeg Pfalntg herhalten, unb leiben, bah fein ‘fPfalm uid)t ein
Sob ©otteg, unb feine fprebigt nicht bie Sipe ©ottcg, fein 23cfcitntnth
nicht bie SBahrheit, fonbern Säfterung, äleperei, Sorthum, Sügen, auf*
rührtfd) uttb 23erführung ber 2Belt fei, bah fein fcbänbltcber Sieb auf
Srbcn tommen fei, unb nicht Sd)äblichereg gcprebigt fei unter ber
Sonnen*, unb flugg mit ihm pm Werfer, pm geuer, gUm gani,
aus, »erflucht, »crbammt, unb ©ott p großem Sicnft getöbtet, »er*
brennet, erträntet, erhentet, ober fonft ermorbet, unb alleg Unglücf an*
gelegt. Sa folget bemt bag britte, baf ©ott fein Seil ift, ber feinen
Sänger unb feinen fpfalm enblid) nicht »erläft. (Sr hilft heraug, eg
fei burch Sterben ober Seben, unb gibt ben Sieg; unb follten alle
hölltfd)en Pforten unb alle SBelt toll unb thbricht »erben, fo roirb
©ott piept unfer Seil, bah wir unb unfer Pfalm ober Sehre bleibet,
unb alle 2Biberfad)er p fcheitern gehen. Scmt ©otteg SBort bleibt
eroig, ba hilft fein SBüthen, noch Soben, noch Säftern, noch 2$***
bammelt für.
@a. 9,51—53.
pfirr, mein pirt, Srnrni alter geraten,
2)u btft mein,
3d) Bin betn,
Dtiemanb tann uns fäjtibm;
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3d) bin ttein, wett bu bein Men
Unb bein 33tut
9Jiir ju 311t
3n ben 'tob gegeben.
Du bift mein, weit icf; bict) faffe
Unb "Dich nicht,
0 mein Siebt,
31 u2 bent ^erjen taffe.
Safj mict), taff »tief) ffingetangen,
Da bu mid)
Unb id) bid)
Seiblicb merb umfangen.

gierte ^odje ttacfj Jpipl)antas.
Sonntag.
2)te 3icd>tc beb £(£rrtt tft erhöbet; bie fftccffte beb $6rm beffält ben ©feg.
'•Pf. 118, 16.

9tub bem 14ten SScrb, hoben aubgclcgt, fann man bab gartje
Sieb bev ©crecfften faft »erfteffen; benn ei ift einer Meinung mit bem=
felbeit, nümlicff, baff bie ©ererbten in i ff rer Serfammlung niefft fingen,
leffren, prcbigcit, befemten ober ruffmen 3)?enfcffen*2Jßcrf, ^eiligfeit,
SBeiöffeit, noeff ber dürften 9)facfft, trofft, Jpilfe; wie bie Ipeucffler,
Ipoffärtigen, felbftgcwacfffenen Zeitigen, unb bie gottlofen, abtrünnigen
©ffriften tffun, in iffrer SScrfamntlung: fonbern öerroerfen unb »er*
aefften folcffe ftittlettbe eigene öpeiligfett, unb folcffe lofe fpilfe unb Jroft
ber 2Jlenfcffen, dürften unb ber 2Belt; allein leben fte ©otteb ©nabe,
Sßerf, Jöort unb DJJacfft, in ©ffrifto ergeigt, bab ift iffre fprebigt, ©e*
fang, Sob unb Sieb.
3)enn biefer 23erb fept: Dextra domini, beb
JptSrrn rechte fpanb, ju ^teiff, contra dexteram hominum, toiber bie
öpanb ber SJlenfcffen, baff mau wiffeit fall, »or ©ott gelte niefftb, wab
9ftenfaffen*.£anb »ermag. 9)fenfcffcn*2öerf bienet autff niefft jur @e*
reefftigfeit, »crtilget niefft Sttnbe, tffut aueff fein gut SGerf, weiff unb
»erfteffet aueff niefftb non ber SBaffrffcit unb reefftem Sßefett ber Selig*
feit; nie! weniger fann fte ratffen unb ff elfen aub fliötffen, ©efaffr, Job
unb Spotte, noeff bab Sebett unb Seligfeit geben.
2tber bie reeffte öpanb ©otteb, bie iftb, bie tffutb. Jlufb erfte be*
weifet fte SlJacfft, oon weliffer 9)?acfft broben aueff gefagt ift, wte ffe
8
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tröftet, ater fter etn wenig beffer ju beuten fein mid. Dab tfi aber
bte Sflacft ©ofteö, baf, wer an ihn glaubet unb tftn trauet, ber wirb
baburcf tunt allen Süitbctt, bbfent ©ewiffcn, betrübtem -"perlen, 3>rr*
tfum, Sägen, SLrügerei, Sinftcrnif, unb »ott aller (Gewalt beb irttfclb
erlbfet, unb jur ©nabe, ©crccftigfeit, STßafrhcit, ©rfenntnif, Straft
unb junt rechten Stellt gebracht, baff alfo finfort ©ott unfere SUfadft
fei, unb wir ttieft in unb felbft, fonbern in ihm leben, unb er in unb
aüeb tfue unb rebe. SDab fittb aber alleb grafe, gewaltige, göttliche
Sßerfe unb äßunber, welcher feitteb ber SJfettfcfen SBernunft, Ära ft unb
2Uad)t gar tttcftb »erftefet, gefefwetge, baf fie etwaä baju helfen fall*
ten; fanbern »telntefr burch ihr falfcfcb Straften, Sehren unb Sßcrfcifen
baaan führen, unb je länger je weiter in bett 3>rrtfttm treiben; wie*
wofl »or ber 2ßelt ifr Sing grafen, trefflichen Sd)citt hat, unb ficf>
attfef ett laft, alb fei cb eitel Äraft, unb helfe gar halb gen Pimmel.
2lber wer ba glaubet an ©otteb 9)lad)t, ber ftefet, baf ca eitel
üüftenfefettwerf, unb ein fauler, (afer, eitler SBetrug ift, unb wer barauf
trauet, ber bauet iftn felbft bie Sölle.
3nm anbertt, ift bie rechte panb erföfet, fahret fad) fcr, liegt
oben, unb fiegt immer, bab ift, bie ©laubigen faben nicht allein beit
Sroft »an ©ott, baf fie ber Süttbett (ob, unb gerecht fiitb »or ©att,
fonbern aud) Ipilfe aon ifnt fabelt, baf fie cnblidf ftecfeit, wiber Teufel,
2Jfenffen unb 2ßelt, unb alfo »am Stabe, Solle, unb »att allem Hebel
erlbfet werben, bürfen feiner 2)tettfd)ett* noef Sürftcn*Silfc ba$tt. Sic
ift auef fein ttüf, unb »erntag folcfc fafe, grafe ffierf uttb SBitttber
nieft $u tfun; fonbern bte fafe, ferrlitfe ^>anb ©otteb gef et baf er ttt
folcfen fofen SBunberwerfcit, uttb filft anb aHett 9fÖtfen. Sterben
wir aber brüber, fa bringt fie uns erft reeft jum Sebett, bao fein ßttbe
fat. Senn biefe reefte Sanb ift ju foef, eb fattn fie Weber Srübfal
nach Slttgff, Weber Stf wert ttoef junger, weber (£ngcl ttoef Surft f er*
unter reifen, 9iötn. 8, Sängen wir uns nun baran mit feftem ©lau*
ben, wie alle ©eredftett tfun, fo finb wir auef eben fa foef, unb fall
unb weber Strübfal, noef Sing ft, nodt Sürft, noef Stettfel, weber Scuer
ttoef SBaffer, noef feine attbere Kreatur unterbrüefen, ber Sieg fall
unfer fein. SBieberum, wer jtd) att 2Jletifcfen*SJlrm fanget, unb tröffet
ftef ber Sürftett*panb, ber muf ferunter in Slbgrunb ber Sötte, uttb
wenn er über ben Sßolfen füfre, ober im Fimmel fäfe.
©rt. 9, 57.58.
3f)r, bte it)r Sbrifti 9tamen nennt,
©ebt unferm ©ott bie Sbre!
3Ör, bte if)r ©otteö 9Jtad)t befennt,
©ebt unferm ©ott bie ©frei
5Die fallen ©ij£en maefjt ju ©pott;
IDer f?©rr if ©ott, ber h@rr ift ©ott.
©ebt unferm ©ott bie ©tyre!
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£>ann wirft t>u bcine Suft feiert unb auPbrecben, unb bcin fterj wirb fid) wun*
bcrn unb auPbreiten, wenn ftdj bte SKcnge am iWeer ju btr belehret, unb bte
2Wad)t ber Reiben ju bir lammt. 3ef. 60, 5.

■Slun, biefer ©pvud) 3ef<*tä ift erfüllet bas größere 21)eil bimf)
©t. ^attlunt, ber ift uitfer Slpoftel, burd) fein fPrebtgen ift bie Stetige
bcö SJlcercP belehret, unb folcbe SO^acfjt ber Reiben jum ©tauben
fomnteit. Unb ift atleP gefaget jur ©erflärung, wer bie ©bt;nc unb
2öcbter ftnb, bie »ott ferne fommen füllten; nätnlid) bie SOienge ber
tpeibenfdfaft am großen Slfittelmeer, burd) ©t. partium belehret.
Xarauö abermat flar wirb, ba§ fold>ce kommen ttidft mag oott
leiblicfjer 3ufunft öerftanben werben.
©ettn wie wollte eine folcbe
SDZcnge uttb 2J?ad)t bep 23olfcP in einer ©tabt ^erufalem ocrfammlct
werben, gefd)weigc beim wollten ober bleiben? Sr fpridft: bie SJlettge
beP SJfecrP wirb belehret ober umgewanbt werben, gleichwie man man*
beit unb umwenbet baP 2lngcftd)t ober Selb; aud) attjujeigett, bafj bie
Reiben »ticljt leiblid) ju
fommen füllten, fonbern il)r Um*
tuenben ift il)r kommen. 3uaoi‘ ftitb fie gefebret gewefen jit ber SBelt;
jetit fiitb fte gewanbt unb ju ber Äirrftc gefebret,
Sr nennet aud) bie SJleitgc beP SlteerP auf bi'brätfd), ©anton, baP
beijit ein ©aufe ober 9)fenge; barin er offne 3wetfcl rühret bie 23er*
beißuttg ©ottep, ju 9lbral)am gcfcbelfen, ba§ er füllte ein ®atcr fein
»ieler Reiben, ©ettit alfo fprad) ©ott jit it)in 1 9)tof. 17, 5.: „©u
fotlft Ifinfort nicht beifien Slbram, fonbern 5tbral)am füll bcin t'iame
fein: beim ich (;abc bid) geinadft oieler Slblfcr iBater.'1
2Ull)tcr tf)ut ©ott beit elften Sudftaben oon bem Danton ju
Slbram, unb mal)et llbrabam barauP, gibet felbcr Urfadje unb fprtdU:
barunt, baß er ein SSatcr ©amoit, baP ift, ber Sftpttgc ber Reiben fein
füll; gcrabe alP fagete er mit 3?faia: er füll fein ein Sinter Danton,
beP SJiecrP, ein 23ater ber Stenge ber Reiben, ©alfer bringet ©artet
fPauluP in feinen Spifteln, ba§ bie Reiben burd) beit ©tauben 2tbra*
ftantP Jtiitber unb ©amen fiitb, nach ber 33erf)ei§ung ©otteP.
Unb
baP bat SffaiaP allbitf etuef) wollen rübreit, unb foldfcr SSerbeigttng
Srfüüung befd)reibcn: 3«aar b*e§ er Slbram, ein Slatcr ber ©öbc/
ober ber boße Slater, nun b^t§t er Slbrab.am, ein 93ater ber Sftettge ber
Reiben, baß feine ©öbe uttb Stfebung itt ber ©eibenfd)flft »ollbrad)t ift.

SBaü ift aber, baß er alfo überjTüffigc Söorte fettet uttb fprtd)t:
©attn wirft bu feben uttb auobreeben, uttb beitt ©erj wirb ficb wuttbern
uttb auPbreiteit? 0P ftnb allcp SBorte tröftltd)er 3ufagunS*
©ie
bebräifebe ©pracbe bat bie SBetfe, ba§ fie baü feben beift, wenn uttfer
SBitle ober 23egierbe gefd)iebet, alP sJf. 54, 9.: „Unb meine Singen
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werben feiert meine gfeinbe", bas ift, tcb werbe an ihnen fefyen, was id)
gerne iängft gefefyen hätte, ttämitcb, baff fte unterbrächt ftnb uttb bie
2öai»rf)ett befielet* 3*^
37, 34.: „SBemt bte ©ottlofen »er*
geben, fo wirft bu febcn", bas ift, bann wirft bu feiert, bas bn gerne
fiefjeft* 3tem sPf 35, 21.: „Die haben ihren fUtunb weit aufget^an
unb gefaget: ©ia, eia, unfere 21ugen haben gefefyen^, bas ift: ©i, wie
gut ift baS, bas Ratten wir Iängft gerne gefeiten. 2llfo f)ier auch:
Dann wirft bu felicit, baS ift, bu bi ft jel3t bas arme, elenbe, wenige
Slblflettt, betttc $einbe fei)eit, was fte gerne feigen, unb bu fäf)eft andf
gerne, bafi bu grof unb »icl wäreft; aber baS fteijcft bu noch nicht,
rnufjt fefiett, was btt tttdft gerne fieljeft, eine fieine 3ed; barnadf wirft
bu aucf) fe^ett, unb fte ttidjt fei)eit. Sßcnn bie Stenge beS 907eerö ju
btr gcwanbt wirb, batttt wirft bu fefert, was bu Iängft gerne gefeiert
bätteft; unb fte werben bettn nicht fci)cn, was fie gerne wollten: bu
mufft eine 3eit lang ©ebttlb tragen unb ttid)t fel)en, unb bict) wenigem
laffcn, bas Äreuj tragen.
@ti. i, 348—350.
Dein £erje wirb bir wallen,
ätJann btr fümmt ju WVfaflen
Die Slnjatjl um batf Ütteer;
Du wirft bie Slugeu weiben
2lm iwlfe vieler .Reiben,
@0 bringt mit Raufen 31t bir per.

^tcitötag.
SÖeil if)r bentt Ätnber fetb, bat ©ott gcfaubt ben ©et'ft feines DofmeS in eure
■Iperjen, bcv fdiretet: Slbba, lieber SSater! @al. 4, 6.

Da feiert wir, baf ber ^eilige ©etft nict)t bttrd) 2Öerfe, fonbern
burcf) bett ©laubctt gegeben wirb; bentt er faget bie, ber ©eift fei
ihnen barum gegeben, bafj fte ^ittber ftnb, unb nid)t Ätted)te. älittber
glauben; 3?ned)te wirfett: ältttber fittb ©efetjeS frei; Änedjte ftnb
unter bem ©efe£e; wie bas alles aus »origem Sluslegett leid)tlid) ift
ju »erftebett. Slllein, bafi man ber fpattlifcben ®prad)e unb SGBorte ge*
wobne, was Hittb unb Jlttecbt, was frei unb gezwungen fei: gezwungene
Sßerfe fittb ber Ättecl;re; freie SBerfe ber .Hinter.
Sßarttm faget er aber, ber heilige ©eift fei ihnen gegeben, weil
fie ältnber ftnb, fo bocb ber Zeitige ©eift aus .Knechten Jltnber macbet,
unb ju»or ba fein mufj, ebe fte Itinber werben? Slntwort: ©r rebet
bas nach ber Söetfe, wie er brobett 35, 3, faget: „2Btr waren unter
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beit (Elementen, ef)c bie ßcit erfüllet warb" tc. Denn fte ftnb jufüttf*
ttge Äinber gewefett, «or ©ott; bantm ift ihnen ber Dctligc ©etft ge*
fanbt, ber fte ju üittbern mattet, wie fic jitöiu- «crorbitct waren.
Uttb er nennet bett ©eift einen ©cift ©otteb Softtb.
SBarttm
trieft feinen ©eift? Darum, baf er auf ber Salut bleibe. (Sr f cif et
fte ^tnber ©otteb, barurn fettbe ihnen ©ott eben bett ©eift, bett
C£f>riftnöbat, ber auef .föinb ift, baf fie jitglcicf mit ifttt rufen: „Sbba,
lieber Sater!" 2llb follte er fagen: ©ott feitbct ettef feinen ©eift,
ber in feinem Sol) ne wob net, baf ifr feilte Stüber uttb Slitcrbcit fein
foüet, gleichwie er tfut rufen: lieber Satcr. ‘Damit aberntal bic tut*
aubfprecfltcfc ©ütc uttb ©nabe ©otteb gepreifet wirb, baf} wir butxf
ben ©lauben mit (Sfrifto in ungetfctltcn ©ütern fipett, uttb alleb
haben, was er fat uttb ift, and) feilten ©eift.
Darneben boef gl eid) wob 1 biefe SSortc bewetfett bie brittc $crfott
in ber ©ottfeit, ben ^eiligen ©eift, baf er nteft allein in (Sfrifto, alb
in einem Stenfcfen wofür; foitbent and) fein fei, alb ber sott ihm bab
gbttlid)c üßefett habe, wie erb «mit Sater bat.
Sottft waren bie
SBorte falfcf, baf St. ^ßaulttb faget: (Sr fei beb Softtcb ©eift. dritte
(Srcatur mag fagen, ober «ott ibm fagett, baf ber Deilige ©eift fein
fei; er ift allein ©otteb eigen ©eift: bic (Srcaturcn aber ftttb beb Dci*
Itgctt ©eifteb. (Sb wäre bemt, baf jemattb mbd)tc fagen: Stein Dci*
liger ©eift! wie wir fagett: Stein ©ott, mein D(Srr tc.
So muf
ttutt ber Softt ©ott fein, bieweil ©otteb ©cift fein ©eift ift.
Die ift ttutt einem ^5cßltc^en wafrjuttefmen uttb ju prüfen, ob er
bett Deiligen ©eift and) fühle, uttb feine Stimme empfittbc in ifttt?
Denn St, 'jPaulub fprtd;t fier: 3Bo er in betti Derjctt ift, ba rufet er:
„Sbba, lieber Satcr!“ wie er auef faget SRöm. 8, 15.: „3fr Itabct
empfangen ben ©eift ber gnäbigen ihttbfcfaft ©otteb, burcf welchen
wir rufen: 2lbba, lieber Sater!" DabSlufcn fühlet man aber beim,
wenn bab ©ewtffett ohtt alleb SBanFett uttb Zweifel feftiglid) ftch «er*
mutfet, uttb gleich gewif ift, baf trieft allein feine Süttbctt ifnt «er*
geben finb, fottbertt baf er and) ©otteb 5?ittb fei, uttb ber Scligfcit
ftefer, uttb mit fröfliefem, gewiffem Dcrjcn in aller ßuoerfieft mag
©ott feinen lieben Sater nennen uttb rufen.
Solcfeb muf cb gewif
fein, baf ifttt auef fein eigen Scben nteft fo gewif fei, uttb efe alle
Dobe, ja bie DöUc baju leiben follte, efe eb ifnt bab ttefmen liefe, ttttb
baratt jweifeltt wollte. Denn eb wäre (Sfrifti reichlichem Dltutt uttb
ßeibett ju nahe, wo wir nieft glaubten, baf er bab alleb uttb bantit
hätte überflüfjtg erworben, uttb liefen uttb fein grofeb Dfun uttb
geibett nicht fo mächtig reijen unb ftärfen ju folcfcr 3u»erftd;t, alb bie
Süttbe ober Snfecftung unb baoon abfefreefet ober jagen maef t.
(Sb mag wofl ein Streit fie fein, baf ber Slenfd) füfle uttb
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forge, er fei tttd)t ^ittb, (affe pdf bünFett, unb emfipttbe auch ©ott alö
eilten jorntgen ftrettgen dichter über ft<h; wie Ipiob gefdfab, unb »iel
mehren» 2lber in bent Äampf tnup biefe Finbltche 3u»erpcht ertblicf)
obliegen, fte gittere ober bebe; fonft iftö alteö »erloren. ert. 7,273—275.
Kenn »er fann mirf) bei tir vertreten
9Jtit ©eufjern, bie flanj 11 uauv?fprec^Iid) ftnb,
©er lehret mich recht gläubig beten,
©ibt geitgnip meinem @eift, bafj id) bein Äittb
Unb ettt sjiiiterbe 3Gftt Spriftt fei,
©aber id) 21M>a, lieber ®ater, fchrei.

SWttttoodj.
2BaO aber nicht auO bem ©tauben gebet, baö ift ©ünbe.

918m. 14, 23.

21(0 wollte ber 2lpoftc( fagen: 2Baö auö bem ©tauben gebet, bao
ift eitel ©nabe unb ©crechtigFeit. DaO ift furj befhloffcn. Darum
barf man nidltt fragen, ob man gute SBerfe tbun foll, beim fte tbun
fidb felbft, ungeforbert.
Daö will ber ©prueb int 25ften sPfalm:
„21tle 233ege beb D©mt ftnb ©nabe unb 233abrbeit." DaO ift: 2Benit
©ott in uttO wtrfet unb fd^affet, bap wir glauben, fo ift eo eitel ©nabe,
waO wir tbun, barju SB ab rb eit, bao ift, bap er anO einem rechten
©runb gebet, unb nicht heuchelet fei. Darum mup eO bagegcit aber
alfo fein, bap alle 213ege ber 2Jleitfcl)cn nicht ©nabe, fonbertt eitel 3<-'nt,
nicht SBabrbeit, fottbent nur ©leipen unb Heuchelei ftnb, weil eO auö
bem Unglauben gebet.
Darum fottft bu bei £cibe biefe ©loffe nicht machen, unb fagett:
Der ©laube tbue eo nicht allein, fottbertt bie SBerFe gehören auch bar*
ju, bap man fromm werbe. Denn eO ift flar genug gefagt, baff bie
2S3erfe gar niepto bargu tbun. ©0 t()ut ttiemanb ©(haben, bettn ber
Unglaube, bap bie 233erFc nicht genug ftnb, beim wenn ©laube baO
Wäre, fo wäre eo alleO gut. Darum, alo wenig bie SBerfe barju
tbun, bap fie böfe finb in bem Unglauben; fo wenig helfen fte auch
©lauben, bap fte gut ftttb. ©onbern allein ber Unglaube »erberbet
alle 233erFe, ber ©laube aber machet fte alle gut.
Darum fe£ eO gegen eiitanber, fo Fannft bu recht fchltepett: 233o
©laube ift, ba finb fo »iel ©iinben nicht, bie nicht »erfchluttgen unb
»crttlget müpten werben, bureb ben ©lauben. 20Bo Unglaube ift, fo
Fannft bu nimmer fo »iel gute SBerFe tpun, bap bu bie geringste ©ünbe
tilgeft. ©0 wenig nun ©ünbe »or bem ©lauben Fann bleiben, fo
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wenig fönttett gute SBerfe bleiben bei b cm Unglauben, ©o folget: »er
ba glaubet, bet- hat feine ©üttbe, unb tf>ut eitel gute SBerfe; »ieber*
um: »er ntcf>t glaubet, ber tfyut wahrhaftig feine gute Söerfe, fonbern
ift alles? ©tittbe. Darum fage icb abermal: ©o oiel ©ünbett fannft
bu nicbt gethatt haben, nocf) "fo feittb ift bir ©ott ntd^t, baff eb nicht
alteb f)irt»eg fei unb oergeben, »emt bu anfälwft ju glauben. Denn
burd) bett ©laubett f)aft bu £l)riftum ju eigen, ber bir barum gefdjenft
ift, baff er beine ©tittbe lutt»egnebme. SB er will bemt fo fätjne fein,
baff er 3bn »erbantme? 'Darum famt feine ©ünbe bleiben, wie groß
fie aud) jtnb; »emt bu gläubcft, fo bift bu benn bab liebe ilinb, unb ift
allcb fd£>Ied>t, uttb »ab bu tf)itft, ift allcb recht. ©laubeft bu nicht, fo
bift bu »crbammt, bu t()ueft auef> alles?, »ab bu »ollteft; benn bieweil
btt (il)riftttm nicht baft, iftb unmöglich, bafj bu eine ©ünbe oertilgeft,
fintemal fein anbei* 9J?ittci ift, ©üttbc hinweg $u nehmen, benn C£f)riftuö.
©o fpricbft bu: 3Bie gebet eb bemt jtt, baff man bettnocb muff gut«
SBerfe tbun, weil cb allein am ©laubett gelegen ift? Antwort: »o
ber ©laube reibt ift, fatttt er ohne gute SBerfc nicht fein, ©leid) alb
»tcbcrttm: »o Unglaube ift, ba famt auch fein gut 2ßerf fein. Dar*
um glaubft bu, fo muffen aub bem ©laubett eitel gute Sßerfe folgen.
Denn »ie bir ber ©laube bie ©eligfeit uttb cwigeb Sehen bringet, fo
bringet er bir auch mit fid) gute SBerfe unb ift uitaufgebaltett. Denn
glcid) »ie ein lebcttbigcr 99ienfd) fid) nicht fann enthalten, er muff ftd)
regen, effctt, triitfen uttb jtt fdmffcn haben, unb ift nid)t möglich, bah
foiche SBerfe fönttett auftett bleiben, »etl er lebet, bah matt
nicht
barf beifctt unb treiben foiche Sßcrfe ju tl)un, fonbern wenn er nur
lebettbig ift, fo t()ut: alfo bebarf man auch nicht mel)r barju, baß
man gute SGBerfe thue, beim bah nt an faget: glaube nur, fo wirft bu
alleb öon bir felbft tfmn tc.
ants». vm, 923.
•

Sin ncugeborneb ©ottebfinb
3öirb feinen ©ater lieben,
Unb »eil ee it)nt ift gleich gefinnt,
@id) im ©eborfam üben.
@3 t)ält ibn für fein l)öd)fteS ©ut,
Unb lebt mit ii)m bunh SbrifH S3Iut
3n einem füfen grieben.
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Sonnentag.
91un aber tft ofme 3utfwn beS ©cfcfccS bie ©crecbttgfctt, bte »ot ©ott gilt,
offenbaret unb bezeuget burrf) ras ©efetj uttb bte 'Propheten. 9tont. 3, 21,
TÜcfe ©eredjtigfeit tft aüerbings ein gar beimlicf) unb »erborgen
®ing, baoott bte Söelt nichts weift tted) »erliefet, ja, baf aitd; bett
Triften feibft ferner ju faffett tft unb nimmermehr grnugfam gefaffet
Werben mag. ©erhalbctt man immerbar baoott (errett, unb fict) ebne
Unterlaf bartmten wof)l üben muf; unb tft gewif, wer btefe ©credjtig*
fett in fjfötbett feines ©ewtffens, unb wenn er für ©ottes ©rridtt feiner
©ünbe falben cntftlid) erfctjricft, niebt (tat, ober je halb ergreifet, bcm=
felben tft and) gar nidd möglich, baf er befielen unb bleiben ntbge.
3jctttt es ift je gewiflidj fonft lein attber bcftaitbiger unb gewiffer Xroft
für bte armen erfebreeften ©ewiffett, beim biefe ©crcdmgfcit, fo mtfer
.SpQcrr ©ott in uttö oftte uttfere 2Bcrfc uttb 3utfütn für fidt feibft
fefaffet unb wirlet.
©o ein arm, erbärmlid), unb clenbes SBefett aber ifts mit uns
SJIettfcben auf CErbett, baf wir in foldtent ©djrecfctt bei? ©ewiffcnS unb
StobeSnötfcn auf fonft nicht mein- feiten fbnttcn, benn nur allein auf
unfere eigene SBcrfe, SBürbigfcit, iterbienft, unb auf baö, fo bas ©c*
fe£c lehret. Unb weil wir bafelbft nidttö attbers benn nur eitel ©ünbe
unb ©cfulb finbett mbgctt, gebenfeit wir fobalb an unfer Seben, wie
wir baSfelbe in »ergangener 3 fit geführt uttb gxtgebradjt hoben, ©arl*
über benn ein armer ©ünber in großem ©chmet-jcn unb Iperjcleib
feufjen, unb bet fief feibft alfo beulen unb Hagnt muft 2id> ©ott
meinet grofjen £eibes, wie böslidf habe id) mein Sebett jubraebt, weh
mir armen ©ünber!
21d)! baf id) bod) nod) eine 3cit lang leben
modtte, wie fefr wollte id) mid) beim beffern, unb mein Scben jo wohl
«trieften tc. Uttb bief uttfelige Unglücf ift bei uns in unfern ■£)eigen fo
tief eingewurzelt, baf nicht möglich ift, baf mettfd)liche Vernunft, fo
lange fte bie ©ereeftigfeit ihrer eigenen Söerl attfiehet, foldfer ©ebattfen
ftd) etttfchlagen, bie ©ereeftigfeit Gfrifti ergreifen, unb fid) baratt er*
halten möge, fonbertt bleibet nur ftracfö an ber ©erechtigleit ihrer cige*
nen SBerl hangen.
Unb wenn benn ber ©atan, ber gegen ber fchwad)en mettfchli'cben
Statur fo grofen unb »iet Stortbeilö "bat, folchc ©ebattfen in ber
fDtenfdjett dpergett fo gewaltig unb gefefwinbe treibet, fatttt cs nimmer*
mel)r fehlen, bas ©ewiffen muf je länger je zaghafter, mehr fcfücfter
unb furchtfamer werben. Denn fo lange man in foldjem ©cfrecfctt
bie ©ünbe fühlet, unb bannt ju tfun hat, »ermag ftd) beS Üflenfcfen
Iperj feibft nicht ju tröften, feiner ©naben »erfefen, uttb bte mancherlei
^Disputation, fo ber ©atan über ben Hßcrfett ju erregen pfleget, bie*
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felbigctt beftättbtgcr Jöeife ntdfjt ju wiberlegen, oielwentger aber oon jtd)
gar trog ju weifen.
<3Denn ©oldfeS tft eine 3lunft, bie freilich alle
nteufthlichc Kräfte itttb $ermbgcn, ©ebattfett unb fBerftaitb, ja and)
©ottes ©efep fetbft übertrifft, unb gar oiel, oiel ju f)ad) tft. Xenit
ob wo 1)1 ©otteS ©efe£e bie allerböchfte Äuvtft unb Jöftlidjfte 2obre in
aller üßelt, oermag es bennod) nicht, bap es ein betrübt unb crfdjrocfcn
©ewtffctt möchte jur Slupe unb Stieben bringen unb tröften, ja eS
machet eS nur je länger je betrübter, bis bap es enblicp gattj unb gar
oerjmctfcln tnttp. Xctttt burd)S ©efejj wirb bie ©üttbe nur je länger
je grbper unb gewaltiger, wie 9löm. 7. ©t. fpattlus jeiget.
Xerhalbett hat nun ein armes betrübtes ©ewiffett allcrbingS feine
dpilfe noch 51rättct wtber bie fBcrjweiflung unb ben ewigen £ob, eS er®
greife betttt bie ©nabe, fo il)tn burd) (Sbriftum angeboten wirb, welche
ift (Shriftus ober bes ©laubettS ©eredjtigfcit, bie ©ott o^n ade nufer
2Berf unb 3uthim in uns felbft wirfet. 3Ber biefelbe f)at, ber mag
bemt frei itttb getroft fagett: Db ich gleid) burd) meine eigene 2öerf
nicht gerecht bin, will ich bet nun nicht oerjweifcltt.
2tuä ©ttaten! — merf
SBort: 2luä ©nabeit!
©o oft tid) teilte Stinte plagt,
©o oft ttr it'iü ber ©atan fhaben,
©o oft t>id> teilt ©emijfen nagt.
Üßao btc Vernunft iiid)t faffert fann,
beut tir ©ott auo ©itabcn an.

Freitag.
2)urd> taS ©efeg fommt ßrfenntnip ber ©ünbe.

9tßm. 3, 20.

UBieberum tttup man baS ©efetj unb Sßerflebre in ber SBelt alfo
treiben, als wäre allerbittg feine iBerpeipung nod) ©nabe nicht, unb
bas um ber halsftarrigett, lwd)fabrettben unb wilbett Scute willen,
benett man fonft nichts anberS für bie Slugen ftellen unb fürbilben foll,
bettn bas ©efeij, auf bah fte au4> erfepreeft unb gebemütljtget werben,
Xenn eben barum ift baS ©efeh gegeben, bap es bie ©ichern ttttb S3er*
ftoeften erfchrecfett unb tbbten unb ben alten 2lbam nur wohl angreifen,
flugs plagen unb martern foll, unb foll alfo betberiet SBort unb $re*
bigt, ber ©naben unb beS 3o™s, uad) 9iatb bcS Slpoftels, red)t aus*
getheilet werben, 2 Xint. 2.
Xarutn bebarf man hterju wohl eines treuen unb fingen Lehrers,
ber baS ©efet3 berntapcit ju treiben unb ju gebrauchen wtffe, bap eS
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nicht weiter gef)e, bemt ftd;b gebühret unb gut ift. Denn wenn id; beu
Seuten bab ©efei; alfo prebigen tnollte, alb, baf fte baburd; oor ©ott
füllten gerecht unb fromm werben, fo hätte id; tfjm fdjott bereit att$u»ic(
getrau, unb über bte ©rf;nur gehauen, unb oermengete biefe zweierlei
©erechttgfeit, alb nämlich, bte ©erecfjtigfeit, fo ans bem ©efeß fommt
unb meitteb eigenen Sdntub ift, mit ber anbern ©erechtigfeit, fo oh»t
©efef} aub ©naben fommt, unb ol;n alte meine iffierf unb 3utl)uu
nttr von ©ott um ©t)riftuO mitten gegeben unb gefdjenft wirb, Unb
wäre bcrbalben attjugar ein grober ungefcfyicfter Sel)rer, ber ohrt attett
Unterfd;ieb bab Dunbertfte ütb £aufenbfte würfe unb eineb tab anber
oermengete.
SBenn id; aber bie Sehre oom ©efejj unb SBerfen bem alten
2lbam, bie Skrheifjuttg aber unb ©nabe bem neuen 2Jienfd)en fürhalte
unb prebige, fo tf)eüe id;b recht. Denn bab $leif<h ober ber alte Slbam,
©efeh unb 5Berf, gehören jufammen, gleich wie ber ©eift ober neue
fDienfd;, SScrheijntng unb ©itabe, aud; jufammen gehören. Darum
wenn id; ttterfe, bafj ber SDiettfd; mit bem ©efeg gtnugfam gebrochen
f;at, barunter ITiott; leibet, ftd) mit feinen 0ünben martert unb ber
©naben begehrt, iftb wahrlich l;ol;e 3eit unb »onnöt^cn, baft id; ihm
bab ©efeij fammt ber ©erechtigfeit fetneb eignen £l;unb aub bett klugen
hinweg reife, unb jetg ihm burd)b (Soangeltum bie anbere ©erechtigfeit,
bie ihm ©ott ol;nc fein eigen 553erf, Serbienft unb 3«t^un, allein aub
©naben um feineb 0ol;nb willen, anbeut unb fd;enfct, welche ©ered;tig=
feit beim ben SJlofctt mit feiner ©erechtigfeit weichen
et, unb hält
bem erfchrocfenen 2)?enfd;en bunfo ©efeö bte 3lerl)eifung »ott (ilivifto
für, alb ber um fold£)er clettber ©ewiffen unb ber armen 0ünber willen
fommen ift. Da wirb beim bem armen Stttenfdfen recht aufgel;olfen,
ba{j er eine rechte tröftliche Hoffnung unb gute 3uöerftd;t fd;öpfet, ift
I;iitfort nicht mehr unterm ©efeije, fonbern unter ber ©naben, Söie,
ift er aber nicht mehr unterm ©efetj? Slntwort: 9iad) bem neuen
9)lcnfd;en, welchen bab ©efe£ atterbingb nichtb angehet, fonbern ift
allein auf@hriftum gerichtet, wie 0t. fJSaulub hevl,a(h ß«<h frrgett Dab
©efe^e währet hib auf ©hviftum; wenn berfelbe fommt, muh üDiofeb
an fich galten unb weichen mit bem ®efe(5, 23efdmetbmtg, Opfer,
0abbath tc., unb mit ihm alte Propheten.
®S war ein falfdcer SBapn babei,
©ott patt fein ©’fep brum geben,
9l(S ob totr möcpten fetber frei
Ptacp feinem äßiüen teben;
@o ift eS nur ein ©piegei gart,
©er uns jeigt an bie fünbig 3lrt,
3n unfetm gteifcp oerborgen.
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Sonmtknb.
2Btr miffett aber, bajj bad ©efcö gut ift, fo fein jemand recf;t brauchet.
1 Xtm. 1, 8.
Dief ift nun unfere ^fteoiogia, bartmten wir biefe gtüeierlet
©eredjtigfeiten mit fonberltchcm glet§ oott cinattber urtterfcheiben
lehren» Die eine, fo auf unferm eigenen £I;u» fielet; bie anbcre, fo
©ott olm uttfer 2d;iun in und fclbft fd) affet unb wirf et, auf baf man
nidft unorbig unter einanber menge, wad untcrfd)icb(id) oorn ehrbaren
äußerlichen Scben unb ©tauben, ooct SBcrfcn unb ©nabe, oom 2Beit=
regiment unb »om gciftlidjcn ©ottedbieufte ju lehren ift. Denn wie*
wot)l mand beibcrlei Sioth halben lehren unb treiben muß, fetten fte
bod) gleichwohl unterfdjtcblid) ein jebeb Stücf allein, trenn unb wo fid)ö
gebühret, getrieben werben. Denn bie ri)rtftlid)c ©ercdjttgfctt gehöret
allein für beit neuen 9Jfenfd)ctt, aber bie ©ercd)tigfeit bed ©efetjed ge*
höret für bett alten fOfenfchctt, weldjcnt, ald ber and SMßh unb 23Iut
geboren ift, mau bad ©efcj}, gleich wie einem ©fei feine Saft unb
Sürbett, auflegett muß, unb ihn bed ©ciftd unb ber ©naben Freiheit
gar itid)t brauchen laffett, bid fo lang, baß er burch ben ©tauben an
©hi'tftum ben neuen SJfcnfdfcn and) angepgen hat (wcldfcd aber hoch
in biefent Sehen gattj oollfömtitlid) nid)t gefd>c£)cn fantt).
SBcnn
foldted gefächen ift, fo mag er ftd) bed Dlcichd unb ber ©abcit ber um
aitdfpred)Hchett großen ©naben auch annchmcn unb gebraurifcn.
Dieß fage ich bar um, auf baß nicht jemanb beule, ald wollten wir
gute Söerfc rerwerfen ober oerbteten, wie und bie fPaptftcn auflcgen
unb mit Unwahrheit ©dfulb geben, unb bod) fclbft gar nicht oerftef)en,
Weber wad fie felhft rebett, noch oiel weniger, wad wir lehren. Denn
fte wiffett je gewißlich oon fonft nidsto anberd ju fagen, beim nur allein
oon ber ©crcdjtigfcit bed ©cfejjed, unb oermeffen ftd; hoch gleichwohl
bie Sehre ju richten unb p urtheilen, fo ba gar immeßltch otcl höher
ift, beim bad ©efejj, barüber lein 2)tenfch auf ©rbeit urtheilen noch
rid)teu famt, er habe beim ben heiligen ©eift. Darum fattnd aud)
nimmermehr fehlen, fie müffen ftd) bran ftoßen unb ärgern, beim fie
föntten p feinem höhern ©rfemttitiß noch SSerftanb fomnten, beim nur
fo oiel fie bad ©efetj lehret; berhalbctt ihnen alled, fo ba t>öf)er benn
bad ©efefce ift, aufd höhefte ärgerlich fein muff.
SBir aber halten unb lehren alfo baoon, ald wären jwei SÖelten,
bie eine htntmltfd), bie attberc trbifd), barein wir biefe zweierlei
©ered)tigfeit tl)ei(en, alfo baß eine jegliche ihren eigenen Drt Ipbe.
Ded ©efetjed ©cred)tigfeit ift eine irbtfehe @ered)tigfeit, fo ba mit
irbifchen Sachen umgehet, unb baburd) wir gute Sßerfc thun. 21ber
gleich wie ber ©rbboben feine $rud)t trägt, er empfaf)e benn ben ©egen

120

günfte Söocfye nadj SpipfyaniaS.

sott oben Bcrab (beim ber ßrbboben fattn freilich beit Jpt’mmet nicht
nt elftem, erneuern mtb regieren, fonbern muf ficf «ie(met)r »om Fimmel
m et [fern, erneuern uitb regieren taffen, baf er fruchtbar werbe, unb
tBue, was ©ott will): alfo tt)uu wir auch »iel nach bem ©efel}c, unb
ift bodt) nicht« gethan, erfüllen tuet, unb bleibt bennoch unerfüttet, wenn
wir nicht juöor oftt alt unftr ©erf unb ©rbienft burd) bie ©ereebtig*
feit ß^rifti g credit werben ftitb, welche mit ber ©eredftigfeit beb ©efe^eb, als bie gar ein irbifd) Ding unb nufer 8 eigenen Dtm110 ift, gar
nichts 51t tbnn Bat.
Denn biefe ift eine Btmmtifd;e ©ercdjtigfcit, bie
wir een uns felbft nicht Baben, noch burdf uitfer IBint mögen juwegen
bringen, fonbern bie wir oBit unfer 2bun oben Bcrab oom Jpimmci cm*
pfal>en muffen, nämlich burdi beit ©tauben, baburd) wir auffommen
unb ergaben werben über alle ©efeije unb ©crfc. ©ie wir nun nact>
©t. ^aithtO ©ort bao 23ilb bees trbifcfcctt 2lbatnö getragen haben, fo
fotlen wir bao 23ilb beO Biinmlifd)ett Stbaims and) tragen, weteber ein
neuer ©ettfd) in einer neuen ©eit ift, ba allerbings fein ©efetj, feine
©üttbe, feilt ©ewiffeit, fein Job, fonbern nur eitel $reubc, ©erecfyttg*
feit, ©nabe, Triebe, Sehen, ©cligfeit unb Derrtid;feit ift.
Tie 3Berl tie fontmen g'miflicf) ber
9(us einem red'ton (Miauten;
Denn tao utefat rechtet (Miaute mcir,
Üöelitft iljti ber SBert berauben;
Torf) macht atlciii ber (M(au6 gerecht,
Tie 21'erfc ftitb beb 9tiütften Änecft,
Tabei mir ’n ©lauten merfeit.

fünfte ^odje tiadj JpipDanias.
©ouutag.
©nabe fet mit euch, unb grtebe oott ©ott, bem SBater, unb unferm £Grnt
3®fu (Simfto. ©al. 1, 3.
ßö ift biefeS ein ©ruf, bett auö fonberlicBer ©cwoBnBeit bie 2lpo=
ftet ju füf)ren pflegen, unb in ber ©eit fonft ganj fremb, unb juoor,
ehe bie ^rebigt bes- ßöattgelii angegangen, niemals gehört worben ift.
Unb wirb in ben jweien flehten furjen ©örttein ©nabe.unb Triebe
bie ©umma unb Inhalt ber ganzen c^riftlicf>cn Sehre unb ©efens Be*
griffen. Die ©nabe »ergibt bie ©ünbe, fo hilft ber Triebe bem ©e*
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tuiffett gur 9lu|e, Denn gtoet Dcufel ftnb, bic uns fef)r wolfl plagen,
bie ©üitbc unb baS ©etuiffen. Diefe beibett greulichen unb fdjrecfltdjen
jwci Dt)rannen bat GhriftuS iibcrwunbett mtb unter feine güfje ge=
treten in btefer gegenwärtigen unb jufünfttgen ©elf. ©eil aber bie
©elf bauen aüerbing nichts weif, fantt fte au et) nichts ©ewiffeö lehren,
tute man bte ©üttbe, böfeS ©ewiffen, unb bett Dob äbertuinbcit fctl»
Uttb ift btefe Sei) re nur allein bei bett (ibriften, welche fiel) barinttett
übett ttttb gefctjtcft machen, bie ©mibe, 23erjweiflung unb ben einigen
Dob bantit gu überwinbon, unb ift eine fold>c Sehre, bie freilich nid)t
»ottt freien ©tllett, nicht nun tncttfrf)lid)er Sentunft ober ©eisf)eit er*
fititbeit ober aufgebracht, fottbertt obn alle Mittel uott unferm Dßmt
©ott felbft gegeben ift.
Darum fo begreifen btefe gwei ©tücfc, ©itabc unb Triebe, baS
gange djriftlicfte ©efen in ftd). Die ©nabe Vergebung ber ©üttbett;
ber griebe ein fröhlich mtb friebfam ©ctuiffett. griebe fantt man
nimmermehr fabelt, es fei beim bie ©tittbe uergeben; nun tuirb aber
bte ©tittbe nirftt barum uergeben, baff matt bau ©cfelt hält, ftntcmal
uicmattb beut ©efege gmtg thut, bemt bas ©efet? flaejet bau ©ctuiffett
imnterbar an unb fcf>recfet cS ber ©üttbett halben, uerftiubiget ©ottes
Born, ttttb treibet baS ©etuiffen in ©rgwetflung. ©irb nun bie
©ünbe nicht burd)S ©efct3 uergeben, fo wirb fie freilid) noch
zeitiger
burd) ©ettfd)en ©erfe uergeben, welche nur eitel abgötttfdje SJliffbräuche
unb ©öbettbienfte ftnb,- ja, fie nimmt baburdt nur je länger je mehr gu
unb tuirb größer, benn je fäuerer unb fdnocrcr es ihnen bie ©erf*
heiligen laffen toerben, bie ©ünbe mit ©erfett 31t tilgen unb hingulcgen,
je ärger es mit tlttten wirb; burd) bie ©nabe aber werben tuir il)r los,
uttb fünft auf feine attbere ©cifc.
Darum hat ©t. fPauluö bie
©eife, baff er aller ©eit im ©ruf feiner Griffeln wünfehet ©nabe
unb Triebe, bamit man gegen ber ©tittbe uttb böfetn ©etuiffen beftehen
möge.
Uttb baS tnttjj mau wabrlid) aufs allerbcfte lernen.
Die
©orte ftnb gwar (eicht, aber in ber Anfechtung bas ins Der', 31t bringen
unb gewiflid) ju halten, baff tuir Vergebung ber ©üttben ttttb griebe
mit ©ott nur allein aus lauter ©nabe, oltn alles unb allerlei ©erf
unb 'Mittel gu tl)un, im Jptmmel unb auf Grben haben feilen, baS ift
über bte ©afett ein fchtuer Ding.
©etutjf tfts, baf bte ©eit uon btefer Sehre feinen Droffen weif
noch uerftehet, barum will fte auch unb fantts nid)t leiben, ja, fte oer*
bantmts auch als bie ärgfte .fieberet unb gottfofen Bu'rtbum, rühmet
unierbef hoch einher ben freien ©illett, natürlich Sid)t, uttfere eigenen
Kräfte unb guten ©erfe, baburch wir ©nabe unb griebe, baS ift,
Vergebung ber ©ünben unb fröhlich ©ewiffen felbft oerbienen ünb er*
langen mögen, 21ber unmöglich iftö, baf; baS ©ewiffen immermehr
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jufriebett unb fröftidf werben fönne, es erlange benn ben Stehen burcf
btefe ©nabe, baS ift, burcf Vergebung bev ©ünben, fo uns in ©frifto
»erbettelt wirb.
aittb. vi, 533.536.
Sieb, tote grofj ift reine ®nabe,
£>u getreued ipaterberj,
©a§ bid) unfre 'Jtotf) unb ©dfrnerj,
®afj btd) aller s)Jtenfd)eit ©djabe
£>at erbarmet oätcrtidj,
Und ju Reifen etoigttd).

Montag.
9Utcf> wwnbert, tag ifr eud) fo halb abmcitbcn laffet »on bem, ber citrf; berufen
bat tu btt ©nabe SfrifH, auf ein antcr ©»angeliutn, @al 1, 6.
©)a fiefeft bu, baf ©t. Paulus Haget, wie es fo halb unb leidft*
lief) gefefieft, baf man im ©tauben ft rauet) eit unb feiltet.
X>arum
»ermahnet unb warnet er bie ©friften anberSwo, unb fpruft: 3Ber ba
fte^et, ber fef)e mit ju, baf er nteft falte.
2Bir erfafrettS au et) täglicf
wobt/ tote fcfwerlicf uttb fümiiterlicf es jugefet, baf eiltet SWeitfdfcn
tperj ben ©tauben faffett unb befallen möge. 3tem, wie ntiif fant es
fei, baf; man bem £©rrn ein gerüftet 33ol! jubercite. £at man bod)
^eitert ganzer 3afr mit Sefrctt, Sicrtnabnen unb Strafen alte fpänbe
»oll ju tfttn, baf) matt etwa an einem Ort eine Äinte ober ©enteilte
anriefte, ba cs fein orbetttlicf uttb dir ift tut jugtf et 5 unb wenn nt ans
enblicf bermalcittS mit fo großer 9Jiufe faurn auSgcridftet fat, fo
fomrnt barnaef etwa ein beitlofer ®ri)Wärmer bareitt gcfdflitf en, ber ein
grofer grober ©fei ift, unb »01t alten feinen fünften nict>t ntefr fat,
benn baf er nur bie reef teit fPrebigcr »erfpreef en unb läftertt fattit, ber=
fetbe fefrets benn in einem |)ui alfo flugs gar um. S33ent wollte aber
jbldjer 3<tnttner nteft ferjlicf weife tfuit?
S33ir fabetts »on ©otteS ©naben nun fte ju äßittemberg in bte
SOöcife unb ^orm angeridftet, wie es in einer rechten Ätrdten ober rbriftliefen ©etnetne gefeit unb gefeit foll, benn man prebiget ja bas reine
©»artgeliunt uttb ©otteS Söort, fo brauef et man ber ©acramente reift,
man tfut IBermafnung, man bittet für alle ©tänbe tc. 3« Summa,
es gef et, ©ott £ob, altes fein unb wobt, wie es gefeit folt; noef ifts
gewif, es fbnnte ein feillofer ©cfwärmer fommen, unb folcfes altes,
bas jetpunb in fo feinem unb feligem ©efwattge gef et, auf einmal jer=
lütten unb (alfo ju reben) wofl ttt einem Ülugettbltcf utitfefrett unb
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über einen Raufen werfen, bab wir in fo rief 3af)rm mit fo großer
SDZü^e uttb Arbeit lautn haben anri^ten fbnnen.
0o ift eb ja ©t. fpaulo, bem aubcrwahlten Siüftgcugc ßfyrifti,
fclbft begegnet; als er tjatte bte©emeütein ©alatia mit grofer ©orge
unb Slrbeit angerichtet, lamen na$ feinem Slbfcfneb bie fallen Slpoftcl
nttb fticfjcitb in gar furger 3«* alleb um, wie fold^eS biefe feine gegen*
wärtige (Spiftel, fammt ben anbern, auch reichlich bezeuget,
©o gar
ein arm, eiettb, fdjwarf), ungewif unb unbeftänbig ©ing iftb mit biefetn
unferm Sehen auf Grben. ©o f)at unb ber ©atan an alten äDertcrn
geftaltet, uttb unb allenthalben «oller ©triefe geleget, wo wir unb nur
l)infef>ren, bafi ein einiger ©ct)warmcr oftmals in einem .fpui über
einen Raufen wirfet unb grünblidt» gerftöret, bas fromme, rechte unb
treue ©teuer Sbrifti in langer 3<ut mit großer Slrbcit Jag unb 9Iad)t
fattnt angerichtet haben,
©ab muffen wir (leiber) biefer 3l'd mit
©chabett unb großem Ipcrgclcib erfahren unb ittttett werben, unb fömtett
gleichwohl folcbem erbärmlichen Rümmer weber helfen noch rathen.
©erhalbett aud), bieweit eb mit ber Ghriftenheit fo ein weiri) unb
gärtlid) ©ittg ift, barttm cb halb unb licberlid) gefci;ct)cn ift, muß man
auf foldjc ©d)Wärmer unb Siottcngctfter immerbar gute fleißige Sicht
haben, welche alfo gefd)icft fittb, baf; ftc meinen, wenn fie nur eine fßre*
bigt ober jwo gehöret ober ein flcin Stichlern ober gwei gelefctt haben,
fo feien fie fd)Oit bereitait SDfcifter über alle iOieifter unb jünger, ob
fie gleich rttemattb bargu ocrorbnet, berufen ober gefanbt h«ü
Hub
bürfen auch wohl etliche ungelehrte ©anbwcrfbleute fo bummfühnc feilt,
unb fold;eb großen, h'-'hen, feßweren unb gefährlichen Slmts ft di leidig
fertiglich aittnaßcn uttb unterftchen, ungeachtet, ob il)r gleid) feiner fein
geben lang ttod) nictitalb in einer regten Slnfechtung gewefett »or ©otteb
3ortt ttttb ©crid)t, noch m£ mit ©rnft unb täglich erfä)rocfcn, oicl
weniger aber feine ©itabe gefchmedt hat.
©icwctl aber folcf)eb eitel geiftlofe SBinbfättgc ftnb, lehren ftc nach
ihrem ©utbünfeit in Jag hinein, wab ihnen wohlgefällt unb ber fpöbcl
gern höret. Uttb bieweil ber fföbel nur gern höret, wab feltfam unb
neu ift, gefallen ihm folche neue hoffen auch wohl, uttb famntlet ftch
alfo ein ©eßwann gu ©aufen, ja, eb fann auch mohl fommen, baß bie,
fo ba wahnett, fie haben bie Sehre beb ©lauhenb gttmal redd, gewiß
unb wohl gefaffet, unb auch wohl in etlichen Slnfecßtuitgen geübt nttb (
»erfueßt ftnb, oon folchen tollen ©ehwarmgeiftent betrogen unb »er*
führet werben.
sutb. vi, 547.548.
£Srr 3®fu, hilf, kein Ätrd) erhalt,
SBir ftnb gar ficher, faul unb falt;
(Stb ®tücf unb
ju beinern SBort,
2)amit eb febad an allem Drt.
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2)1 ich wuuocvt, tag ii)x cud> fo talr abwenten iciffet »oit btm, Per euch berufen

bat in bte ©nabe (Eferiftt, auf ein anber ßoangeltum. ©al. 1,6.
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©anct ffeattluo brauchet feie äbermalo feüteö garten, gortttgen unb
imfreujtbltrfjen ©ortO, faget niefjtr nridj wuitbert bod), baf tl)r fo halb
abtrünnig werbet, baff ihr fo unge()orfam, leichtfertig, unbeftänbig unb
uttbanfbar feib, fonbern faget fhlechtO: mich nmnbert, baf ifw eu<h fo
halb abwenbett (affet, alö ob er fagen wollte: 3hr feib je gute Seute,
bte ba für ftd) felbft wohl feinen Schaben getfean, fonbern allein ihnen
haben Schaben tfun, unb ftch betrügen unb »erführen laffett. Schilt
alfo nicht bie armen Veutc, bte bef^äbiget worben ftnb, fonbern bte
faifchen 2lpoftel unb Verführer, fo bett Schaben gethatt hatten, Xod)
gleichwohl ftrafet er fie auch fein höflich uttb glimpflich, baf; fte fo »er*
geffett unb uitoorftdhtig gewefett, uttb ftcf> hatten abwenbett (affen. 21(0
ob er fagte: ©tewohl ich euch,
ein SSatcr feine ütnbcr, herzlich lieb
habe, uttb wohl wetf, bah eö nicht euer eigen, fonbern ber falfrfjert 2lpo*
ftel Schulb ift, baf ihr »erführet feib unb irret, bcttnoch mbcht ich wol)l
letbett, unb wollt (wo td) fömtte) fefr gerne wüttfehett, baff ihr in ber
hetlfamctt Sehre (ilmfti beffer gegrünbet gewefen, unb fefter uttb fteifer
geftanben wäret ffh» habt letber baö ©ort nicht fo gewif unb wohl
gefaffet, al» ihr billig hättet thuit follett, baf eö bei euch hätte reiht
faffett unb wohl entwurzeln mögen, barum habt ihr euch auch »ott einem
fo leichten ©tnbe halbe unb plöfelich abwettben laffett.
©t. fpieronpmttb hält bafttr, alö ha^e ®i* $auluö mit biefent
©ort (abwenbett laffen) ber ©alater SRamett, afß ber bem l)ebräifri)ett
©ort ©alah (abgewattbt) gleichlautet, auolegen unb beuten wollen.
21(0 wollte er fagen: 2>hr feib hoch, wie ihr heißet, rechte ©alater, baO
ift, gute Seittc, bte ftch leid)tltch abwettben laffen.
($0 halten ©t(icf)e, alo foKten wir Xeutfchett »on beit ©alatern
herfommett, unb follte auch wohl nicht wett fehlen, eO follte recht troffen
unb errathett fein.
Xettn wir Xeutfchett ftnb faft foldjer 21rt, unb
(wenn matt bie 2Baf>rhett- fagen foll) wäre eO wohl ju wüttfehett, baf
unfere lieben Xeutfchett etwa» mehr tapferer unb beftänbiger wären.
Xenn bao ift unfere ©etfe, wenn erft etwaö 2fette0 fürfällt, baf wir
fefr heftig unb fifeig barattf ftnb, gehen hinan mit aKen Sprüngen,
uttb bürfenö wofl wie ein blinbeO fPferb burch fetter uttb ©affer
wagen; fobalb aber biefelbtge erfte Xifee eitt wenig »erraufcht, laffett
wir halb abe, werben tmtbe, uttb fo fefer wir im 21nfang barju geeilet
haben, fo leicfetliä; unb halb laffen wtro aud; wteberum fallen, ja, baö
uttö im 2(ttfang nur fefr wohlgefällt, bef werben wir mit ber ßeit fo
überbrüfftg, baf wiro weber fefen noch ^öfett mögen.
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21(3, baß t'dj ein (Krempel gebet 3m Anfang, bei auf bte greuliche
$tnftcntiß ber päbftifcßen ßeillofett fDtenfdjenleßre bas ßeilwärtige liebe
Soangeliuttt oon ©otteO ©nabett aufging, ßilf ©ott, wie mit großem
gleiß, Srnft unb (Eifer ßöreten otel Seutc bie fPrebigten, unb gelten bie
fprcbtger in fo großen Sßren; nun aber bie d)riftlicße Seßre fo fein ge*
reiniget worben, unb fo rekßlicß jttgenommen ßat, ftnb ißr oiel, fo bie
£eßrc oorßüt angenommen haben, bie fte nun nid)t allein öeraeßten,
foitbern ihr and) feinb werben, famrnt betten, fo fte leßren unb prebigen,
barju nießt aHetn bie fettige ©cßrift, fonbern auiß aße attbere ©cßriften
unb gute fünfte oeraeften, werben alfo ju rechten ©äuwönften unb
ttnflätßern, welcfe man mit beit uimerftänbtgen ©alatern feßr woßl
öergleicßeit mag.
sutb. vi, 548.549.
2Icp ®ott »oitt Jpimmel, fiep barein
Unb laß bic£> be$ erbarmen:
2öte wenig ftnb ber ipeil’gen bein,
©erlaffen ftnb mir 2lrmen.
Dein 2Bort man laßt niept paben mapr,
Der ©laut' ift auch »erlofcpen gar
©ei allen 'äiienfepenfinbern.

SJiitttoodj.
9)ttcp wimtert, baß tpr euep fo halb aPwenben laffet oon britt, ber eud; berufen
bat in bie ©nabe (ipvifti, auf ein anbei- ßoangclium. ©al. 1, 6.

. So haben aud) btefe ©orte (001t Gßrifto, ber ewß in bie ©nabe
berufen hat) etwao ©onberltcßeö unb ©tcßtigeO ßtntcr fieß, berßalbett
ißnett mttf wohl naeßgetraeßtet werben, weldjeO fid) fein ju oerfteßen
gibt unb felbft ftnbct, wenn man bie ©nabe, bar^u SßriftuO bie ©ala*
ter berufen ßattc, gegen bem ©efeß, baO bie falfcßen Slpoftel treiben,
ßält, unb bie beibe gegen eittanber oergleicßet. 2110 ob ©t. fßaulud
alfo rebett wollte: 2lcß, wie letdßtlicß laffet ißr eud) oon Gßrifto ab*
wenben, ber eud) bod) nidft jum ©efetä noeß ©erfett, nießt unter bie
©iinbe, 3mm nod) Serbamntniß wie SJfofeO, fonbern ju eitel ©naben
unb ©ute berufen ßat.
2ttfo müffett wir btefer 3ett mit ©t. fpaulo autß Hagen, baß baO
je eine greuliche, fcßrecfltcße Slinbßett unb oerfeßrtcO ©efen mit ber
©eit ift, baß feßter niemanb ift, ber bie Seßre ber ©naben unb ©eltg*
feit anneßmen will. Ober fo ißr etwa ein wenig ftnb, bie fie an*
neßrnen, baß btefelben fo halbe unb lieberlidß baoon wieberunt abfaßen,
fo fie boeß aßerlei ©üter, teiblidß unb getftlicß, mit ft di bringet, alO
9
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nämlich, Vergebung ber ©unten, wahrhaftige ©eredjtigleit, Triebe bed
£>erjend unb ewiged Seben; bringet aucf) weiter rin Sid)t unb gewiffed
Qürlennthifj aller Xtttg, macht uns »om SBeltregiment unb allerlei
©tänbett, fo ©ott barju ocrorbnct unb geftiftet hat, ald bie £aud=
haltitng unb begleichen anbere mehr, gewtfi unb fidler, bafj fte ©ott
Wohlgefallen, unb nrir berfelbigen mit gutem ©ewtffen feliglich brauchen
mögen. Vertreibet alleriet fd) übliche Sehre, baburch man in (jn'thum,
tn ©ünbe, Job, ©(haben unb ©chanbe tc. fommt. So entbecfet unb
jerftöret alle Sßerle bed 3Teufclö, gibt und burch Ghriftum ju erlernten,
Wad ©otted gttäbtger SQBille, 2ßol)lthaten uttb Siebe gegen und fei, unb
richtet eitel ©otted Jßerl auf.
2öad iftd beim für ein 3mnnter uttb
erbärmliche Unfinnigfeit, bajj bic 2ßelt biefcm Sßort unb lioangelium
Shriftt, bad und bocf) nur ewigen Jroft, ©nabe, Sebett unb ©cligleit
bringet, fo gar bitter feinb ift, unb cd mit alfo teuflifrftcr ÜBütherei
läftcrt uttb »erfolget ?
2lber ©t. ^attlud Itat jwar auf biefe grage brobett gnugfam gc=
antwortet, ba er faget, biefe gegenwärtige Söelt fei eine arge SBelt, bad
tft, ein eitel Vübcrei unb Vodhcit, unb rcchted Jeufcld Ulrich. Xentt
wo fold)ed nicht wäre, würbe fte gewi flicf) ©ottcd 2Bohltl)at uttb 23arnt=
herjiglcit auch umhl crfcttnett, bte fic, ob fie wohl unter bed Jeufcld
©ewalt ift, gar nicht leiben fantt, fonbent oon ftd) weg jaget unb oer*
folget, hat oiel lieber gtuftcntif, ^rrthurn unb bed Jcufeld Steide, beim
bad Sicht, SBahrheit unb Ghrifti Sieich.
Xarum iftd and) fein 3rr=
thum noch Unocrftattb mit ihr, fottbern nur eitel teufltfdje ©d^allheit
unb SSodheit, welched man baratt wohl erfcttnen mag, bah Shi’iftud,
©otted ©ohn, bamit, baf er fid) felbft für ttnfer aller ©üttbc in Job
gegeben hat, in ber 2Belt leinen anbern Xanl oerbienen foll, beim bajj
fie für folche unaudfprechliche 2Bohltf)aten läftere, fein hetlfamed Sßort
oerfolge, unb ihn gern nochtnald greulicher freudigen wollte, bettn gitoor,
wenn fte ed lönnte. Xarum hattbelt unb wanbeit bie SSMt nicht
allein im ginftentip, fonbent fte ift bie ginfterntf! felbft, wie 2wh* 1*
gefchriebett ftehet.
Xarum machet ©t. fPaulud biefe SBorte fo grof (oon Ghrifto,
ber euch in bie ©nabe berufen hat) unb' bringet alfo heimlich barattf,
bafj man bie $rebigt oon ber ©nabe gegen ber fprebigt bed ©efelted
halten, unb rittd mit bem anbern ocrglcichen feile. 9l(d ob er fagtet
3ch h<tbe euch ja
meinem fPrebigtamt nicht befd;weret mit ben harten
unb untrüglichen ©efetjen SDlofid, habe euch auch ued) nie gelehret, wie
ihr unter bed ©efeljed 3od) arbeiten unb bienen feiltet, fottbern eitel
©nabe unb Freiheit oon bent ©efe£ unb ©ünben hübe ich fUch
prebiget, ald nämlich, wie euch ßhriftud aug 33armher$igleit jur ©nabe
berufen hat, ba§ ihr unter ihm freie ätinber, unb nicht unter Vtofe
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eigne ^necfte fein fotftet, »elcbeö ©dji’ifer unb Säuger ihr nun »icber
»erben fetb, burd) eure fallen Slpoftel barju berebet, bie eucf burd)
fDloftö ©efeg, je gar nicht jur ©nabe, iuclmcbr unter ©otteö ßont be*
rufen, baf t^r ©ott fctitb »erbet, in ©üitbeit unb c»tgem Stob ocr=
berben muffet (ilmftuo aber berufet bie, fo feinem 2Bort glauben,
jur ©naben unb ©eligfett, l)i(ft ihnen vom ©rfelt juin @»angclium,
»om 3ortt jur ©naben, een ber ©ihtbe jur ©eredftigfeit, »eit bem
Jobe junt Seben. 2ßie fomntts beim, baf itn* euch fotlt oon einem
folgen Icbcnbigen unb reichen 23runnquet( ber ©naben unb ©eligfeit
fo halb unb licberltcfy ab»ettbcn (affen? ©o aber 397ofeS burd) ©otteö
©efege ttnö unter ©otteö 3^™ unb bie ©ünbe berufet, »o berufet
unö beim »of! ber fPabft mit feinen beillofen, ja, SLeufelö ©efegen ^in ?
2tltb. VI, 549. 550.
Sie teören eitet falfdje Sift,
SEßas? eigen 2ßtg erftnbet; .
3br -Öerj nicht eines? ©initcs? ift,
3n ©otteö 2ßort gegrünbet.
Der toaflct Piro, ber anber bas,
©ie trennen uns? ol>n alle kDJtaf
Unb gleißen fdjün weit aufcit.

Sonnentau.
fOtid) »unbert, baf tf>r euef fo balb alnocnben (affet tunt bem, ber euch berufen
bat in bie ©nabe ßhrifti, auf ein anber ©oangelium. ®al, 1, 6.
£ie laft unö einmal bcö Jcufcls Strglift unb tücfifd)c Hunft reift
leimen lernen, -Kein Kleber fommt mit bem ©cf>ein ober Sftamctt, als,
baf er oont teufet fommeit fei, unb uns in ben Srrtbum oerfitbren
»olle. IHud) fommt ber Jeufel feibft nicht »ic ein Jeufel, »eittt cö
aitberö ber reeftfinnigen, »eifen unb fd)öncu Jeufel einer ift Sa, cö
pfleget auch ber fcf»arje unb ^äfftict>c Jeufel felbft, »enn er bie Seute
ju groben unb offenbarlidben böfett ©ünbeit unb ©djanbcit be»egcit
»ill, ber ©ad)cn einen foldfjeu ?J(ante( umjubüllcn, baf bie ©ünbe, fo
man tbun »i((, ober jegunb berettan t()ut, nirgenb fo groß, fonbern
oiel geringer fefeinet, beim fte an il)r felbft ift ©in ?J(örbcr, bic»eil
er in feiner Unfinnigfett unb Jßtitberci umgebet, ftebet itod) erfenuet
nicht, baf ber Jobftflag fo eine grofe unb greuliche ©ünbe fei, als? fte
an if)r felbft ift, benit ber Jeufel bato tbm oerbeefet, baf erö nicht er=
feitnen noch febert faitn. ©be^ve$er/ £icbe, ©eij»anfte unb Jrunfem
bolbe ic. haben alle ein jeber, bas ihm an feinem Safter liebet unb
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bienbet. 2Ufo,. baf aut^» ber rechte fdfwarje unb f äflicf e Teufel in
alten feinen SöerFett mtb Stnfdflagen feine fottberlicfe Saröen unb
©d)nttttFerei bat, bamit er ft cf fcfmüdfct unb bie Seute räufelet, baf; fte
iticft erlernten mögen, wie böß unb grcttlicf bie ©ünbe fei, fonbern
mafttett, eß fei tticfjt fo gar gcfäfrlicf unb fcfübltcf.
2lber itt bett geiftlief>ett ©tittben, ba ber ©afan rtidf>t fd)warj nod)
f cifliif, fonbern gang weif mtb fefött einfer gcfcflicfen fommt, alß märe
er ein (Engel, fa, ©ott feibft, ba Famt er erft bett ©cf all fo nreifterlid;
beefett mtb bergen, unb in ber ©cfalFfcit fid) felbft alfo übertneiftern,
bafi er fein töbtlicfeß pcftilcntifcfeß ©ift für eitel ©naben prebiget, für
©otteß 2Bort mtb für baß (Soattgelium 3ßf» C£t>vifti außgibt. Unb
baf er Fotntntß, baf; ©t. ^pauluß bie irrige Pefre ber falfcfett ?lpoftel
mtb -teufelßbiener and) (Eoangcliunt nennet, mtb faget: ©ie ©alater
fabcu fid; abwettbett taffen auf ein attber (Evangelium tc. ©cd; tfut
crß ttidjt entftlicfer SDicinmtg, alß, baf beß ©cufelß Cefre ein (Evan*
gcltutn fei, fonbern baf er ifr nur föfnifcf fpottet. 2llß ob er fagett
trollte: 9htn woflan, ifr lieben ©alater, it>r fabt nun attbere unb
neue coangcltfcfc ^rebtger, etn attber unb neues (Evangelium, barutn
tttttf id) bet auf ©cf ab ab, ttttb mit meinem (Evangelium verad)tet fein,
taug tttd) tß ntefr tc.
Ititb aus bettt allem ift leicftlicf ja ttterfen unb abjmtefmen, trie
bie falfd;en Slpoftel ©t. s,patt(i (Evangelium bei bett ©alatcnt verworfen,
rerbamtnt, unb gefügt fabelt, fpaultto (tat wofl reeft attgefangen ju
lefrctt, aber maß ift baß? 9)?an muf nid)t allein attfafcn, fonbern
auef fortfafren; cß ftttb noef gar viel föfere unb gröfere ©tücfe ba*
fintett, bie man wiffett unb fabelt muf gur ©eligFeit, barott ^attlttß
nieftß weif, ©afer fagten fie 2lp. ©efet). 15. auef, eß ift bamit noef
ttirgettb gttttg, baf man an Sfrtftmn glaube, getauft ift tc.
3fr
müffet ettef auef bargu befdineibctt taffen, bentt wo ifr euef iticft ttad)
bettt ©efefe 2D?ofiß attd) bcfcfttcibcn laffet, Fönnet ifr iticft fclig werben,
©aß ift itn ©rmtb iticftß attberß, bettn eben fo viel gefagt: eß ift
(Ef riftuß wafrlicf eitt feiner 3intmermann, alß ber bett SBatt wofl am
gefangen fat, Famt ifn aber nüft uollbringen, fonbern, foll er fertig
werben, fo muf ifn DJFofeß rotleitbß bereiten.
2Ufo tfun biefer 3 eit uttfere ©cfwärmer unb diottengeifter aud);
weil fte ttnß öffentiief itid)t rerbammen Föttnett, fagett fte, bie Ctttfe=
rtfefen fabett allgtt gar einen erfefrodenett »erjagten ©eift, bürfett bie
SBafrfeit nieft frei ferauß fagen unb bttrefreifen, wir müffett fort»'
fafrett unb bureffttt bretfett. 3war im 21nfattg faben fie wofl einen
guten ©runb gelegt, welcf er ift ber ©laube an (Efriftum, aber waß iftß
um baß Slnfeben allein? Anfang, SWittel unb baß (Enbe, baß ift,
etwaß anfebett, fortfafren unb finaußfüfren, geföret jttfamnten, baß*
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felbtge ater ift nicpt ipnen, [cuttern uns oott ©ott gegeben. Sllfo ti'ij[eit
btefe »erfeprte teuflifepe Seitte il>re gottlofe »erfüprerifcpe Sriigcrei jtt
fdpntücfen, nennend ©ottes 2Cort, anf bajj fie unter ©ottes Flamen
befto ntepr uttb gröpern Schaben tfnm mögen. Senn ber Teufel null
in feinen Stenern furjunt ttidgt päplirig noch» fdgtvarj, fonbertt gauj rein,
fauber uttb toeip fein. Uttb auf bap er bafür je möge gehalten merbett,
fo menbet er itt alten feinen ©Sorten uttb SO er fett für, tute es ©ottes
fclbft eigene SGBat>rf>eit, ©Sorte uttb Söerfe fettt. Saper bet und Seut*
fepett baS Spriicpwort fommen ift: itt ©ottes ©amen [gebet ft dt alles
Uttglüef an.
Sartttn laffet und toolgl nterfen, bap bicfcS bed Teufels eigene 2lrt
uttb ©emopttpeit ift, too er nidgt famt Schaben tpun mit Verfolgung
uttb ^erftören, ba tbut erd aber, bap erd null attberd bauen uttb beffer
tttaeijett, beim ed ©ott fclbft gemacht (gat uttb (gaben will.
Slltb. VI, 551.
2lcp, btcifc bei ums, £(£rr 3Sftt Gprift,
2©ei( e$ nun 2!beitb würben ift,
Dein götttiep 5öort, bas pelle Sicpt,
i(af ja bet utt3 amSlöfcpeit niept.

©o bodg fettt attöcred (ßoaitgeiutm) ift; o litte bap etltdge ftitb, bie cudg oer*
untren, unb toollett bad Gcoangeltutn (üpriftt oevfepren. ©al. 1, 7.
Sad ift, fie ftnb nicpt allein über cudg entbrannt, bap fte ettdg »er*
toirren wollen, fonbertt wollten audg gern bad (Soattgelium (Eprifti jtt
©ruttb untfeprett uttb ganj oertilgeit. Senit ntit beit grueiett Stücfcit
geftet ber Satan gemeintgltcp um, crftlidg, bap er fiep baratt nidgt be*
gttügen (äffet, baff er siel Seute bttrdg feine falfdgett Slpoftel oertoirret
unb oerfüpret, fottbern untcrftelget fidg ttodg au di brüber bad (Eoaitgelium
gattj uttb gar ttmjufepren unb wegjuttepmcn, Igat auri) feine 9tupc ttidgt,
btd fo lange er folcped audgerieptet. Unb fönttett bennodg glcidgwopl
foldge ©erfeprer bed (Eoangeltumd fein Sing fo übel leibett unb Igörcn,
ald bap man ilgttett faget, fte ftnb bed Seufcld 2lpoftel. 2m wopl, fie
bürfen ttoep gar perrlicp uttb tropiglicp rüpmen, tote fte bie redgteit Sipo*
ftel (Eprifti uttb bte allerreittften eoangelifdgen fprebiger auf (Erben feitt.
Uttb ift bodg anberd ttidgt ntöglidg, biewctl fie beim bad ©efet? mit
betn Soangelio öermtfepen, fte müffen bed (Eoangelii ©erfeprer feitt.
Senn ber 3weter mup ja eind sott 9fotp toegett fein, (Entwebcr bap
(Epriftud bleibe unb bad ©efef? falle, ober aber, bap bad ©efcjj bleibe
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ttitb Stmftuö falte. Senn Gbriftus unb bas ©efejj fötttten tm @e*
miffett mit einanber nimmermehr regieren unb ()evrfeiten.
2Bo bie
©erechtigfeit beS ©efeijeS fPtajj hat, ba fattn bie ©erechtigfeit ber
©naben nidjt ^pta^ haben; unb mieberum, mo bie ©erechtigfeit ber
©naben recht hat, ba tarnt bie ©erechtigfeit beS ©efetjeS nicht recht
traben, fonbem es muf eine ber anbern meidien unb Statt geben,
■kamtft bu nun ntd)t glauben, baf bir ©ott beine Süitbe »ergeben
motte um (itmiftf mitten, ber fie fo theuer bejahtet hat, nämlich bafür
geftorben unb fein Stuf barum »ergoffen, mtc mittt bu beim immermehr glauben fbnnen, bah et' bir beine Stittbe »ergeben motte unb
merbe um bcs ©efettes ober um beiner eignen SBerfe mitten, bie bu beitt
hebert lang noct) nie gethan traft, atfo mie fie bas ©efet? »on bir forbert,
urrb bu fetbft befettnen mit ft, baf bu bamit »or ©ottes ©erieft nimmer*
mehr beftchert föitncft?
Sarum ifts nicht möglich, baf bie fprebigt
»ott ber ©naben mit ber fprebigt bes ©efettes jugleid) beftefen, unb fie
beibe beit ätfenfehen jugletcf) gerecht unb fetig fottten machen fbnnen.
Sa nt nt nutf man für; um ber einen fid) ftraefs abtbuit unb fie fahren
taffen, unb an bie attbere ftef attein hatten.
Stber gletchmte bie ^mbcit »or btefer Sehre, »om ©tauben unb
©naben, einen Sd)eu hatten, eben atfo mitts uns and) nicht jebuitb
entgehen, ^cf wollte je gern btefe betberiet ©erechtigfeit jufatnmen
haben, bie mich burd) ©ttabc gerecht machet, unb bie anberc, bie mich
. bttrd) bes ©efetjes Sßerf bet ©ott angenehme mad)cte; aber meint man
bes ©efeiteS ©erechtigfeit mit ber ©ttabeit ©erechtigfeit »ermettgen
mitt, ift folcfeS niefts attbcrS, fagt St, Paulus, beim bas (£»angetium
tihrifti »erfehren.
Unb gehet boch gleidrmofrt atfo ;u, mennS ;um
Streit fommt, ba man »01t Sad)cn haitbetn füll, baf ber gröfefte Saufe
obliegt, obmot)t ber fteinefte recht hat, benn (£t>rtftus mit feinem Saufen
ift ;u fehmaef, unb bie fPrebtgt beS Soattgclit ift eine itärrifd)e fprebigt,
bie SBett aber unb ihr $ürft, ber Teufel, ftttb ftarf, unb maS ber burd)
feilte 24'oftet fürgibt unb lehret, hat altemege einen beffern Schein unb
Stufet)en, bettit maS (Shriftus burd) bie Seinen thut. Sarum täf t man
bte ©erechtigfeit bes ©laubens unb ber ©naben fahren, unb richtet
bagegeit bte anberc ©erechtigfeit ber SÖerfe unb bcs ©cfetjeS auf,
m et ehe matt auch »ertfjeibigct, St ber hie tröffen mir uns bef, baf ber
SSeufet mit feinen ©Hebern, mie ftarf er auch tfh bennoch gtetd)moht
nicht auSrid)ten fantt, mas er im Sittit hat unb fürnimmt. Etlicher
armen einfältigen 2Jienfd)cu ©emiffeit mag er mofd »ermtrren unb irre
machen, aber bas ©»aitgelium (Sbriftt muf er gteidimoht unumgefehrt
bleiben taffen, Senn obS mof! oft fontmen mag, baf bie 2ßah»hett
Sfoth leiben muf, boef aber ifts nicht möglich, baf fie möge atterbings
ganj unb gar unterbrüeft merben, benn bes Sßt'rn SÖort bleibet in
Smigfeit.
strtB. vi, 553.554.
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®aä rooflfl bu, ©ott, Bewahren rein
gür tiefem argen ©’fddecpte,
Unb lafs uno bir befohlen fein,
®ajj ftd)sS in unb nid)t flechte.
Der gottiob Ijattf fid) innrer ftnbt,
3ßo biefe lofe i'eute finb
3n beinent 35olf erhaben.

Smtnnknb.
2lber fo auch nur ober ein @ngcl »om •fitnnnci cud) würbe Soangcltum prebtgen
anbevd, betttt bab wir evtd; geprebiget haben, ber fei »erfludü. @al. 1, 8.

©P ift fürwahr ©t. sJ>aulu0 über bie /lagen ()od) beweget unb
fef)v heftig entbrannt gewefett, bafj er andf wol)I ^ätte bie ©ngel »er*
fluchen bür je». Denn er fagt frei berattd: wenn glctcf> wir foldbeP, ich
unb meine trüber, £imotbeuP, £ituP, unb wer fie fonft finb, fo
©brtftum mit mir lauter prebigen (will jelöt »on beiten nidüo fagen, fo
bie ©cwiffett »erwirrett unb »erführen), ja, aud) ein ©ngel »om -£)im*
tnel ic., bennod) wollte id), ehe unb lieber, bafj id) felbft, meine ©rüber,
ja, and) ein ©ngel »om Fimmel, »erf(ud)t wären, benn bafj mein ©»an*
geliunt füllte »erfebret werben. ©P ift fürwahr ein grofjer ©ruft, bafj
er alfo fübtt(id) »crflud)en barf, nicht allein ftd) felbft unb feine ©rüber,
fottbern and) einen ©ngel »om Ipimmcl.
$lnatbcma ©riedfifd), auf fpebräifd) .fr er cm, l)cif)t etwa», baP »er*
fludjt, »erbammt, »erbaunt unb ftracfo allerbing abgefonbert ift »on
allerlei ©emeinfebaft ©otteb. Stlfo faget 2>ofua »on ber ©tabt 3e*
riclfo, bafj fie füllte ein ewig 2lnatbema, baP ift, ein »erflud)t unb »er*
bannet 3)ittg fein, bte nimmermehr ju ewigen ßeiten wteberum ge*
bauet werben füll. Unb 3 9Jtof. 27. flehet aud) gefd)riebem „Sßenn
ein Zlenfd), ober fonft ein attber £bier, waP eP aud) fei, »erbannet
wirb, baP füll getbbtet unb in feinen 2öeg beim Seben gelaffen werben/
Sllfo mufften Slntafecf) unb etltd)c ©täbte, bie burd) ©otteP Urtljeil »er*
bannet würben, in ©runb unb ©oben »ertilgct werben.
©o ift nun biefeö ©t. fPauli SMeinungi mir wäre lieber, baff id)
unb anbere, unb wenn« gleich aud) ein ©ngel »om Fimmel wäre,
müßten ewig »crflud)t unb »on ©ott »erbannet unb abgefonbert fein,
benn bafj wir ein anber ©»angelium prebigen füllten über bab, fo wir
juoor geprebiget haben. Unb ©t. fpauluP tl)ut foldjeP nicht »ergebenP,
bafj er fid) »oratt fetjet, unb will erftltd) »or allen »erbannet fein, wo er
bierinnett ftd) unrecht hält, benn alle fbftltd)e SÖerfleute pflegen auch
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affo gu thutt, nämlich, ba§ fte tferc eigene fehler am erften [trafen, fo
föntten fie bemt ber attbent ^elfier unb ©ebrcchcn auch befto freier
rügen unb [trafen.
©o befchleufjt nun ©t. [Paulus, baff fein (foaitgelium [ei, benn
baö, fo er guoor geprebiget habe, baff auch fein artbereO geprebiget
merben foti, meber »on ibm [efbft, noch »on anbertt, unb mennö gleich
ein (Sngei oom Fimmel tlnnt to eilte. (£r l;at aber ein (Smangefium ge*
prebtget, welchem nicht er [efbft erbiefitet, [onbent mclcbcö ©ott »on Sin*
beginn oerheiffen hatte bunt [eine ()eiiigen Propheten in ber heiligen
©ctjrtft, mie er [Rönt. 1. geuget, unb fp rieht berbalben ein [old)eo Ur*
t^eii, mo barüber er [efbft ober ein anberer, unb trenn eö gleich ein (füget
ront $tmmet wäre, prebigen mürbe ein anbereO (foangelium, bemt gu*
ror geprebiget mar, baf berfeibc hoch folitc »erflmht [ein. ‘Denn ba£
SBort bet (foattgelü, [o ©ott einmal rem tpimmel gefanbt bat, mirb
noch fotf bio an jüngften 31 ag nimmermehr mibcrntfeit merben.
2Ittb. VI, 554.
3t)r
Saff
Unb
Die

Slnfdffiig, .pSvr, ’,u nid)te mad),
fte troffen tie i'öfc ©ad)
ftürj fic tu bie (Mntb luncht,
fte iitad)ett beit (il) riffelt bein.

J>ed)sfe 'poefje nad? c&pipljanias.
©anntog.
Der f)@rr fprach gu meinem ftd'trn: Setjc tief gu meiner [Rechten, big ich beine
getnbe gum ©chernel teurer güffe lege. [Pf* HO,1.
©etje bief ([prieft er) auf einen föniglichen ©tulti, regiere, unb
fei 3pC£rr unb Äönig, mo ba?
2iuf bcm"@tuhl unb in bem ©aufe
©aoib, [priclR ber [Prophet fjefaiab, un^ pcr gngef ©abriel, Suc. 2.,
nach ber üBerheiffung gu ©aöib geffheben.
Slber \)ie fahret er riel
meiter unb höher, fpricf)t nicht alfo: ber tpQfrr hat gefagt, [epe bief) auf
©aoibo ©tuiji, ober [ei mein (©atüfeo) ©tublerbe, [onbern alfo t ©epe
bid> gu meiner [Rechten, ©as feift [e mit einem SBort hoch gehoben
unb gum ^errficiten Könige gefept, nicht über baö Settelffhloff gu 3ent*
[alem, noch Äaiferthum gu SSabplott, [Rom, ober (tonftantinopei, ober
ben gangen (frbboben, melchet märe je eine groffe 9Jiad)t, ja, auch nicht
über ben ©immei, ©terne, unb alleg, maß man mit ben 2iugen [eben
fann, [onbern noch »icl höher unb meiter: ©epe bict), [pricht er, neben
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mich, auf ben fso^cn ©tuff, ba ich jtlje, uttb fei mir gleich, bemt baö
()eift er neben tfm ftljcn, trieft gtt $üfen, fettbertt gur SftecJjten, baö ift,
in biefelbige SWafeftät uttb ©cwalt, bie ba feift eine göttliche ©ewalt.
XaO mag ja ein SUnig helfen, herrlicher unb gröfer, benn jemanb
begreifen ober auöfyrecfctt fatttt, unb wafrlich, mit einem furjen SBort,
Sfiriftum ooit ber Arbeit hinauf über alle Fimmel gefüfret unb er*,
fabelt (wie ©t. fPauluO fagt). SSßare eö trieft genug, baf er fagte (wie
bie 3ttben alljeit unb nod; »ott ihm gebaut unb gehalten fabelt), baf
er füllte filmen auf Xaoibö ©tufl unb regieren in feinem fjaufe, unb
fein Jlieicf fo mächtig werben, baf fief alte attbertt »or ihm fürdriett
müftett, unb er enblicf alle attbertt .Königreiche ihm unterthan machte?
SEßie fahret er benn fo plötjlicf hinauf über alle Ipöfe, baf er ihn fo
halb feilet $ur Siechten ber SJiafeftät, fo hoef, alo ©ott felbft fttict uttb
regieret? 3<f meinete, er füllt ihn bahnt fcheit, ba ber fPfaltn getnaeft
ift, unb baooit ju»or gtt Xaoib gefügt war, unb fa auf Srbett alb einen
SUcitfcfen, uttb .König über bWettfdgen regicrettb, laffett bleiben, wie im
anbern sPfaliit »ott ifm gefefrieben ift. Siber bao ift ifm »iel ju gering,
baf er ein £err fei uttb .König über alle Könige auf (Erbot, fottberit
will ihn gerübmet, crfanitt uttb gechret haben, hinauf gefahren unb
brobett ftlVenb, ba ©ott felbft fit)et, über alle (Engel, unb einen folcfeit
König, ber ba regieret, nicht allein über alle Sfieitfcfen, foitbertt auch
über öpintmel, (Engel uttb allcö, waO unter ©ott ift, baf iftt and) bie
(Sngel müffett ihren £)(£rrn feifen, wie fie bentt tfttn Site. 2.
2Ber föttitte nun »on bem (Efrifto fo rebeit, unb ooit feiner
•fpimmelfafrt unb Köntgreid) fo gewaltig weiffagen? 3a, wer föttitte
folcfeo genug faffett uttb glauben, trieft allein ju ber 3eit, ba eö nocf
nicht oor Singen itocf »orfattben war, foitbertt auch Fhuttb, alö eö biefer
heilige tropfet fo gewif unb flat- juöor gefagt. XaO iftö nun, barunt
er ifit billig unb reefit feinen .£)(£rrn rühmet, baf billig er unb alle
Könige unb öperrtt, fa, bie gange SBelt, unb (wie and) bie ©djrift fagt)
alle (Engel ifit anbeten füllen.
Xcnit waö ftttb alle Könige unb
dürften, mit aller ihrer SJlad)t mtb Regiment, gegen biefent, ber ba
ftl)et unb regieret in bem ©tufl göttlicher SSfajeftät? So ftttb arme
SSettler unb clenbe Slienfcfen, bie ba ihnen felbft trieft raffen,' helfen,
noch netten fönnen, auch in geringem Unfall, fo biefen Selb unb bief
geitlicf Sehen betrifft.
mtb. yii, 330.331.
Du paft toic£> ju ber rechten fpanb
Deg SBater« (ingefcjjet,
Der atleö bir feat jusemanbt,
9tac(bem bu unserlepet
Die ftarfen ffeinb baft umgebraefjt,
Xrtumpö unb ©ieg barau$ gemacht
Unb fie auf beinein Sßagen
©anj b^et'cb ©eifau getragen.
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SÄötttag.
SRetn !>let(4) ift ntctjt »on tiefer ffielt. 3ol). 18, 36.
Desgleichen wirb nun fnemit auch fein 9leirf) beßbrieben, was
unb wie es gefait fei, nämlich, baß es ift nicht ein leiblich ober weltlich
irbifcb ^Regiment,. wie attbere Derrn unb Könige auf Arbeit regieren,
fonbcrtt ein geiftltcb ^immlifcf) Regiment, bas ba gehet nidf über gett*
lid) ©ut, nod) was biefj geitlicbe 2eben betrifft, wie man fott Sanb unb
Scute regieren unb fdfüijcn, 9fecf)t unb Triebe erhalten, ©itter aus*
fetlcn, 2Beib unb ilinb ernähren, Haushalten, Steter bauen, 23iet)
gieren sc, 'Denn baöfelbige ift bereite gnugfam beftetlct in ber SBett
burdf ©otteS Drbnung, 1 2Rof. 1., unb bagu gegeben alte btefer 2Bclt
©üter, ©ewalt, Stetdühum, (Sftrc, Äunft unb SBcisheit tc. ©ottbern
über bie bergen unb ©ewtffeit, wie man oor ©ott (eben fett, feine
©nabe erlangen, oott ©ünben unb Stob frei unb los werben, ewige
©erecfjtigfeit unb ewiges Scheit haben unb alles Uttglüef überwinbett.
©itmma, eS ift nicht ein geitlich, öergänglicß SReich, bas ba tnüffc auf
bbren wie alter Könige unb Demi ©ewatt unb ^Regiment auf (Arbeit:
©ottbern wie ber £@rr unb bas Daupt biefcS jReidjcS brobeit im
£>immel gur ^Rechten ©otteS, ewig unb oßn (Snbe, lebt, alfo muff er
and) im lnmmlifel)cn, ewigen Söefen regieren, unb eitel unvergängliche,
ewige ©üter geben.
Darum ift biefer ät einig mit feiner Dcrvfcbaft unb ^Regiment gar
viel uitmäßlich ^ö^er, beim alte Äaifer, Könige unb Ferrit, fo je auf
(Erben gewefett, ober nod) fein mögen, fa, alle gttmal ftnb mit iljrer
3Racf)t, Jlrcne, Fracht unb (Ehre nicht wertl;, baß fie fotlten gegen biefern
DSrru genennet werben unb Könige ober Dernt Reifen. Denn was
ift alter SBelt ©ewalt, Derrlicbfett unb ^Regiment, wo es am beften ift,
bettit ein furg vergänglich Sßefen? ba ein Den- ober Küttig aufs
längfte vierzig ober fttnfgig 3>ahre regieret (weld^eS boct> feiten gefdfiet;t)
unb feine dperrfat>aft feiten lange auf feine iRacbfemmeit beftänbig
bleibet. Unb ob es lange 3eit wol)l flehet, bennod; gulcijt aufhßven unb
ein (Enbe nehmen muß, beibe, mit Saitb unb Scuten. Dagu alle weit*
liebe ©ewalt unb ^Regiment, fo eS auch auf befte ftel)et unb gebet,
boef) ein fc£>tt>ac£)eö, ja, ein recht armes, clenbeS 23ettelreid> ift, Uttb
nimmer feiner bahnt fattn bringen, baß es ginge, wie er gern wollte,
fonbern allgeit Ungeborfam, Uttfriebe unb anber Unglücf ba bleibt.
Denn bie Seute finb- gu bßfe unb uttgeborfam, uttb bie ©acbett gu ge*
fäbrlicb unb oft außer äRettfiben .pänben, bagu alle SSernunft unb
SBetSbeit gu fctjwacb unb gering, baß es bod) ttidRS attberS ift, beim
wie etn alter gerriffener ^elg, baratt man immer plebctt unb ftiefen muß
mit großer SRüße unb 21 r beit, unb boeb ben ©acheit ttid)t helfen famt,
baß es ginge, wie es gehen fottte.
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9lutt gefd)ieht biejj alled noch tn beit ©acf)en, ba fie Herren fittb
unb Kraft uttb ÜJfadjt h<tbett ju helfen mit ©elb unb ©ut, unb fo wett
badfelbtge reicht. Wenn ed aber bat)in fommt, ba badfelbige aufhöret,
fo ift ed fo gar fraftloö, ba§ feiner, wie herrlich mtb mächtig er ift, mit
all feinem ©ut, ©ewalt unb ?Jlad)t ftd) felbft ober anbere fömttc retten
in Seibcditöthen, Kranfheit ober in Hobedgcfahr eine ©tunbe lang »or
bem Tobe friften, fonbern fie muffen felbft alle an aller menfd)lid)er
.fpilfc »erjagen unb unter einer ^eftilenj ober gieber barnieber liegen.
21ber biefer König ift ein foldjer $drr, wcid)er, ob er wot)l nid)t mit
©elb unb ©ut mtb äußerlichem SBefcit regieret, boef) alled gewaltiglich
in ber .spaitb l)at, unb feilte ©cwalt unb SOiadft eine ©ewalt unb 9)tacht
ift, bafi er regieret unb mächtig ift, ba aller 9)ienfd)en ©ewalt, 2)iad)t,
Söcidbeit aufhörct, unb faitn ba retten unb Reifen, ba fein i'ienfd), jja,
feine lireatur auf Srben ober tut Apimmel Reifen faitn, nämlid) wiber
bie ©ünbe, baft fie und itid)t »erbammen, wiber ben Stob, bafi er und
nid)t freffett, wiber ben Steufel, bafi er und ttid)t gefangen galten muff.
2llfo fte()eft bu, warum £)a»ib biefen döC£rrn fo l)od) rühmet, baß
er ftd) il)ttt unterwirft mit all feiner Krone, Köttigrcid), Jperrlidjfeit unb
©ewalt, unb »on ihm will regieret werben, wcldfed er nid)t tlmit bürfte,
wenn cd nid)t ein aitbcred 9ieidi, ©cwalt unb Opcrrfiliaft wäre, Weber
er ju»or l)atte*. Denn itad) biefem leiblichen unb jeitlidjen Regiment
war er felbft ein mädftigcr Jperr unb hatte alled, wad baju gehöret,
»on ©oft felbft if)nt gegeben, unb »oit feinem anbern auf (Srben burfte
jit Scheit ent»fal)cn, ttod) jemattb unterthan fein. 2lber biefem .Honig
tl;ut er billig bie (fbre, bafi er ftd) »or il)tn bürtet uttb feinen föfirrn
bcfeititet (wiewohl er feilt ©olm ift) baßer, bafi er einen ©tnl;I unb
Königreich
ba weber er noch fein König auf (Srben mit feiner
sl'lacht hinreichen fönnen, nämlich, jur Siedeten ©otted, ba ihm muß
unterworfen fein alled, wad unter ©oft ift, unb alfo regieret, bafi er
»om Teufel, ©ünbe unb Job, barunter alle 9Jleitfd)eit liegen, uttb ihnen
feine Greatur basott helfen faitn, erlöfet, unb bafttr himmlifdtc um
»ergättgliche ©üter, ewiged Scbcn, ewigen ^rieben gibt. atttb. vii, 333.
Sr wad)t für unb ju Sag unb 9tad)t;
3Benn 9?ott> uttb llitglitcf brauen,
@0 frtnttU er tut? fiir il)rer 9)fad't
Unb läßt unä Jpilfe fdjauen.
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$tcn3tßg.
Slber nun ift mein Htctd) nfd)t »on bannen. 3ol). 18, 36.
Stuit tft baß ctn wuttberbarlid) Steift, baff biefer Äontg brüten
fit}et gur Stedten ©otteß, ba er unftdjtbar ift, eine ewige unfterblüte
fPerfott, unb bodj fein 33olt mtb Heute (icnicben auf Grbcn, in biefern
elenbett, ft erblichen Sßefert, bcm Sieb unb allerlei Unfall (fo einem
Sfteitfcfwn auf Grbett begegnen fatttt) unterwürfen, baff wir ade im’tffen
unter bie Geben befdjarrct unb gu 5lfd)eit werben mtb btcfeß .ftimigeß
©ewait unb .flraft (baoon bi er bod) fo grofj gerüljmet wirb, baff eß
f)eifje eine ewige, atimäcfytige ©cwalt) fü überall gar nid)tß fd)eittet
nod) angufeben ift, weil eß bie Gbrifteit auf firbett gar nidftß beffer
baten, beim anbere Heute, ja, auef) nie! mefr geplagt werben mit aller*
lei 2><*tttmer unb (pcrgclcib, nid)t allein äujjerlid) burd) Slrmutb, Glenb
unb allerlei leiblidjcß Sctben unb 33erfolgttng, fonbern and; inwenbig
mit Hlngft, Hraurigteit unb Hlnfecbtuug ber ©ünbe unb Hobcß (wcld)eß
bie ©ottiüfen niefrt n 1 fo füllen, fonbern frei fid;er «eradjten tonnen, biß
baß ©tünblein ba ift, baff eß ibiteit in bie .jpäitbe fömiitt), bafi, wie
©t. fPauluß fagt, biefem Heben ttad) gu redjiten, fiitb wir bod) bie
elenbeften Heute auf Gr beit.
HBcil aber bod) biefer £>Grr Gbriftuß ja brüten guv Sicd)teu
©otteß fiijt, unb nid)t ein Steidj beß Hobcß nod) Hraurigteit unb
Glenbß l>at uitb führet, fonbern ein Stcid) beß Sebcitß, ba Triebe, Jreube
unb Grlöfuitg alleß Ucbelß ift; ©o muff eß alfo gugef)cn, bafi bie ©ei*
neit nidjt im Hob, Hing ft, ©d) reden, 3lnfcd)tuitg unb Hciben bleiben,
fonbern auß bent Hob ober ©rat unb auß allem Jammer muffen ge*
riffen, mit ©eel unb Heit wieber lebenbig werben, unb alfo ol;tt alle
©üttbe unb Uebcl mit ifun (eben, gleichwie er and) in feiner eigenen
fPerfoit, alß er HJtenfd) geworben unb fid) in biefe unfere clenbe Statur
(wie fie jejjt ift) gefettft (at, bafi er fein Steid) in uitß anftngc, unb
barum aud) felbft alle meufd)(id)e ©ebred)cn unb Unglüd auf fid) ge*
itomnten, unb berfyalbett auct) l;at muffen fterben. Hlber follt er alß
ein IpGrr unb König aller Grcaturcit gur regten ^)aub ©otteß fi^en,
fo tonnte er nid)t im Hob unb Seiten bleiben, fonbern muffte burdj
©otteß ©ewait, burd) Hob unb ©rat unb atlcß l)ütburd) reifen, unb
fid) babitt feljeit, ba er folcf)eß in unß aud) fdjaffett unb geben tonnte.
©tel)e, baß ift bie (perrlidjfeit biefeß Königß, über alleß, baß l)err*
lieb uitb gewaltig ift, beibe im Fimmel uitb auf Grbeit, baff er ift ein
.&Grr, ttid)t wie bie attbern, über Sanb uitb Heute, ©täbte unb
©d)löffer, ©ilber unb ©olb, Heib unb ©ut; ©oitbern eilt (pGrr unb
König über bie ewigen ©üter, bie ©otteß eigen ftnb, beß j$wtebenß unb
greube unb alleß ffteicfetf)umß, ewiger ©eredjtigteit unb Hebenß; SBie*
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wofl bief ^citlidfe aud; unter feinen £änben ift, nämlitf, aller SBelt
fDiatft unb ©ewalt, baf ev bamif faitn machen, wie er will, baf ifm
alle dürften unb Ferrit muffen unterworfen fein, unb nid)t mefr noef
weiter greifen, beim er eb haben will; aber fottb erlief ber Teufel, £ob
unb ©ünbe gewaltiglicf unter feine güfe gelegt ift, wie ber folgenbe
25erö jetgen wirb.
$ierju gehöret nun ber ©lattbc, ber jtef beb .Kbntgb attttefme,
unb bicfcit Gfriftum alfo lerne attfefen unb gcwtflitf bafür galten, baf
er einen folcfctt .fpßrrn an ifm habe, ber ba nid)t für ftrf> fclbft broben
im Ötinmcl tttüfig fite et, ober mit beit ßngeltt Äurjweil treibet, fonbern
folcf ^Regiment atientfalbcn fraftigltcf führet, alte fperjen in ber tpaitb
fat, unb feine Gfriftenfeit waf>r(;aftig regieret unb führet, rettet,
fcfüfct unb erbalt, unb allen, fo an tfit glauben unb ifn anrufen,
gewif lief) folcf c ©üter gibt, wie ©t. fßattlub ßpf ef. 4. aub bem ööften
$falnt fagt, baf er barum fei hinauf in bie fpbfe gefahren unb fief jur
Siecften ©otteb gefegt, baf er ben Sftcnfcfcn folcf c gbttlicfc ©abett gebe.
21 ber, wo folcfer ©taube füll beftefen unb erhalten werben, ba
muf man ttieft fefen ttaef bent aufcrltcfcn ©efetn unb äöefen, noef
ber Vernunft Düttfen ober uttferb eigenen tperjenb güflen folgen, fon*
bent wie beb ©laubettb 21rt unb Äunft ßbr. 11. betrieben ift, baf
er feft hält, unb nieft jweifclt an bem, bab er nteft fielet, Denn un=
ferm ©efen unb güflen ttaef fefemet nieftb überall (wie juoor gefagt
ift), baf ßfriftub fo gewaltiglicf bei unb regiere, fonbern »iclmefr
bab SBtberfpiel fefen unb füflen wir, unb tft nieftb bemt eitel
©efwaeffeit unb Uttfraft »or 2lugcn bei ber ßfrijlenfeit, alb fei fte
gar clcttb unb »erlaffeit, ofite iptlfe unb ^Rettung »on ber 2öelt untere
brüeft unb mit güfk’tt getreten, baju »om Deufel, mit ber ©ünbe,
£obcd unb ber füllen ©cfrecfen unb 2!ngft überfallen unb bebrängt,
oftte wab fonft allerlei gemeiner leiblicher Unfall, ©efafr unb 91otf
über fte geltet, mefr beim über alle anbere Seute, Darum muf aH=
fie folcfc ©laubenbfunft unb 3)icifterftücf gefeit, baf er wiber folcf
füflen unb ©innen lämpfe unb feefte, an bem blofeit 2Bort falte, fo
er allfie fbret, baf biefer ßfriftub (wiewofl unfteftbar) broben jur
reeften tpanb ©otteb oott ©ott gefegt ift, unb allba bleiben foll unb
will, unb über unb gewaltiglicf regieren, boef »or ber SBelt fetmltcf
unb »erborgen. Denn biefeb Seheb Limini (fefe bief ju meiner
tftccften), weil eb ©ott felbft fagt, muf ja wafr fein unb bleiben, unb
wirb eb feine Greatur umftofeit, notf falfcf maefett; fo wirb erb and)
fclbft nieft »erleugnett, eb fefetne, füfle unb [teile fief alleb, wie eb
Wolle.
SJlttb. VII, 334.
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3Du feift ein großer Äöitig,
SBie unt bte @rf)rift »ermelbt;
fDod) aditeft tu gar wenig
©ergättgltd) ©ut unb ©eit,
5>rangft nid)t auf einem Stoffe,
Jrägft feine gülbttc Ären,
nid)t im feften ©djloffc,
Jpter t)aft tu ©pott unt ffofyn.

SJiitttood).
Unt ico td) bin, ta fott mein Wiener aucf fein. 3of). 12, 26.
2Bo ftttb aber bte Seute, bie ftd) auch alfo fönnett rühmen ttnb
freuen, nidft baten, bafj fte grofe ©dfätjc ton C45clb unb Silber, grofie
©unft unb ^'cuitbfd^aft Baben, barob ftrf) bic 2Beft fo tmcb freuet unb
bte £änbe aufmirft, fonbertt baffer, ba§ fie SBriftum junt tpßrrn
haben, jur SRcdftett ©ottcS fifjcnb, unb fagett: SaS ift mein fHuffm
unb ^reis, bafj idf getauft bin auf biefett SJiamt unb in beS tpl£rrn
Speich genommen unb eingeleibt, batott Saoib f)ie faget, ber brobeit in
ber göttlichen üDiajeftät ft^et, unb bod) meines ^letfche^ unb 23tuts
unb (mie er ftch felbft nennet) mein 3?rubcr ift 2BaS ift alter SGBclt
©ut, @f)re, ^Pracht unb ©cmalt, benn ein clettbcs, bergängltdfcs SBefen,
ja, ein Stanf unb ItotB gegen biefern?
Solide f^teube mürbe gemtjjltd) folgen, mo ber ©taube in uns
märe, mie er in Satib gemefen ift, unb mit fiel) aud) bringen einen ge»
miffett Sroft unb Stob miber alte Slnfeddung ber ©iinbe, beS Sobs,
beS Seufets unb ber SBelt Senn mer baS ungejmeifett glaubt, bafj
er bett £>(£rrtt ffabe brobett fitten, ber unfer gfeifdj unb 231ut ift, ber
barf nicht um ber ©üttbe mitten »erjagen noch terjmeifefnt Senn er
hat ja nicht barunt biefj g(eifcf) unb ©tut angenommen, baff er bie
menfct)licf)e fffatur terbantmeit motte, fonbertt bafj er ifjr aus ber ©ünbe
ton ©otteS 3orn uttb altem Santmcr (barin fie jtttor gemefett ift)
helfen mottte. ©o ift er amt) nicht barunt hinauf gefallen unb in
btej) Sfleich gefegt, bafj er bie, fo auf itfn getauft ftttb unb an itfn
gtauben, tor ben Äoff fetftagen motte, fottbern bafj er fie bei ©ott otfit
Unterlaß tertrete, »erbitte unb terföffne, als ber rechte, treue, emige
.Ipoffefmefter, roie er fentact) befebrieben mirb.
Stffo fann ein (Stfrift aud) miber ben Sob troijetu ob ich g^itty
muf) unter bie Arbeit »erfdjarret unb ju Stfdfen merben, fo Ifabe idf
bod) brobett beit $($rrtt, ber meines 23futs unb gktfäf^ ift, ber ba
nimntermeffr ftirbt unb eitet Sebeit in tfftn ift, unb bagtt mein £©rr ift
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worben, baß td) md^t fotf unter beö Jobs nod) Jeufels ©ewalt bleiben,
fonbern mit iftm (eben, baß ber Job nicht fo »ie( fann würgen, (EhriftuS
fann unb wtß nod) oic( meßr Sehens geben, wie ©t. fßauluö fpri^t
fftönt. 14,: „2Btr feien tobt ober (ebenbig, fo jtnb wir beS £>£rrn, beim
baritm ift er geftorben unb aitferftanben, baß er über Jobte unb
Sebenbigc £>(Err fei." (Darum, ob id) fd)on fterbe, fo will id) bod)
(eben, bcnn mein $(£rr lebet, welcher auch im Jobe ein £>(Srr ift, unb
Wtü mid) nicht im Jobe (affen, fonbern wie er lebt, fo fo(( id) and)
(eben, wie er felbft fprid)t: 3$ (ebe, unb if>r fodt (eben, item, wo icf)
bin, ba fotf mein Diener and) fein. ®old)c ^rotbe unb Jroft ()at
and) ©t. SBernharbuS im bergen gehabt (aus biefem Slrtifel), baß er
fonnte fagen: Söie fo(I id) bod) tranren ober oerjagen? ©ifjet bod)
mein Seifet) unb 33lut broben im (pinnncl, ber wirb mir ja (hoffe id))
nid)t fcinb fein. DaS ift ein red)t geiftfid)er, l)immlifd)er, göttlicher
©ebanfe bes ©laubenS, ber tönt foldjes fann jumcffen unb fid) rühmen,
bentt er war auch etwa reid), ebc(, gelehrt unb fällig genug, aber oor
©ott wei§ er fid) nid)ts ju rühmen nod) ju tröffen, benn bie'fes (pSrrn.
Slttb. VII, 335. 336.
Du fnft mein, weil id) tief) fajfe
Unb tict) nicht,
O mein Sicht,

2liW bem ^»cr?ctt taffe.
Safj mich, laß mid) Imtgelangen,
Da bu mich
Unb id) bid)
Seib(id) merb umfangen.

Sonttergfag.
Unb fie fdjrieen mit großer ©tinunc unb fpracben: f>Qcrr, bu .ßetltger unb
SBahrhafttger, wie lauge rießteft bu unb räcbeft nicht unfer 33(ut an benen, bie
auf ber Gerbe wo(wen? £>ffb. 3oh- 6, 10.

£ie möchteft bu wieber fragen: SBarum ftef)et ©ott bcnn fo lange
burd) bie $mger unb läßt folche $embe fo oief, fo ftarf unb fo mächtig
werben, unb fo lange toben unb wütljen wiber bie (griffen, baß beß
fein Stufßören ift? könnte er hoch wohl halb ihnen wehren, über mit
allen auf etnmaf ein (Enbe machen, baß ißr feiner mehr müßte fein,
ober afsbalb müßten aufhören.
#
Antwort: bas gefebiebt auch Jjur uns unb ber gattjen (Ef)riften=
heit ju gut; benn wo er füllte flugs im 2lnfang ober auf einmal bas
.römifche Äatfcrthum unb anbere $etnbe ju 23oben gefd)(agcn unb in
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bte 24fcf>en geworfen haben, wo waren wtr blieben, ba wir noch nicht
geboren waren? Ober wo erS nodf» tl)äte, wo blieben bie, fo noch füll*
ten getauft werben?
©tut aber muff es alfo fein (fpricfyt bie Gpiftel
an bie Gbräer, Gap. 2.), baf bie heiligen, fo »or uns gewefen ftttb,
nicht obtt uns »olleitbet würben ober jur Derrlichfett fönten. Darum
obwohl biefer ©tultl fcfjott lättgft gcfctjt unb bas Urtlteil über bie
gcinbe fo lang juoor gefprod;ett unb gegangen ift, fo mufs unb fatttt cS
bod) nid)t fo halb noch auf einmal oolljogett werben, fonbern foü ge=
madjfam unb langfam jugel)en, bis fein 9leid; »ollenbs burch alle SBelt
auSgebrcitet, unb immer mehr unb mehr hcrjugebradtt werben berer,
fo gen «Spintmel gehören. SBeitit baS nun gefächen ift, fo follcn beim
auf einmal, was btcfcS 9lcid)S ^crxtbe ftnb, alle jerftöret werben, wie
©t. Paulus 1 Gor. 15. aus biefem ©erS fagt: Gr muf l)errfd;ett, bis
baf er alle feine gcittbc unter feine $üfe lege. Subef mujj eS alfo
gehen, bafj er intmerbar $etnbc höbe (wie ber folgettbe ©erS weiter
fagt), fo wiber feine Ghriftenheit ftürmen, unb tl)un, was fic fömten,
aber itid)t länger, beim er baS 3irl abgemeffen, bie 3eit beftimmt unb
bas ©tünblein erfehett hat, barin er i()r gar ein Gttbe madjett will.
Darum foll itientattb gebettfett noch hoffen, baf wir, fo Ghriften
fittb, wollten auf Grben Triebe haben ober ber $ctnbe los werben, fon=
bern follcn uns befs fröhlich erwägen unb oerfetten, baf bie Ghriftenheit
allzeit ntu§ oott $einbcn angcfochten unb »erfolget werben, unb immer
einen nach bem attbern hoben, bis an ben jüngften Dag, nicht um
unfertwillcn, fonbern um unferer lieben ©rüber willen, fo nach uns
follett geboren werben unb and) ju Gbrifto fommen. Daben hoch uitfere
©äter »or uns um unfertwillcn müjjen leiben unb ftd) bef tröffen, fcaf
wir auch füllten herttad) fommen, bannt bie Ghriftenheit nicht untere
ginge, müffen auef) noch bar um unter ber Grben liegen unb warten
ihrer enblicf)en Grlöfung, bis wir auch Su ihnen fommen t ©Barum
wolltens bettn wir beffer hoben unb nicht auch um unferer ©rüber, ja,
unferer eigenen Äinber unb ÄinbeSfinber willen leiben?
Gs ift ja
beffer, baf wir eine fleine 3eit leiben, unb beibe, Dürfen, $obft, Dp*
rannen unb alle ©Belt an uns ihren ©futhwillen üben, benn bajj einer
unferer ©rüber follte »erlorett fein ober bahittten bleiben.
Darum füllten wir folcljes gerne feiten unb, wo es nicht alfo juoor
»erheifen wäre, »on Oott bitten, bajj er nicht alle $etnbe auf einmal
»ertilgte, unb mit greuben leiben alles, was fte uns thun fönnten, mit
biefem Droft, baff ihrer noch »iel fittb, bie auch uns folgen unb bie
3ohl füllen »oll machen: ©Bie auch ^ffb. Sol)* 6* J» ben ©eelen (fo
unter bettf 3lltar liegen, um Glottes ©Borts willen erwürget, uttb ju
Oott fchreien: #Grr, wie lang rfchteft bu unb rädteft nicht unfer ©lut
an benen, bie auf Grben wohnen?) gefagt wirb, baf fte eine fleine 3eit
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ruffen foßett, bis baff tffrc s?)iitfnecffte uitb 23rüber ooßenbs fferju
Jomnten, fo aucff ttocff foßett ben Job leiben, gleich tote fte. Da muffen
wtr ja ffittfeffen, ba er felfcft ffiitffeffet, nämlidE) auf bie 3ßffl, fo nocff
nidjt ooß tft ttitb täglidff muff crfüßet werben, bis totr aße jufantmen
gebraut werben: Unb utttevbeff uns beff tröffen, baff totr ffaben btefett
Itöntg jitttt tpßfrrn gefetjt, ber btefer geinbe bereite oiele unter feine
ipffc getoorfen, ttttb immer eilten nacff bem anbern ftürjet, aber enblicff
aßc auf einmal aufreiben wirb : Unb ob toir baS Daupt legen, oon
iffnctt uitterbrütft uitb mit grüffcit getreten (toie es fcff einet); baff er
unfer itiöfft oergeffett, fonbertt ju feiner 3cß uns toieber fferoor ffolen
unb empor fetten wtß, baff fte muffen cwtglicff unter unfern puffen liegen*
Denn cS muff boeb ber ©ffriffenffeit auf (Erben alfo ergeben, toie
es bem DSrrtt fclbff ergangen iff, baff fte muff bem Jeufcl unb ber
ffielt ff er ff alten, baff fte mit ^üffett über fte laufen unb treten, baff ffe
es füfflet unb jäntmerlitff flagct, wie 3efaia3, ©ap. 54. unb 62., ffe
malet, unb fpriefft: Du ©Icttbc unb Jroftlofe unb armes JBitt*
fräulctn, über bie alle SBetter geffen, unb jebermattn bir auf ben Äopf
tritt ttttb über bteff ff er läuft: Slber itff will matffen (fpriefft er), baff btt
follft nüebcr treten, bie bidff getreten ffabett, unb alfo treten, baff ffe niefft
eine 3ctt lang/ wie tffr jefft oon iffnen leibet, fonbern ewig müffen oon
eueff getreten werben: Denn tote btefer ÄönigSftuffl ewig gefe^etiff unb
bleibet, fo foll atteff ber ©cffentel ju feinen puffen ewig bleiben.
älltb. VII, 342. 343.
©ollt e« gleid} btötocilen [feinen,
311« wenn (Sott ocrlieff t>ie ©einen,
St fo glaub unb weiff id) bteff:
(Sott püft ettblid) bodf gemiff.

irettag.
Job, tdb will bir ein ©tft fein; -fjölle, ieff will bir eine fPefttlen; fein.
£of- 13,14.
Der Job aber begreift in ffdff alles, was ben Job oerurfaeffet, bas
tft, beibe, bte ©ünbe unb bas ©efe£, fo bte ©üttbe erregt unb tn baS
©ewiffen treibet, baff ffe fräftig wirb $u töbten, wie ©t. $auluS ba«*
felbft autff fagt: Der ©taeffei ober ©pieff beS DobeS ift bte ©ünbe, bte
$raft aber ber ©ünbe ift bas @efe£.
Denn weit btefer ©ffriftuS ift unb fein foll ein £)©rr unb Jlöttig
ber ©ereefftigfeit, beS SebettS, griebens unb Jrofts, fo muff bar aus
folgen, baff er aßeS, was bemfelben entgegen iff ober uns baran fftn**
10
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bert, alb ©ünbe, SSTob, ©chrecfen beb ©efc£eb, Unfriebe unb traurig*
fett beb ©ewiffenb, für feine $eittbe unb Jßibcrfadjer hält. J)emt bab
ift aud) allcb beb ßrjfeinbeb, beei Jcttfelb, Sftüftung mtb SBaffen, bamit
er wiber biefeb Äönigb 9teiet) [türmet, unb fein eigen 2Berf, wie er
beim heift in ber ©d)rift ein ÜÖteifter beb Jobs, unb alle feine SOtnc^t
unb 3perrfcf)aft nid)tb anberb ift, bettit baf er bie Seute burd) bie ©ünbe
in ben Job füf)re an Seit» unb ©eele. Darum ntuf ßhriftub, bamit
er bem teufet feine 9Jiad)t an feinen ßbriften gerftöre, and) leiblich ben
Job gar abthuit, wie er jet?t fdjon geiftlid) an ihnen tl>ut, baf fie if)n
burd) ben ©tauben überwinben itnb bab ßebcit in if)m ergreifen, bib
an ben jüngften Jag, ba er it)n gar wirb aubtilgen, baf man wiber ben
Job unb tpötte trogen foll: Jab, wo ift bciit ©tacket? .pötlc, wo ift
bein ©ieg? 933ie er im Propheten £ofea fagt: Job, id) will bein
Job fein, tpblle, id) will bir ein ©ift fein :c.
Darum merfe t)ie jum Jroft, baff atl()ier fold)e ^etttbe attjumal
nicht Reifen unfere ober ber ßf)riftcnbcit, fonbern beb tpßrrn ßfrifti
^etnbe, beitte getnbe (fprid)t er), wiewohl fie bod) eigentlich bie
ß^riften^eit angreifen unb treffen, baf? fie muf oon it)ncn geplagt
toerben unb leiben: Denn ßtjriftum fctbft, fo broben jur 9tcd)tcn beb
Saterb ft^ct, miiffen fie jct3t wof)l unangefochten taffen unb toerben it)m
freilid) fein &aar fimnen frümmen, viel weniger oon feinem ©tut)I
herabreifen, aber bod) feifen ftc, unb finbb and) wahrhaftig, nid)t un*
fere, fonbern feine f^etribct Denn baf unb bie SBclt unb ber Jcnfct
angreift unb plagt, bab gefd)ict)t nid)t um weltlicher ©ad)eit, nod)
unferb S5erbienfteb ober ©d>ulb halben, fonbern allein barnm, baf wir
an btefen .frßrrn glauben unb fein SÖort befennen, fonft wären fie
Wol)l mit uttb einb, unb blieben »or ihnen jufrieben. Darum muf er
ftch wiber biefe alb wiber feiner $erfon eigene ^etnbe erjeigen, unb
adeb, wab einem jeglichen ßfriften wiberfäfret, eb fei oom Jeufel
ober Jßelt, ©djrecfett ber ©ünbe, 2(ngft unb Jraurigfeit beb tpcrjenb,
Starter ober Job, fidt) alfo annchmen, alb gefd)äl)e eb ifm felbft, wie
er auch fprieft burd) ben Propheten ©acharja, ßap. 2.x „Jßcr euch
antaftet, ber taftet meinen Augapfel an," 3tem, SOZattf)* 25,: „2ßab
ihr einem aub btefett meinen geringften Sritbern gethan habt, bab
habt ihr mir gethan," Uttb ju $aulo, ba er gen J)amabcum jog, bie
ßfriften gebuttbett ju überantworten, 21 p. ©efeh, 9,, fpricht er oom
Fimmel herab: ,,©aul, ©aul, wab ocrfolgeft bu mich?"
3tem:
,,3d) bin 3®f«b, ben bu oerfolgeft,"
Darum ob wir ©chreden ber ©ünbe, 2)ngft unb Jraurigfeit beb
Jperjenb, harter unb Job fühlen, fo follen wir wiffen, baf foldjeb
nicht unfere, fonbern unferb £>ßrrn (ber unfer Steift unb 23lut ift)
geinbe ftnb, unb tl)n alfo anfehen, baf er will ein geinb fein folcfer
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unfrer f^einbe, uitb fo trßftlich sott itttg ju Gf)rifto »eifert: Sßeifjt bu
tttcfrt, »er ber £(Err ift, ber broten fi£et jur rechten £)anb ©otteg,
welkem bu fdfron junt gußfcbemel ooit ©ott gefprocbcn unb geurtb eilet
btft? ©a gebe ln» unb ocrfttcbe, wag bu ocrmagft; reifen unb beißen
ntagft bu ntid) »ot)t unb muß birg gönnen, baß bu mich angreifeft unb
frafjeft, aber gewinnen follft bu nießtg an mir, »cif mein £>(£rr brobert
über beinert &opf gefettet ift, baß er hieß fann unb »ilf mit $üßen
treten. £>enn er bat fofefre $einbe affe, nicht allein für feilte fßerfon,
überwunben unb unter ftet) geworfen, wie fte ihn benn erftiidf unb oor*
nebmfief) an feinem eigenen Seit unb ©ecle haben angegriffen unb fo
»e^e getban, ba er mit litten rang unb fämpfte, baß er barob milbig*
liib 23fut feinoigte, fottbern in bcinfelben bat er fie auch uns über*
»uttben unb affe i^r SRec^t unb SJtacbt an uitg ihnen genommen, baß
ber Jeufel, Job, ©efeb unb bie ganje £>ölle eben fo wenig Stecht bat
ju ung, bie wir in (Sf>rifto ftnb, alg $u ibm felbft.
su». yii, 343.344.
D Job, ivo ift bein ©tacfcrl nun?
ffio ift bein ©ieg, 0 Jpötle?
9ßaö tarnt uno jrpt ber Jeufel t()un,
2öie graufam er ftefe ftcüe?
©ott fei gebantt, ber uns ben ©itg
@0 ßerrlid) Ijat nach biefem Ärtcg
Xmrrf) 3®f«>» Gtjrift gegeben.

Souuabcub.
3)er fiGrr wirb bag ©cepter beineg SRetdjß fenben aug 3to«.
betnen gefaben. fpf. 110, 2.

fwrrfcbe unter

X)iefeö ©cepter bat ben fPreig unb Jitcl, $f. 45., baff er eg
nennet ein gerate ober richtig ©cepter, als ein fd)ön weif ©täblein,
aufg allerftärffte, gleißt) unb ßblecbt, obn affe Slefte unb knoten. 3)ag
ift allein ber $reig biefer ^rebigt beg (Eoangelit, benn foldf gut, ge*
rabe, gleich unb »cßl georbnet SRecb* ift auf (Erben nidft ju ftttben, unb
affe SJienfcben, »ieffug, weife unb hoch gelehrt fte fein, oermögen eg nicht
ju fteffen, baff eg nicht etwa krümmen unb Slefte, baO ift, mancherlei
©ebreeben habe. Denn wir auch feiten in SCRoftö ©efeh, welcbeg bod)
oon ©ott gegeben unb eingefefjt war, baß ältofeg felbft unb alle fßro*
pheten barob Hagen, baff es nicht wollt gehen, wie eg foHt, noch bag
auöricbten bei ben Leuten, baju eg gegeben war: Unb eg erfahreng
(meine ich) £)errn unb dürften, Siätbe unb wag ju regieren bat, baß
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tfjr Siedd uitb £)rbnung, fo aufs bejte geftcttet unb gemalt ftnb, benn*
nodE> nimmer gefeit, mie fte mollten, unb bcbarf ftetigeS ^Itcfens mtb
^le^ertö, baß manS etwa fünbringe, unb fommen fo mancherlei %ä\\t
(bie man nicht mit ©efe^ert ifaffcn noch mejfen, noch ju»or bebenfen
unb evfehett fattn), ba fidf muff baS SRedjt etmaS beugen unb lenfcn
laffett, itachbem es Slotbburft ber Sa eitert unb $ anbei jumeilen leiben
mill; Denn es fattn ftd) 3ufragen, baf bas Stecht mollt atiju ftarf fein,
unb eben barnit Unrecht ober Schaben gethan mürbe, mo es follt fo gar
ftarf unb genau gehalten merben, mie es geftellet ift, eS mitf etmaS
meitäten ober je geliitbcrt merben*
©letchmte bie Sauleute muffen thun, fo nur baS ©rbbfte an
einem Saume ober Holj abhauett, unb ficf> nicht lajfen irren, ob es
nicht allenthalben gcrab unb fehlest ift unb noch etma Späne ober
knoten 001t Sleftett bletbert, fo ftdtS nur fonft nach bem Sitaf ober
Sltchtfchnur richtet; Ober mie bie SJtaurer, fo nicht achten, ob ctma etn
Stein ober gmei in ber 9Jlaiter ju meit heraus gehen ober eine krümme
machen, fo nur bie Hauptmauer nach bem SJtaf unb Siet jutrifft unb
in ber bHidttung bfeibet, bemt man muff um foicher einzelnen Slcfte ober
krümmen mitien (fo man oft nicht beffern fattn) nicht ben ganzen
Saum megmerfen ober ben Sau ttachlaffcn.
Slber foldfrc ©cbrechen unb Mängel ftnb aHfie nicht in biefem
9fetch, fonbern ift gar eine gleiche richtige Schnur ynb hat fein Sleftlein,
Senge noch krümme, unb altes gerab unb richtig machet, bentt cs heißt
nicht unfere, fonbern ©otteS Sticftfchnur ober Stab unb Scepter, unb
foich Siecht unb ©erechttgfeit, melche ift (Ehrifti, unb nicht ftehet in un*
ferm Dhutt ober unferer SBcisheit. Denn ob mir gleich felbft üDtofe,
ja, Da»tb ober Propheten mären, unb füllten ©efet5 unb Siecht machen
unb bie Seute barnit regieren, fo mürbe hoch nichts barauS, benn folthe
grobe, ungefefüaehte Säume, »oller Sfefte unb knoten, ob mir gleich
lange bran malbrechten uttb befchlügen, unb bie Schnur fo gut machten,
als fie merben formte. Denn mir finb ju grobe, uttgerabe Hö^er unb
ällötje unb geht im menfchltchen Sehen unb SBefen nicht anbers ju, es
muff jumeilen bie Schnur bem Saum meichen unb »tel Ding gefeiten
laffett, bas ba nicht fein füllt, auf baß manS nicht gar »erberbe* Slber
bieß Slegtment unb Stich tntaß ftehet auf einem anbern, ber ba feinen
SOlangef, krümme noch Sfeljl hat: Hub fein SQBort ift folthe SÖahrfmit
unb ©erecfjttgfeit, bie ba feines gltcfens noch Sefferns bebarf, gebet
fein ftraefs hinburch unb machet eine gerabe Sinte, ol)n alle Seuge unb
Ärütnme* Denn es £ret§t alfo; „©er ba glaubt unb getauft mtrb,
ber mirb felig." 3tem: „2Ber mein SBort hält, ber mtrb ben Dob
emigltch nicht feljen.“ Da ift furj unb gair, alles auf biefett litt ri ft um
geftellet, baß niemanb barf bei ihm felbft ober anberSmo fachen noch

2Bo<f)e ©eptuageflmä.

145

Itagen, es fei ifm ju fd)toer ober j« oiel aufgelegt, baf erS tticft fönne
Ratten, ober müfte ein attbers faben.
Summa, alle aitbern ©eredjtigfeiten ft eben auf unferm Sebett unb
SBerfett, toer fofd)eS tfut (fprtcft SJlofeS), ber toirb baburdf leben, aber
es ift ber Saum mit ben groben Steffen, ber ftcf ntrgenb nacf bcm
Sfticftmaf reimet, unb tote ntattS ntacft, fo toitt es tticft recft gefeit, tote
aucf ©afomo in feinem fPrebiger attentfalben ftaget, unb toenn man
gteidf lang gearbeitet unb oiet getftatt fat, fo ift bocf bem ©etoiffen
nicft geholfen, nocf bas $erj jufriebett gefteUet. 4pter aber, ba eS
©ott felbft oor bte £änbe nimmt unb angreift, unb läfjt uns prebigen,
nicf>t oo tt unfern 2ö er fett, fonbern toas er bei uns tfun tootte, ocr=
lüitbiget feine ©erecfttglcit, toetcfe ift ©nabe ober Vergebung ber
©itnbe bttrcb Gfriftum, unb Itraft bes heiligen ©eifteS, ba toirb eS
altes ju rcdjtc gebracht, bar} toir tücftig unb gefriiiift toerben ju feinem
Sfteicf, unb fotcfe 2)lenfcfen, bie ifm bienen unb nü£e ftnb ju altem
©uten.
antb. vn, 346.347.
•SMif! Oa9 Ocitt Pid)t un$ (fucf)tcn mag
93ifiS an ben tiefen jüngftcn Jag,
Unb wir auct) manbctn jeberjeit
Den rechten 2ßeg jur ©eligfeit.

'pocfje J>epfitagefimä.
Sonntag.
2lber oiele, bie ba ftnb bie Gcrfien, werben bie Seiten, unb bie Seiten toerben bie
(Srften fein. 2>?att^. 19, 30.
©0 muffen toir nun biefe jtoei 2öorte: Seiten unb (Erften, jiefett
auf jtoei ©eiten, einmal für ©ott, bas anbere Stat für bctt StUenfcfcn,
atfo: toetdfe bie Srften ftnb oor ben Sftettfcf en, bas ift, bie ficf felbft
Ratten unb falten taffen für bie fRacfften unb ©rften oor ©ott, benctt
geft eS gtcicf toiberjtnnifcf oor ©ott: baf fie bie Seiten fittb oor ifm
unb bie Stllertoeiteften; toieberum, toeldfe bie Seiten fittb oor ben
SDtenfcfen, bas ift, bie fid) felbft falten unb falten taffen für bie gern*
ften unb Seiten oor ©ott, benett gef et eS aucf toiberftnntfcf: baf jte
bie 9Mcf ften unb (Srften ftnb oor ©ott. SBer nun will jtcfer fein, ber
fatte ftcf nacf bem ©prüder „ffier fid) felbft erfbfet, toirb erniebriget",
benn ba ftefetS: ©er (Erfte oor ben üOtenfcfeit ift ber Sefte oor ©ott;
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ber Seßte tun- ben Sftenfcßen ift ber Grfte oor (Bott. SÖteberum, ber
Gr fte oor ©ott tft ber Seßte oor ben SHettfcßen; ber Seßte »or ©ott tft
ber Grfte oor bett äUenfcßett. Slber weil bieS Goangelittm ntdEtt sott
fchlecßtcn, gemeinen Giften ttttb Seiten rebet, tote tn ber SBelt bte Rotten
oor ©ott nidjtö ftrtb, als bte Reiben, bte nichts öon ©ott wiffcn; fort=
bcnt meinet btejeuigeu, bte fid) bünfcn laffett, fie feiert oor ©ott bte
Grftett ober Seßten: fo geltet es gar ßocß unb trifft gar treffliche 2eute,
ja, es feßreeft bte allergrößten ^eiligen, barmtt cs auch GßrtftuS ben
SlpofMit felbft fürßält; betttt allste gcfd)ießts, baß woß! einer Bor ber
SBelt arm, feßwaeß, oeradfet, ja, and) woß! etwas nm ©ottes willen
leibet, baß gar fein Schein ba ift, baß er etwas fei: ttnb ift bod) int
•Jpcrjett »oll eigenen SßoßlgefallcnS heimlich, baß er fich ben Giften
büitft oor ©ott, uttb eben bantit ber Seßte ift. SBiebentm folt wohl
einer fo »erjagt nnb blöbe feilt, baß er meine, er fei ber Seßte oor ©ott,
ob er gleich SDr ber Söclt ©elb, (£i;re uttb ©ut hat, unb ift eben bamit
ber (Xrfte.
-lUau fteßet aud), wte ftd) ()te bie attevhöcßftcn heiligen gefürchtet
haben, wie »iele aud) £;ie gefallen ftnb »om heitert, gciftlidjeit ©taube.
©a»ib flaget fßf. 131.: „Sffiettn td) meine ©eele nicht felgte ttnb ftillete,
fo warb meine ©eele entwöhnet, wie einer oon feiner SJJutter entwöhnet
wirb."
an einem attbertt Ort: „Saß mir nicht fommen ben
guß ber Jpoffart"; wie oft ftraft er aud) bie Greueln, ff reißen, .pocß*
mütßigen, fpf. 119. Stent, ©t. Paulus 2 Gor. 12. fprüßt: „Stuf
baß idt mich ttid)t ber holten Offenbarung überhebe, ift mir gegeben ber
fpfaßl ins jfleifcß" tc. Uttb wie wir in ber Gßiftel gehört haben, was
trefflicher Seute gefallen ftrtb, welchen altert ol)ne Zweifel ber letbtge,
heimliche litef fommen ift, baß ftc fteßer worben ftttb uttb gebad)t, wir
ftnb nun naße, es hat nicht 9fotß, wir fentten ©ott, wir haben bteß
uttb bas gethatt: haben felbft nicht gefeßen, wie fie ftd) bte Giften oor
©ott gemacht haben. ©ieße, wie ift ©au! gefallen? wie ließ er35a»ib
faßen? wte mußte fPetruS falten? wie feien etliche Sänger fPault?
©arunt ift auch woßl 9lotß, baß matt bteß Goangelium ju unfern
Seiten benen ßrebtge, bte jeßt bas Goangelium wiffen, mir unb meines
gleichen, bte alle SBelt lehren unb meiftern fönnen, unb ad)tcn bafür,
wir feiert bie Stäcßften, unb haben ©otteS ©eift rein aufgefreffen mit
Gebern unb Seinen. ©emt woher fommt eS, baß jeßt feßon fo »tel
©ectett aufgeßett, einer bieS, ber attbere bas im Goattgelio fürtttmmt?
©aßer oßtte S^eifel, baß ißr feiner aeßtet, baß biefer ©prud) fte treffe
ober angeße: ©te Grftett ftnb bte Seiten; ober fo er fie angeße, ftnb
fte ftd;er unb oßtte ffttrißt, aeßten fteß für bie Grften. ©arunt muß es
benen ttaeß biefem ©ßrueß geßen, baß fte bie Seßten werben, jufaßren
unb fold;e fcßänbltd)e Seßre unb Safterung aufwerfen wiber ©ott unb
feilt 2Ö0rt.
Ätrcfcenpoft. 631. 632.
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2a jj micf) fein Sufi, m>$ gurcpt öon bir
3n tiefer Söelt a&toenben,
Sejlänbig fein anä gnb gib mir,
5Du paftä allein in £änben,
Unb wem bu’ä gibft, ber |at$ umfonfl,
Sä mag nientanb erwerben,
Stoch ererben
£>urd) äßerfe beinc ©nab,
3Die uitä errett »om Sterben.

SÄontag.
Uttb er pat feine ffiorffcfjaufel in ber f>attb; er wirb feine Senne fegen unb ben
Seiten in feine Scheune fammeln; aber bie Spreu wirb er »erbrennen mit
ewigem geucr. iStattb. 3,12.
Das ift fo oiel gcfagt*. SDBoUt ihr Vergebung ber Sünben er*
langen unb oor ©ott geregt unb felig werben, unb alfo bem frinfttgen
3ont, baS ift, feiger greulichen Strafe unb ewiger Serbammntf, ent*
rinnen, fo tlpt Sufje, lafjt eud) taufen, unb glaubet an ben, »on bem
id) jeitge, ber ifts allein, ber bie Sünbe »ergibt, mit bem heiligen
(SJeift taufet, ©crccbtigleit, geben unb Seligfcit bringet tc.
Ipiep
hilft nichts, 21bral)amS Samen unb befcffnitten fein, ben tarnen ©ottes
Sol!» führen: Darum beftnnet emb nid)t lange, ob tfjr Süttber feib,
fonbern befemtct mit rechtem Srnft, ba§ ifw über bie Obren in Sünben
ftecft uttb Dilfe bebürft, unb oott fjerjen berfelbett aud) begehret unb
fucbet, bamit eud) möge gerätsen unb geholfen werben,
llnb foldfe
dptlfe, fprtd)t er, ift bereits »or^anben, beim id) bin gefanbt, euch ju
prebigen nid)t oott einer Daufe, bie allein beS f^lcifdbeö Unflatb ab*
wäfct)t Cberglcid)en »iel unb mancherlei im ©efefje 3)?oft» geboten ftnb),
fonbern »on einer folgen Daufc, bie ba foll f>eiüon unb fein eine Daufe
ber Sufje, jur Vergebung ber Sünben.
Darum, wollt i|r foldter
Dilfe t()cill)aftig fein, fo t£)ut Su§e, befennet eure Sünbe unb laft euch
taufen jur Sergebung ber Sünben tc. Slcibt ilfr aber auf bem S3abn
fteben, baff if>r für euch felber fromm unb heilig feib um ber Se*
fd)neibung, ©efe^eS unb ©otteSbienfteS willen, fo euch p batten be*
fohlen ftnb, fo ift aller Dtatl) unb tpilfe an eueb »erloren.
21tfo muffen auch wir ju unfern geuten fagent (£s tbut nichts,
lieber 9)?enfd), bafj bu gebenleft, bu wolleft bid) bart angreifen, ein
Sartbäufer werben ober fonft einen fdbweren Drben annebmen, unb
beinern geib unb geben mit gßacben, Seien, galten tc. webe tbun, fo
werbe ©ott folt^e barte Suffe unb Slutpettfcben anfeben, bir beine
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©üttbe bafür »ergeben uttb in ben Fimmel neunten, bu irrcft mtb be*
trügft bid) felbft. @3 tft »ict ju gering bagu, baf bein unb alter
9)ienfct)eit £pmt, eO fei, t»aO, unb peife, wie eb trotte, bie aßergertngfte
©üttbe fottte wegnepmen; Denn »on ©üttbe to# unb geredet ju werben
muf burcp eine attbere ©Seife jugepen, nämlid), baf fte btr aus lauter
©nabe ©otteo, um (Epriftits wißen, »ergeben werben, ©oßft bu nun
©otteS 3^tn unb ber ewigen ©träfe entrinnen, bie bu burd) beine
©ünbe »erhieltet paft, fo muft bu burct) bie SCßeife, unb fonft burcp
feine anbere, baju fommett.
©o peift nun ©ufe tpun, baf ber SD^enfef) wiffe unb »ott Derjen
befenne, baf er, wie bie ©eprift fagt, in ©ünben empfangen unb gc=
boren unb barum ein Äittb beb 3ot'ttb »on üßatur fei, bep ewigen 3:obeö
unb ©erbammntf feputbig, Unb baf pier alte ©Serie »erlorett ftnb
unb maepett Uebet nur ärger, weit man bamtt gebenft auö^tridttcn,
ba£ allein ßprifto, bent einigen SOlittter jwifepen ©ott unb ben
©fenfepen, juftepet, ber fiep felbft für utto alte geopfert bat, baf wir
©ergebung ber ©ünben burd) ipn batten,
©taubft bu bas, fo paft
bu fie, wo ntept, fo wirft bu ipr nimmermefr loö, wenn bu bid> gleid)
ju Dob marterteft: Denn e3 peift ©ergebung, ttid)t ©ejaptung ber
©ünben, ein @efd)enf, ntept ©erbienft; maö bir aber ©ott auö lauter
©naben, um (Epriftuö mitten, fepenfet, baö fannft bu armer ©tabem*
fact tprn niept begabten, abfaufen ober »erbienen. DaO meinet tucao,
ba er fpriept, Separates pabe geprebigt bie Daufe ber ©ufe jur ©er*
gebung ber ©ünben.
acttB. vn, 432.433.
2ld) ®ott, i<p pafc gefünbigt fepr,
Unb mir gemacht bie 33üvben fcpwer;
®ocp bitt ic£), roollft mir gnäbig fein,
Unb nepmeu meg all ©d>ult> unb $)ein.
2Bie ©anct 3ppaun’s ber Jäufer mid)
9tur alle» (egen beigt auf bict).
Denn bu feift ba som .fnmmeläjelt,
3u pelfen mtr unb aller SBelt.

Sieuötag.
Dftut ©ufe, baS |>tmme(racp tft nape perbei fommen. Stattp. 3, 2.
©0 befcpulbiget unb »erbammt nun bie $rebtgt »on ber ©ufe
»or ©ott aße ©Seit, niept allein, bie ba öffentliche ©ünber ftnb, fonbern
»ietmepr, bie fromm unb heilig motten fein um iprer ©Serie unb eigenen
©ereiptigfett wißen, fagt aßen 'Ißenfcpnt jugteid), niemanb au$*
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gefrfjfoffen, er fei ^artfäcr, ©dmftgefehrter, ^ricfter, Seoit ic., )kbft,
(Sarbinat, 23tfchof, SDiöncf), $faff, geiftlich ober Säte ic., baf fte füllen
23ufe tbun mtb wtffett, baf all iljr
unb Seben »or ©ott nid)tc5
tauge, ja, eitet ©ünbe tft, unb muffen anbcrö werben. Daran? ift
Ietd)tlicb ju merlen, baf 23itfe nicht fein ober Reifen fann, toemt tdj
burd) mein SBcr! für bic ©ünbe genug ffun unb bejahten will (wie
bie jpaptftett »ott ber 23ufe teuren). Denn weit icj) ein ®ünber unb
Äinb beö 3ontü »ott Ülatur bin, wie bie ©cfrift fagt, werbe id) ©ünbe
mit ©ünbe nicht tilgen, fonbern tt)r nur mef)r machen.
Daö t)e'fü aber 23ufe, wenn ich ©otteg SBort glaube, baü mir
anjcigct unb »erflagt mich, baff ich »or ©ott e'n ©«über unb »erbammt
fei, unb baoor »on fherjcn erfcfrede, baff ich meinem ©ott je unb je
ungehorfam bin gcwefen, feine ©cbote nie recht angefehen noch betracht
tet, »tcl weniger baO gröfte ober fleinfte gehalten habe, hoch nicht »er*
jweifele, fonbern mich 3U Ghnfto laffe weifen, ©nabe unb £ilfe bei il)m
ju fucheit, unb auch Mt glaube, ich u»erb? ftnbent Denn er ift ©otteec
Saturn »oit (£wtgfeit baju »erfehett, baf er aller SBelt ©ünbe tragen
unb bttrch feinen Dob befahlen foll. 311fo tfut 3ol)anneü beibeg, jetgt
unb allen an erftlich burd) feine $rebigt unfer Serberben, barnach and),
wo wir £ilfc füllen ftrtben.
Unb fold)e $)rcbigt geht ohne fruchte
nicht ab, fte ftnbct allezeit ©chülcr, bie baburch belehret unb gebeffert
werben. Denn ber (£»angetift 2)?attl)äuö faget, bah biel 2?olfb aus
allen umliegenbett ©täbten unb Saubern $it Johanne in bie SBüfte
gefommen fei, haben fief) »on ihm laffen taufen im 3orbatt unb ihre
©ünbe befennet. 2Öie auch ©t. Sucaö (£ap. 7. melbet unb fpridd:
„2ltleS Soll, baö ^bhannem hbretc, unb bie ßbUner gaben ©ott recht'',
bab ift, fie glaubten feinem SBort, bab ihnen Johannes prebigte, baf
fte ©itnber unb »erbamntt wären :c.
„Die ^pf>ai'tfäer aber unb
©chriftgelehrten" (fprid)t ©t. Sucab weiter) „»erachteten ©otteb
SRatb) wiber ftch felbft unb liefen fich nicht »on ihm taufen"*. Denn fie
ftunben barauf, fte waren »ort)in fromm unb heilig genug, barum ginge
fte 2wi>auntb $vebigt ttichtb an. 3a, fte liefen fid) bünfen, fte wüf*
tenb »orfin »iel beffer, bettn er eb ihnen fbnnt fagent Drum »er*
achteten fte ©otteb 94ath, ben er befddoffen unb befohlen hatte $u »er*
lünbtgett, baf fte füllten folcfe fprebigt unb Daufe 3ol)annib annehmen,
unb auf biefe unb leine anbere SBeife Vergebung ber ©ünbe erlangen
unb feltg werben, benn, baf fte 23ufe thun unb fd) laffen taufen, im
©tauben auf ©hnftum (ben Johannes »erfünbigte) jur Vergebung
ber ©ünben.
sutb. vn, 434.435.
0 frommer unb getreuer ®ott,
3ch hab gebrochen bein ©ebot
Unb fehr gefünbigt miber bici),
if mir leib unb reuet mich.
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Sttitttood).
3« ber 3ei't fam 3@fud aud ©altläa an ben 3orban ju Spanne, baß er ßtß

»on tßm taufen tiefe. Sltattß. 3, 13.
3ubent ttun Soßanned fo prebigt mib taufet (fagt SDfattßäud
Wetter), fomrnt 3<£fud aud ©altläa an ben 3wrban ju ißrn unb be=
geßret ber Saufe. £)ad ift ja wunberlicß umgefeßret; bte fPßarifäcr
unb ©cßrtftgeleßrten, bte »oller ©ünbe unb SSerbammntß ftnb, bte
wollen feine ©ünbe haben, oon feiner 33uße wiffen, nod) ßcß taufen
laffen. ©agegett (S^riftusS, ber oßtte alle ©ünbe ift, unb ben Sfleim
unb Sitcl allein füßret, baß er nie feine ©ünbe getßan bat, unb alle
feine SBorte unb äßerfe uufträflid), ja, heilig unb ßeilfam ftnb, barum
er feiner 23uße, Saufe nocß Vergebung ber ©ünben bebarf, ber fomntt
unb begehrt oon 3wßattne, feinem ©iener, getauft ju werben. S)ie
attbent alte ftnb in ©ünbett empfangen, geboren unb leben brin, barum
follten fie billig 23uße tßun unb fieß laffen taufen, unb 2wßanned ift
auch um ihretwillen ba. 94ocß ftnb ihrer oiel, fonberlicß bie fpßarifäer
unb ©cßriftgeleßrteu (wie gefagt), bie nicht wollen, unb ber unfd)ulbig
unb heilig ift, ber tßutd.
SBarum fomrnt er aber jttr Saufe, fo bod) feine ©ünbe unb Um
reinigfett an ihm ift, weltße bie Saufe wegnehmen foll? Sad will eine
felige Saufe werben: 2>oßamted friegt attfjxer einen ©ünber, ber feine
©ünbe für feine fperfon hat, unb ift hoch ber größte ©ünber, ber aller
SGBelt ©ünbe hat unb trägt, barum er fuß auch läßt taufen, unb be=
femtet mit folcßer Sßat, baß er ein ©ünber fei, aber nicht für fteß, fom
bent für und, beim er tritt attßter in meine unb beine fperfott, unb
flehet an unfer aller ©tatt, bte ba ©ünber ftnb. Unb weil alle, fonber«
lief) bie boffärtigen Zeitigen, nießt wollen ©ünber fein, fo muß er für
alle ein ©ünber werben, nimmt an bie ©eftalt bed fünblüßen gletfd)ed,
unb flaget, wie oiele fpfalmen jeugen, am Jfreuj, in feinem Seiben,
über bie Saft ber ©ünben, bie er trägt, unb fprießt, fPf. 40.: „DJleine
©ünben haben mich ergriffen, baß id) nitßt feßen fattn; ißrer ift meßr
betut föaare auf meinem fpaupt", unb $f. 41.: „lp(£rr, fei mir gnäbig,
ßeile meine ©eele; benn icß habe an bir gefünbtget." 9pf. 69.: „©ott,
bu weißeft meine Sßorßeit, unb meine ©cßulben fittb bir mißt »er*
borgen.'' 3>tem: „Die ©eßtnaeß berer, bie bieß feßmäßen, fallen auf
mieß." Unb fpf. 22.: „SDiein ©ott, warum ßaft bu muß öerlaffen?"
3>n biefen unb anbern fpfalmert rebet (Sßriftud in einer fünblicßen
$erfon: womit ßat er benn gefünbiget, ober wie fomrnt er baju, baß
er ein ©ünber ift? 2llfo fomrnt er baju, wie 3>efaiad, ßap. 53., oon
ißm fagt: „Ser $Srr warf unfer aller ©ünbe auf ißn." Senn ba
wir (fprießt ber $ropßet) alle in ber 3>rre gingen wie bie ©tßafe, ba
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fanb ©ott biefen 2Ratl>r rta(mt aßer 2J?enfcbcn ©ünbe uttb legt fte it)m
(ber aßein o|ne aße 0üttbe tft) auf bett Salß. 2Ufo wirb er ber
grof e, ja, ber aflergrßfte ttnb ber einige ©ünber auf Arbeit, unb fonft
leinet- nte^r; bemt ber Sert f)n-id)t, ber £>(5rr t)abe auf ii)tt getoorfett
unfer aßet- ©ünbe.
SBcti er nun folget- 0änbcr worben tft, ber unfer aßer 0ünbett
auf tbnt liegen bat, fo bebarf er wabrlid) ber Saufe, unb muf ftdt> laffen
taufen jur Vergebung ber ©üttbett: nicht für feine fPerfon, bie un*
fdfulbtg unb uttbeflecft ift, fottbern um mtfertwtßen, welcher ©ünben er
trügt Siefelbigen fterft er in bie Saufe unb wäfd)t fte oon fid), baß
tft, oott ttttß, in toeldier fßerfon er getreten ift, baf fie tnüffcn in feiner
Saufe untergeben unb erfaufett. ©o ift nun 2>obanneß georbnet, baf
er bie ßeute jur Saufe ber 23ttfe bringe, aber oorncbmlicb unb ant
nteiftett ift fein 2Intt bafitt gerichtet, baf er oott (Sfrifto jettge unb i£)n
taufe, habet- betft er auch eigentlicb unb wahrhaftig beß SGcrrn Sbrtftt
Säufer. Senn fo Sbviftuo nicht mit miß, ja, um unfertwißen getauft
wäre, fo ftttb wir oerlorett. SBeil nun ©ott bet- S£rr aßer Sicnfdten
©üitbe auf ß)n gelegt bat, baf er fte tragen muf unb bafür geitugtbun,
fommt er ju 2wbanue/ läft ftcb oott ifm taufen, mir, bir unb aßer
SOBelt ju gut, baf er ttttß oott ©tinbeit reinige, unb gerefft unb
fclig ntarfte.
stttb. yn, 435.
Gl)rift, unfer £>©rr, jum 3ort>an tarn
Stad) feines itaterS Sßillen,
35on ©anct 3obann(S bie laufe nahm,
©ein SBerf unb Stint jn ’rfullen;
3)a rcotlt er ftiften uns ein 23ab,
3u »afd>en uns »an ©ünben,
(Srfäufcn and) ben bittern Xeb
Durdi fein felbft ©lut unb Söuitben;
®S galt ein neues Sebcit.

$tmner3tag.
2ln bir aßetn fab icf gefünttgt, unb übel oor bir getfan, auf baf bu fRecft
bebatteft in betnen ©orten, unb rein bleibeft, wenn bu gerichtet wirft.
'Pf. 51, 6.

Saß ift, icf) bin oor bir ttidßß attberß, benn ein ©üttber, unb
waß icf> tbu, baß ift bbfe, unb lamt niebtß in mir ftttbett, baß oor btr
unfträflid) befteben Ibnnte: ©oltbeß fage id) barttm, auf baf bu, SSrr,
redtt befalteft in beinen SBorten, mtb nicht mögeft geftraft werben,
wenn bu gerichtet wirft, baß ift, wo icf nicht befennen unb fagen woßte,
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baf td) »or bir itichtd beim ettt ©ünber tun, fo würbe idf beitt 2Bort
Sügen [trafen unb bid) »crbammen, wie bte Ipeuchler unb 2Berff)eiltgett
tl)un. Darum will td) nicht ihnen gleich alfo »ermejfen fein, unb fagen,
ich fei fein ©ünber, bettn bad wäre bid), DSrr, »erleugnet, unb bcin
itrtf)eii Sägen geftraft, wcid)es bit über'mich gefprodien haft, unb ba=
burd) »erbammt ad mein Dfun unb Sßefcn. Darum befcmte ich mid)
für einen ©ünber unb »crbammten SRenfhctt, auf baf bu recht be*
f)afteft unb bcin 2ßort wahr unb unumgeftofen bleibe, ob3 wohl an=
gefönten unb »erfolgt wirb. Denn bic tpeitd)ler wollen burcb ihre
eigene Sßerfe ftd) fclbft geredet mad)cn unb ihr Ding wibcr ©oft mit
©ewalt hittauo führen, lügenftrafcn unb »erb amtnett alfo fein Sßort,
aber Cd f)eift: Utvincas, cum judicaris, bu fotift bennod) »orteten
bletben, ettbltch rccft bemalten unb obliegen, unb fie in ihren ©üitben
»erberben :c.
2Bte beim beit 3ubcn gefd)ah, ba fie ^ohanuid $rcbigt nicht
glauben, nid)t 23ufe tl)un, noch ftd) taufen wollten laffen, fonbern »er*
achteten ©otted fRatl), Sßhanttcd muffe beit Dcufel haben, unb wad er
prebtgte »ott ©otted wegen, muffe unrecht unb erlogen fein, barttm ntuf*
ten fie brüber gcftürjt werben, 311 ©ntitb unb ©oben gehen unb an
Sctb unb ©eel »erberben, ©ott aber behielt recht. Denn wad fein
äöort unb ©ericht betrifft, ba foll unb will er allein recht haben: ?iun
lautet fein SDort alfo, baf alle ädenfehen »or ifm ©ünber ftitb, fo
folget halb bad Itrtheil barauf, baf fie and; bed £obcd fd)itlbig ftttb.
Da ftrafe ihn ttid)t, gib if)m recht, btr unrecht; willft bu aber recht
haben, fo fud)c ed itt attberen ©achcit, gebe iitd wcltlid;e ^Regiment, ba
fannft bu wohl recht haben wibcr beinett f^cirtb, ber bir Seibd tliut, bad
Deine nimmt tc. Da magft bu bich aufd Siecht berufen, ed fuchett unb
forbern, aber wenn bu mit ©ott fotift hanbeln unb »or feinem ©ericht
beftefen, fo gebenfe nur auf lein Siecht, fonbern gib bir fclbft unrecht
unb ihm recht, wiUft bu anberd ©nabe ftnben. Dad thuft bu; beim
Wenn bu mit Dautb unb allen Deiltgctt fageft: Sieber Jp(£rr, i«h belcnne,
fühle unb glaube, baf ich e*n »erbammter ©ünber bin, barum bitte id)
bid), abfol»ire, wafche unb taufe mich um ßhnftud willen, fo weif ich,
baf bu mir gnäbig bift, ich Vergebung ber ©ünbe habe unb rein unb
fchneeweif bin.
aatB. vn, 436.
Srbarnt bid) »einet büfen Äned)t,
2ötr bitten ®nab unb nicht ba» 9ted)t,
©enn, fo bu, £@rr, ben rechten Sohn
Un» geben coolitft nach unferm 3d)un,
©0 müft bie ganje Söelt »ergehn
Unb tonnt fein SDtenfd) »or bir befiehn.

/
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Freitag.
34) taufe eitcf) mtt ffiaffer jur 53u§e; ber aber nadjj mtr fommt, tfi ftärfer benn
tef), bettt trf) auct) nicht genugfam bin, feine ©clmbe ju tragen; ber wirb euch
mit bent ^eiligen ©etft unb mit geuer taufen. 2Jlattb. 3, 11.
2llb fottt er fagett*. 34) bin niifjt ber Shiann, ber bie ©ünbe oer*
gibt unb bett Detitgen ©ctft gibt; aber boä) taufe id) auf benfelben,
ber eb tf>ut, ber halb ttath mtr Fommen wirb.
Darum ftnb bte, fo
3o()attne0 getauft fiat unb vor ber laufe 6t>rifti geftorben ftnb, gleich*
tuolfi feltg geworben; beim fte traben geglaubt, baf (£i)riftues mit feiner
Daufc lommctt unb fte taufen würbe mit bem Zeitigen ©eift unb geuer,
bae ift, baft er, alb bab rechte Sämmlein ©otteb, am Stamm beb
dlreujeb geopfert, atiba für bie ©ünbe ber ganzen Sßcit fterben würbe,
unb bamit aubrichten, bafj aUe, fo an iffn glauben, Vergebung ber
©üttbett haben unb bert heiligen ©eift empfai)en füllten,- ber fie er*
leuchten, heiligen, tröften unb ftärfen würbe re. ©leichwie bie heiligen
33äter (Daoib unb anbere) oor ihnen auch geglaubet haben.
Darum ift fein Utitcrfchieb, o()ne baf jene geglaubt haben an ben
fünftigen ©hviftum, wir aber glauben an ben, fo ba gefommen ift;
beibe, jene unb wir, haken einen ©hviftum, weither ift geftern, heute
unb in ©wigfeit, ©br. 13. Sllletn bie 3eit ift anberb, bah fte juö'or,
wir aber hernach ftnb. 2Ber nun mit unb 3ohannib 3eugntjt glaubet,
bah er ©otteb Samnt fei, weltheb ber 2Belt ©ünbe trügt, unb mit bem
^eiligen ©eift taufe tc., ber wirb mit unb felig, ©ott gebe, er fomme
»or ober nach, eb ift einerlei ©laubett; benn wab jene, fo »ott 3ohanne
getauft finb, »on bem fünftigen (Shvtfto geglaubet haben, bab glauben
wir jeht i’ott bemfelben, ber gefommen ift, unb empfahen einerlei ©nabe.
Doch liegt grohe üDfatht baran, bah mü* glauben, bah er nun gefommen
fei, bernt bie 3ubeu, unb jwar wir Detben auch, uwllen immerbar einen
©£)riftum haben, ber noch Fommen foll. Die 3ubett glauben nicht,
bah biefer, fo ba gefommen ift, ©hriftub fei, fonbent flehen feft barauf,
er folle noch Fontmen, machen ein lauter ©efpötte aub unferm ©lauben
unb Daufe.
21lfo auch ber $abft mit feinem Raufen fagen wohl, ©hftftub fei
gefommen, für unfere ©ünbe geftorben tc.
Slber im ©runb ber
SÖahrhett tftb Beibe mit ihrer Sehre unb Sebett alfo gethan, alb wäre
burtf) ©friftt Sterben uttb Slutoergicfen nie feine ©rlofung gefächen,
nod) feine Daufe »ott ihm gegeben, in ©umtna, alb wäre er noch nie
gefommen. Denn fte lehren burdj eigen Sßerf bte ©ünbe büfett unb
bafür genug tfun tc. Darum (fage ich) liegt grofe fDlacft baran, ob
man glaube an ben erfthienenett ober jufünftigen ©briftum.
©o
Daotb ober anbere 33ater ju ihrer 3eit geglaubet hätten, baff (£f)vtftuö
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gefommett wäre, fo wären fte gleid) fo rrotil oerbammt worben, als jetjt
bie 3uben, fo rttcbt glauben, baf; er gefontnten fei, »erloren unb »er*
bantmt werben.
aitt6. vn, 436.437.
®ttter tft e$, tcm -id) Ict'e,
©ett id) Ueie früh unt) fpat.
3®fuö tft e$, Petit id) gebe,
Söacs er mir gegeben bat.
3d) bin in Petit 33 tut »erfüllt,
güpre mid), JpSrr, wie bu reißt.

SouunlicHö.
3d) bebarf wofl, baf icf sott btr getauft werbe, unb bu fomwft ju mir?
■Stattf. 3, 14.
2llS fottt er fagett: 3d) bin etn ©finber, barum fotlt id) billig
oon bir, Dörr, bic taufe entpfabcit, unb alfo burrf) bid) »on ©ünben
gereiitiget unb abfoloirt werben. Denn er fat wof! oerftanben, baf
QtfriftuS feine ©tittbc hätte, unb bod) ber wäre, ber aller fficlt ©üttbe
trüge, unb allein bie Vergebung brächte unb ben heiligen ©cift gäbe,
barum fprieft er*. SWir ift notl), baf id) non bir getauft werbe. Slber
(Ehriftus fprtd)t: 8af jc£t alfo fein; beim alfo gebühret eS uns, alle
®ered)tigfett ju erfüllen; als feilt er fagen*. Steine Saufe ift batun
gerieft, baf id> barittnen abwafefen unb erfäufen feilt aller SBelt
©ünbe, baf baburcf angcrid)tct werbe alle ©ereeftigfeit unb ©eligfeit.
Darum ift auch bie Saufe um (SfriftuS willen »ornehmlid) oon "©ott
georbnet, baraad) auch um aller ‘iDJenfifen willen: Denn crftlid) muf
er burch feinen eigenen Setb bte Saufe heiligen unb baburch bie ©ünbe
wegnefmen, auf baf barnad) aitd) bie, fo an ifn glauben, Vergebung
ber ©ünben haben. Darum ift bie Saufe nid)t ein unnüfcS, febigeS
Ding, wie bie Lotten läftern, fonbern eS wirb barin auSgeridftet alle
©ereeftigfett tc,
©0 ftefet nun bie 23ufe (fo 3of)anneS prebiget jur Vergebung
ber ©ünben) am meiften barin, baf bu ©ott refft gebeft, unb be*
fenneft, baf fein Urtfeil wahr fei, barin er faget, baf wir alle ©üttber
unb »erbammt ftnb: SBenn bu foldjeS oon Iperjen tfuft, fo ift bie
23ufe angefangen. 2BaS tfue id) benn mefr? 23üde bid) her unb
laf bid) taufen: Denn td) (fprieft (Sfriftus) fabe mit meiner Saufe
auSgerid)tet, baf, wer an mich glaubet unb folcfe Saufe annimmt,
Vergebung ber ©ünben habe, unb mein SSater, fammt mir unb bent
^eiligen ©eift, bei ifm wofnen. Denn ftefeft bu, wie wir geftern
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aud) fagten, baf jtd) über S^rtfto, nac^bem er getauft ift, »ott 0tunb
an (bcrgleicben jttöor bei 0t. ßobamtid Xaufe nie gefehlt ift) bei*
Simmel auftf)ut (unb hernach bic (Erbe, ©räbet, Sötlc unb atled offen
ftei;et) unb ber Setltge ©eift in ber Saubengeftalt gefefyen unb bed
Söaterd 0timme über btefer Saufe gehöret tuirb, unb fpricfjt/ er t>abe
ein berglicbed üßoblgefallen barait. Senn biefer 0of)n, ber ba fte()ct
unb ftcb »on ^o^artne^ taufen läfjt, gefällt it>m fo wohl, baf}r wenn er
taufenb SBelt 0ünbe auf ficb trüge, müßten fie alle in feiner Saufe er*
fäuft unb »ertilgct fein. SGöeil er aber an ihm ©efallen bat, fo bat er
auch ©cfaUctt an benen, fo an it)it glauben unb fid? nach feinem 23efef)l
laffen taufen.
Sllfo wirb in ber Saufe nid>t allein bic 0ünbe »ergeben, fonbern
wir werben and) fteber unb gewi§ gemalt, bafj ©ott einen folcben
SÖoblgcfallen barait habe, ba§ er famntt Clhrifto unb bent Setltgcn
©cift habet wolle fein, wenn fie gcreitbt wirb, unb felbft Säufer fcin,
obgleich folcbe beliebe Offenbarung ber gbttlicbcn 9)iajeftät nun niebt
ftrf)tbarlid> geliebt, wie jut* felbigen ßeit am ßorban, benn cd ift
genug, bafj fie einmal gefächen ift ju einem ßeugnifj unb SBabrjetdfen.
Saturn füllen wir und mit allem fylcif; gewöhnen, biefe ©acbett mit
bed ©laubend Slugett aitjufcbcn, unb folcbe berrlicbe Offenbarung unb
göttliche Klarheit unb ©eprängc, fo über ber Saufe Cibvifti gefebeben
ift, auf und ju beuten, benn bief alles ift nicht um (Sbviftud willen ge*
febeben nod) gefchricbeit (benn er ihm felbft nicht getauft), fonbern und
ju Srcft unb 0tär!ung bed ©laubend, um welcher willen er auch bie
Saufe h«t angenommen.
sutb. yn, 438.439.
©s macht bief 93ab »ott ©ünbett loS
Unb gibt bie rechte Schöne.
Die ©atanS Werter »or befchlofj,
Die werben frei unb ©ohne
Dejj, ber ba tragt bie höd)fte Ärott,
Der läjjt fie, was fein einger ©ohn
©rerbt, auch mit ihm erben.

lob

^odje $eiagefimd.
Sonntag.
2)aS aber auf bem guten Sanbe, ftnb bte baS 2ßort hören unb bemalten tn
einem feinen, guten füerjett unb bringen grucht tn ©ebulb. Suc. 8, 15.
Das ftnb, bte bas SOBort frören unb befiänbiglid) baran galten,
bafi fie aud) alles brttber wagen unb taffen, welchen ber Teufel basfelbe
nicfit nimmt ttodj fte baburd) »erführet, and) bie Di|e ber Verfolgungen
itid)t abjagt, aud) bte Dornen ber SÖotluft unb ©etj biefer Seit nid)t
hinbert, fonbern $rud)t bringen, ba§ fte anbere basfelbe aud) lehren
unb bas Stetd) ©otteS mebren, barnad) aud) ihrem Slächften ©Utes
tf)utt in ber Siebe; barunt fpridjt er: „mit ©ebulb'', beim foldje
muffen oiel leiben um beS V3ortcS willen: ©djmad) unb ©cfyanbe oon
ben Stötten unb Sehern, Daft unb Steib mit ©(tjaben an Seib unb ©ut
oon ben Verfolgern, olme was bie Dornen unb eigenen Anfechtungen
beS gletfc^eö tl)un, bafi es wohl ^et§t ein SBort beS ätreujeS: benn
wer es galten fotl, Äreuj unb Unglüd mit ©ebulb tragen unb über*
winben mufj.
©r fpridjt: „in feinem guten Derjen", gleichwie ein 2ltfer, ber
ohne Dornen unb ©träud)leitt, fein, gleich unb räumig ftehet, wie ein
reiner fd)öner 5>(att: alfo ift ein Derj aucf) fein unb rein, weit unb
räumig, bas ohne ©orge unb ©eij ift auf jeitlid)e Stahrung, bafj
©otteS SBort wof)l ba Staunt fmbet. ©ut ift aber ber Ader, wenn er
nicht allein fein unb gleich ba lieget, fonbern auch fefi unb fruchtbar,
baf er eiuen guten Voben hat unb fornreid) ift, nicht wie ber fteintgte
ober fiefigte Ader: alfo ift ein Derj, bas guten ©runb hat unb mit
»ollem ©eift, ftarl, fett unb gut ift, bas SBort ju behalten unb grud)t
ju bringen in ©ebulb. Da feiten wir, wie es nicht SÖunber ift, bafi
fo wenig rechter (E^riften jtnb; benn ber ©ame fällt nicht allein in ben
guten Acfer, fonbern nur bas oierte unb wenige 2heil; unb bafi benen
nicht ju trauen ift, bie ftd) (Eh^iften rühmen unb loben bie Sefwe beS
©aangeltt, gleichwie DemaS, ©t. fPauli jünger, ber ihn jule^t »erlieft.
(2 2tm. 4.) Stern, wie bte Süuger (Ehvtfti CSol). 60/ bte oon ihm
wichen, benn er felbft hie ruft unb fpricht: „SOer 0hreit hat $u hören,
ber höre", als foüt er fageu: 0, wie wenig ftttb ber rechten (E£>riften 1
ja, man barf nicht alten glauben, bie ba ©haften hetfen unb bas ©»an*
geltum hören, es gehöret mehr baju.
Diejj alles ift uns jur Sehre gefagt, baft wir uns nicht follen irren
laffen, ba§ fo oiele beS ©»angelti mifbrauchett unb wenig recht faffen;
wiewohl es »erbriejjltch ift, benen $u prebigen, bie es fo fdjänbtich be*
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banbeltt unb eben wiber bas ©»angdiunt treiben; benn eS ift eine ß>re=
bigt, bie fo gemein foß geben, baß fie auch aßen (Kreaturen »orgetragen
werbe, wie ßbriftub fpric^t SDiarci am lebten: „^rebiget baS ©»an*
getiurn aßen ©reaturen", unb $f. 19.: „3bre
ä4et aus
aße Sanbe unb ihre Siebe an ber ßBelt ©nbe." ßöaS liegt uns bar*
an, bafj cs »iele »erachten? 9)1 uß es bod) fo fein, baß »iele berufen unb
wenig erwählet fittb; um ber guten ©rben wißen, bie gruebt bringt
mit ©ebulb, muß ber Same auch »ergeblich an ben 2Öeg, auf ben
gelb unb unter bie Dornen faßen, ftntemal wir auch gewiß ftnb, baß
©otteS SBort nicht ohne grudd abgd)et, fonbern allezeit auch guten
Slcfer ftnbet, wie er bte faget, baß etlicb ©amen beb ©äemannS auch
auf guten 2lcfer faßt, nid^t aßein an ben 2Beg, unter bie Dornen unb
auf bah Steinigte: benn wo bas ©»angelium gebet, ba finb ©briften,
2>ef. 55.: „9)iein SBort foß nicht leer fomnten" re.
Daß nun etliches breißigfältige, etliches fechßgfältige, etliches
bunbertfälttge grucht bringet (9)iattb. 13.), ift fo »iel gefagt, baß an
einem Ort mehr ?eute belehrt werben, benn am anbern, unb ein 2lpo*
ftd unb ^Prebigcr weiter unb mehr prebigt, benn ber anbere: benn bas
ißolf nicht aßcntbalben gleidb groß ift, unb auch nicht gleich »iel ©hrißen
gibt unb bte ^örebiger nicht gleich »eit unb »iel prebigen, fonbern wte
es ©ott »erfeben unb »erorbnet bat. ©t. $auli ßöort, ber am aß er*
weiteften unb meiften geprebigt bat, mag man wohl bte bunbertfälttge
gruebt jußhreiben.
stuttg. i, 646.647.
31 d) tßff, fpGtrr, bajj mir merken gleich
Stufte bem guten Sanbe
Unb fein an guten SBerfen reich
3n unfernt 3tmt unb ©tanbe,
SSiel ßriiefte bringen in ©ebulb,
Seroafren beine ?efr unb ßulb
3n feinem gittern £erjen.

Montag.
Such ifts gegeben, ;u wißen bas ©ebeünntß beS ßtetebs ©otteS; ben anbern
aber tn ©leißmtßett, baß fie eS nieft fefen, ob fie eS fefott [eben, unb nicht »er*
ftefen, ob ße eS febon hören. Suc. 8, 10.

2BaS ift aber, baß er fagt: „Such ifts gegeben, p wißen bas
©ebeimniß beS Steichs ©ottes" 2c.? 2öaS tft bas ©eßeimniß? Soß
ntans nicht wißen, warum prebigt man eS benn? ©ebeimntß fytifit
ein »erborgen, heimlich ®iag, bas man nicht tnetß, unb „©ebettmtiß
li
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bed 9tetcf)d ©otted" ftnb bie ©tttge, im Slcid) ©otted »erborgen, ald
ba {ft ßl)rtftud mit alter feiner ©nabe, bie er unö erjeiget ©at, wie
©t. $aulud tfnt nennet; benn »er ßbriftum red)t erlerntet, ber weif,
t»a3 ©otted Stete© unb was barinttcn ift, unb ©eift barum ©efjeimnif,
baf ed getftftrf) unb ©eintlic© ift unb wo©I bleibt, wo ed nic©t ber ©eift
offenbaret; benn obgleich »tel jtnb, bie cd felgen unb ©ören, fo »er*
nehmen fte ed boc© nic©t, ald »tel ftnb je£t, bie ß©riftunt prebigcn unb
©Ören, wie er fei für und gegeben: aber bad ift alles noc© auf ber
ßuttge unb nidit im $erjen, benn fie glaubend fclbft mdit, füllend
and) nic©t, wie ©t. ^»aulrtd 1 ßor. 2. fpric©t: „©er natürliche 99tcnfch
»entimmt nic©td »ont ©eift ©otted." ©arum fpric©t er ©ter: „ßuc©
iftd gegeben", bad ift, ber ©eift gtbtd cuc©, bafj t©rd nidit allein ©öret
unb fe©et, fonbent and) mit bem ©eigen crferntet unb glaubet: barum
iftd euc© nun ttid)t nte©r ein ©c©eimnif. 2lbcr bett anbern, bie ed eben
fo wo©l ©Ören ald i©r*, ©abett aber ben ©lauben im ©eigen itic©t, bie
fegend unb »erfte©ettd nid©t, bcnett ift ed ein ©e©eimnif unb bleibet
t©nen unbefattitt, unb aded, wad fte ©öreit, ift nichts anberd, benn ald
wenn einer eilt ©letc©nif ober buttfeln ©pntc© ©örcte* ©ad beweifcn
auc© fe©t uttfere ©(©wärmer, bie »tel »on ß©rifto wiffett jtt prcbigen,
aber weil fte ed im ©errett felbft nic©t füllen, fahren fte ba©cr unb
laffen ben rechten ©ruttb bed @e©eimniffed liegen, unb gelten mtt
fragen unb feltfatneit günbleiit um; wennd and) jum ©reffen fommt,
wtffen fte gar nic©td, wie fte ©ott trauen unb Vergebung ber ©ünben
in ß©rifto ftnben folten.
©t. SDtarcud aber fprit©t (SDtarc. 4.), ß©riftud ©abc barum bttre©
@Ieic©nt§ jum SBoll gerebt, auf baf fte cd möchten »ernennten, ein feg=
lic©er nac© feinem Vermögen; wie reimet fic© bad mit biefem, bad
©t. 9Jtatt©äud fpriefit (üDtatt©, 13.)/ «' rebe barum burd; ©letc©ntf,
baf fte ed rtic©t »ernennten? ©ad ntujj freilic© fo juge©eit, ba© ©anct
üDtarcud will fagen: ©ie ©leic©ttiffc bienen baju, ba© fic grobe Seute
ättferlic© faffett, ob fte wo©l biefelbett »ic©t »ernennten, boc© ©erttac©mald
mögen gelehrt werben unb erlernten; benn bie ©Icidmiffe natürlic©
Wohlgefallen ben ßinfältigcn unb bemalten fie fein, weil fte genommen
werben »on ben gewöhnlichen ©titgen, ba bie Seute mit umgeben. 2tber
©t. 9)?att©äud will fagen, ba© biefe ©leic©nijfe ber 2lrt ftttb, ba© fie
niemanb »erfielen mag, er faffe unb ©öre fte, wie »iel er wolle, wo fte
ber ©eift nic©t !mtb mac©t unb offenbaret. 9iid)t ba© fte barum ge*
prebigt werben, ba© man fie nic©t »erfte©en feil, fonbern ba© natüriid)
folget, wo ber ©eift nid)t offenbaret, ba© fte ntentanb »erfteijet. 21 ber
bod© ©at ß©riftud biefe SB orte aud Sef. 6. genommen, barinnett ber
©o©e Berftanb »ott göttlicher 33erfe©ung genieret wirb, ba© er »erbirget
unb offenbaret, welc©em er will unb »on ßwigfeit bebaut ©at.
etuttg. I, 647. 648.
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2Btr 5Dtenfd)en ßnt> ju fctm, o ®ott,
ffiaä geißltdj iß, untüchtig.
Dein Söefett, Söttte uttb ®e6ot
3ft »tel ju pod) unb mistig;
2ßtr tmffenss unb »erftepenö nid)t,
©o unä bein göttlich SBort unb Sii^t
Den 2öeg 311 btr nic^t meifet.

Dienstag.
2)aS ffienige, bas etn ©crecßter ßat, tft beffer, beim bas große ©ut oteler
©ottlofen. $f. 37,16.

Denn fte ßabens mit allen ©cßanben unb linearen oor ©ott, als
bie Sflüuber, 9futt wollt icß ja Heber einen Pfennig ßaben als ein
frommer SDfantt, Weber otel taufenb ©ulben als ein ©cßalf, Slber ba
fragt ber ©ottlofe ttießt ttaeß, ©elb ift fein ©ott, ba bleibet er bei.
D, baß wir jefjt aud) fo rühmen unb biefen 23erS woßl fingen
fünnten! 2ßie wir boeß fo gewiß ©ottcS ffiort ßabett, unb ber attbere
•Saufe fo überaus troßig uttb rußmrcbtg ift, ocrlaffen ftd; auf ftaifer,
Könige, dürften, bas ift, auf ißr ©ut unb ©ewalt, unb ßaben weber
©ott noeß fein 28ort, beitfett unb baitfen aud) niri)t für ihr ©ut nnb
©ewalt, als für ©ottes ©abc, fonbent machen ißr ©ut unb ©ewalt
ju ißrem ©ott, rauben unb fteßlen, alb bie ©ottes Diebe unb ©cßälfe,
altes, was fte ßaben, unb beftßett alles mit ©cßanben unb Utteßren,
unb ift ißr SRüßmen atteß Safter, unb pfui biri) an, »erleugneit, läftern
unb »erfolgen baju ©ott, ißren Seßenßerrn, mit allen feinen Dienern
unb ganzem Stetcß (ba tßttcn ©ott wenig ©littf unb Jpeil jugebe, Slnten,
als er bod) oßtt bas wirb tßun).
2lber wir fijnnen rüßmen, baß ©ott uns fein SBort gegeben ßat.
Saß fte nun reieß, uttb uns 23ettier fein, laß fte gewaltig, uns aber
fßwaeß, fte frößltcß, uns aber traurig, fte ßerrlid), uns aber oeraeßtet,
fte lebenb, uns aber tobt, fte alles, uns aber tticßts fein, was benn?
3focß ßaben fte feinen ©ott,. fonbern muffen einen bettclfcßen, lattficßten
©ott felbft maeßen aus tßren Pfennigen.
O ber clettbett SOfaterten
jum ©ottl £> barmßerjtge ©ottfeßmiebe!
äßtr aber ßaben ©ott,
unb rüßmen uns beS reeßten ©ottcS. Diefett Shtbitt muffen fte uns
laffen, gegen weiden alle tßre Äbntgretcße ein fauler SDfift unb
flctß ftttb.
Db wir nun otel leiben muffen, was fßabets? (Es ßeißt; SÖiHft
btt ein (Eßrtft fein, Sufficit tibi gratia mea, banfe btt, baß btt mein
SBort ßaft, unb burtßs SBort ntteß felbft.
äßas feßabet bir Diotß,
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junger, $ejitlenj? SBas fcfabet bir ber ©djarrhanfen Soeben? ber
23auern SOluthwille? ber ^apiften SBut^en? ber ganzen SBelt Un*
gttabe? aller Detifel Born? Du ^aft (Bottes 2Bort, unb fte nicht, bu
bift tn ©naben bet mir, unb fte nicht. Du bift mein .flirtb, fte ftnb
meine geinbe. Sieber, laf btr mein 2Bort, als mich felber, auch ein
©cfyat}, auch etn Königreich, auch ein Dimmelveid) fein in beiner 2lr*
muth, (Sfenb unb Bantmer. SJZein SBort bleibt ewig, unb bu auct) int
SBort, bein (Slenb unb jener £>od)muth »ergebet, elfe ntans meinet
31U6. Y, 946.
(Da$ 2öort ge fotten (affen ftan
Unb fein (Dan! baju (jäten;
Sr tfl bei un4 wobt auf bem $>(an
5)?tt feinem (Steift unb ©afeen.
9te(jmen fte ben Seife,
®ut, S(jt, Ä'ittb unb 2ßet6:
Sa|g fahren ba^tn,
Sie feabeitä leitt ©ettunn,
S)ab Oieicfe muß unä bod) bleiben.

SWitttoodj.
®r fenbet ferne Siebe auf ©eben; fein SSBort läuft fcfjneH. fPf. 147, 15.
dv jetgt fte an bie gölbne Kunft, burcf) meiere ©ott alle folche
2Bof)ltf)at auSrictftet unb gibt; fprieft, es fofte ©ott nid)t ntef)r, benn
ein SBort, bas |etft Fiat, 1 9Jlof. 1. Denn er bebarf feiner Gcffen,
Jammer, 21mbo§ noch Bangen baju, baf er bie Stiegel feft mache.
(Sr bebarf feines 0teinS noch Kalf baju, baf er grieben fdjaffc. (Er
bebarf auch feiner grauen, Weber -fpanbels nod) fOlünjerS baju, baf er
bie Ktnber brinnen reich unb glüeffeltg mache.
2llfo bebarf er auch
feines Pfluges noch (Sgge baju, baf? er uns fättige mit SBetjen, fottbern
er fp rieft ju ben Siegeln: ©eib fefte, fo ftnb fte fefte, unb fu ben 23itr*
gentt ©eib reich unb glücffelig, fo ftnb jte reich unb glüdfelig. Unb
ju ben ©renjett*. Der grtebe fei bet euch, fo ift griebe ba, unb jur
(Erben: Drage SBeijett, fo trägt fte SBegen, wie ber 33fte fßfalm auch
fagt: „SBentt er fprieft, fo fteljets ba."
Unb fff. 78. t „dr fprad),
ba fatn Ungeziefer,"
2Ufo hie auch 5 er fenbet feine Siebe jur (Erben, (bas ift) er rebet
mit ber (Erben, unb alles, was auf Arbeit ift.
©olcher SBeife rebet
ber 107te fpfalm oon betten, fo tobfranf ftnb, unb hoch genefent „dv
fenbet fein 2Bort, unb macht fte gefunb." Das ift, er fpricht: ©ei ge»
funb, fo wtrb man gefunb. 211 fo, baf er feiner 2lrjnet bebarf, fonbern
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fpricf)t fte mit feinem ©ort gefttttb, 3tem -Pf. 148. : „$cuer, ^ngel,
©djttee, Dampf unb ©turmroinb, bie feine ©orte audriddfn." Dad
tft, fie tlum, wie er mit timen vebet, fein Sieben ober ©preßen ift fo
öiel ald ©djaffett, rote wir (efett 1 ©of. 1., baf; er bie ©eit gefdjaffcn
|at burd) fein ©pvccfyctt. Unb ©t. sJ)aulno iftüm. 4.: „Sr rufet bcm,
bad tticitt ift, baf? ed fein ober roerbett tnuf;. Unb fein ©ort (fagt er)
läuft fcfynell." Dad tft, ed gefc^iet>t flugd unb fo halb alled, road er
roitl. Unb fobalb er [priemt, fo ftefyetd ba, roie 1 9Jfof. 1. ©ott fpraef),
unb ed gefcfyaf). Sd ift nicfyt fo ein faul, frattf, tobt ©ort, roie ber
©ettfdjen ©ort unb ©ebot ift; roentt biefelbigcn gleicf) öiel Reifen unb
gebieten, fo gefd)iel)t bod) tttd)td, ober gar wenig, beim aud) ber Könige
unb sperren ©ort ober ©cbot gefd)iel)t roenig mtb tangfam. So läuft
nid)t alfo. Sd freuest unb fd)ieid)t mit guter ©ufett, roie man fagt:
Sd ift ber Derren ©ebot, bad ift, cd gefdueltt nid)t.
3a, roo itidjt
©otted ©ort baju fontmt, unb fpridjt: ©ad bu Jfimig ober fjurft
|eifeft, bad geftefye, fo roirb gar nic^td braud, ed muß fein ©ort baju
tl)un, unb bem ©ebot bed dürften älraft, unb bett Untertanen gmrc|t
unb ©efjorfant ju t()un, geben, fonft roirbd wo bl Reifen unb bleiben
ein £>errn*©ebot.
Slbcr roentt ©ott jur Srben fpridjt: ©rtitte, fo grünet fie flugd
baßer. Saß n>act;fen, fo roäd)fet ber .fralm baßer. £rage ©cijen, fo
trägt fte ©eijett, unb gefdßicßt allcd flugd unb halb, roie wir »or 2Ittgen
feßen, baß fein ©ort nidjt freuet, fottbern läuft, ja, cd fpringt, unb
tßutd in einem ©prung uttb in einem 9tu, 21lfo wenn er bteift in bett
©rettjett fein, fo ift ber Triebe alfobalb allba, bett fonft fein dürften*
©ebot fefjaffett nod) erßalten fattn. ©etttt er bie Seute in ber ©tabt
fegnet unb ßeißt fte ©lücf ßabett, fo fctjlagt flugd eitel ©litd ju, ba
fonft fein Ipanbel not ©erbuttg ju Reifen fattn. ©eitn er ßeißt bie
Siegel fefte fein, fo ift bie ©tabt rooßl oerroaßret unb befeßüßt, ba fonft
feine flauer noeß ©eßre fcßüjjen noeß öerroaßren fann.
Slttb. V, 941. 942.
9tun bantet alle ®ott
SJtit .^erjen, SDtunb unb £änben,
Der große Dinge tt>ut
3ln und unb allen Snben,
Der und «on Mutterleib
Unb Äinbedbeiiten an
UnjäßUg »iei ju gut
Unb not iepnnb getßan.
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Sonnentag.
(Sr fättfget btcf> mit t>em beftett Söetjen. ß>f. 147,14.
Dab tfb (Er gibt bir reicßlicß bab älorn unb ^rüd)te auf bem
§elbe, unb allerlei ültotßburft (Effenb unb Drinfenö, ben Seil) ju nähren*
Uttb fpricßt ba$u, er gebe ntdjt allein Jlorn, fonbern Adipem, auberwählet unb nteblicßen SBeigen, unb gibt nidfjt allein, fonbern fättiget
oollauf unb reidßlicß. Damit will er ja artjetgen, baß er ju effen unb
ju trtnfen genug gibt, wie beim aueß ©t. fpaulub fagt 1 Stirn. 6.t
„Der unb alleb retcßlicß gibt ju genießen," Unb bab ift aueß waßr.
Denn alle 3oßr wäcßft fo oiel (wo ©ott gitäbig ift unb nirf>t mit
Dünger ftrafeit will), baß eb bte 2Belt mißt oerjeßren fann, fonbern oiel
übrig bleibt.
Jßiewoßl bem ©cij nimmermeßr genug wäd)ft, unb
wenn bab (Erbreicß eitel Äorn, unb bab Sßaffer eitel 2Betn, unb bie
Serge eitet ©olb wären, löitnten fte boeß mißt einen geizigen Sltcnfcßen
erfätttgen, wenn erb gleicß alleb allein ßätte.
SÖcr glaubt aber nun, baß ©otteb ©abe fei, wab wir fo reicßlicß
ßaben an Üorn unb SBeitt unb allerlei grüdjten? 2Bo ßnb fie, bie
tßm bafür banten unb loben? 3a wo fl, man fcßlemmet unb pr affet,
wieberum treibet man Söucßer bamit unb rnaeßt tßcure
unb
feßinbet bie Firmen unb jebermann, unb wir geßen bamit um, alb
ßätten wirb felbft, unb nteßt ©ott gefißafft, ba ift fein ©ebanfe oon
©ott. ©leießwie jeßt bie’ Säuern unb (Ebelleutc ißren ■äftutßwiKen
treiben mit ißrem Sluffeßett, fie ßaben ben Soben unb bie grüßte innen,
wollen nun aud) bab ©clb ßaben, auf baß anbere Seute nießtb, unb fte
alleb allein ßaben. äöoßlatt, ob fte reißt ßiertn tßeilen, wirb fiiß mit
ber 3int woßl ftnbeit, baß fte felbft nidftb ßaben fallen; laß fte faßren
unb maeßen.
Söir follett ßie lernen, unb ©ott loben unb banfen, baß er Äortt
wacßfeit läßt, unb erfettnen, baß ititßt unfre Slrbeit, fonbern fetneb
©egenb unb feiner ©aben ift, baß Äorn unb 9Bein nnb allerlei $wücßte
waeßfett, baooit wir effen unb trinfen unb alle 9iotßburft ßaben, wie
beim bab Sateruttfer aueß beweifet, baß wir fageiu ©ib unb unfer
täglicß Srob. Die befettnen wir mit bem SBort ©ib, baß eb ©otteb
©abe fei, unb nießt unfer ©efcßßpfe. Unb wo er nießt gäbe, fo würbe
mißt ein ätßrnlein waeßfen, unb unfer Slderbau würbe gar umfonft
fein. 3«, eb ift fo eine ftarfe ©abe, baß fie bureß ©otteb Äraft muß
wunberbarlicß erßalten werben, bib wir fte Wegen unb genießen. Denn
wie halb fönnte alleb Hont in ber (Erben oerfaulen, erfrieren, oer=
mobertt, oon SÖürmlein gefreffen, oom Sßaffer erfäuft werben? Unb
wenn eb feßon baßer wäcßft, wie halb fbnnt eb mit Dtße, SfBetter,
Dagel oerberbt werben, oon Käfern unb anbern Dßtereit abgefreffen
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werben? Unb wer famt alle bie ©efafr erjagen, bie bao $ortt unb
ber Söettt muf auöftefen, ebe benn ee auf beit SSoben fommt? $)a*
felbft e$ aucf nodf »on Sßürmern »erjcbret wirb unb weg peuget. 2)er
Teufel liefe ntd)t einen £alm noch Sßlatt aufgepen unb warfen, wo .
ifni ©ott niütjt wehrete.
2)arunt, wenn wir einen Slcfer ober $orn anfefen, fottten wir
nicht attein ©otteö ©üte, fonbern aud) feine SDZac^t erfennen, unb affo
beitfett: © bu liebeö $ortt, wie auO retcfer, ntilber ©üte gibt bicf uns
©oft fo »otlauf, aber aucf, wie mit großer ©ewalt behütet er bttf »on
ber 0tunbe an, wenn bu gefäet btft, bis bu auf ben £ifd) fommeft, wie
gar burcb uttjäfdige ©efafr alles Uttglücfö btft bu fommen! 2Bie gar
gewaltiglitf) reifet er bid) burdf aller Teufel Ringer unb £>änbe, bie
ttacf bir greifen, fdpefen unb fcblageit, baf fie bid) »erberbeten unb uns
mit «junger töbteten, ja, ja, fo fottten wir wofl beiden! 2Bir faben
anbers ju tbun, benn fotc^e ©nabe unb Äraft ©otteS ju erfennen, wir
ftnbs, bie am Äorn bas Reifte getfan faben, hätten wir nid)t ge*
arbeitet, fo hätte ©ott nidjtö föntten geben,
©o gefeit wir farte
©töcfe unb äUöfe fin, unb treiben bieweil SBucfer unb ©eij unb
Qttof mit folgen mächtigen, gnäbigen ©otteS ©aben, »erfolgen baju
bamit beibe, ©ott unb ÜÖtenfcpen.
sutb. v, 940.941.
2ßa$ unfer ®ott gefdjaffen hat,
Daä null er auch erhalten,
Darüber null er früh unb fpat
Sölit feiner ©nabe malten.
3n feinem ganjen Königreich
3ft alles recht unb alle« gleich©ebt unferm ©ott bie Sb«!

frettag.
greife, Serufalem, ben &®mt, lohe, 3ion, beinen ©ott. sPf. 147,12.

©r forbert jwar für feine SBobltbat nicht grofe ©hfer, nod) föft*
liefe äUeinobe, bte »iel gefteben möchten, ja, er forbert bas aüerieitftefte
Sßerf bafür, nämlich Sob unb ©auf, welche ja feine SOfüfe itod) ätoft
faben. ©emt was ift leichter ju tbun, benn fagent ©elobt feift bu,
barmherziger ©ott? Stern, icf baute bir für beine ©üter unb ©aben.
Stern, bu bift boef ja ein frommer, treuer ©ott unb ntilber ißater ic.
3)arf boef feiner gen 9tom laufen, baju aud) feinen Seih nieft regen,
unb ©umma, was ifts für 9JJüfe unb Arbeit, foltfen $falnt lefen ober
fören? 9focf föitnett wir fotcf>en leichten ©ottesbienft ntd)t tfun, was
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follett nur benn ihtcn in gröfcrn unb fernerem ©otteSbienften? 3113
ba ftnb bie jehn ©ebote galten, unb um feinetmillen altes Uebet leiben,
Setb unb Sebett, ©ut unb Ehre an ilm magen. SBahrlid), mer niefjt
Famt ober mill ©otte bas Gratias [preßen, ber mirb nimmermehr um
©ottes nullen alles thutt uitb leiben.
Unb ift eine grofie ©d)anbe (no mir uns febämen Fönnten), baf
man uns allcrerft jur Danffaguttg muff reijen nie bie faulen, unb
aufmeefen nie bie ©chlafettbcn; auch
2Bohltf)aten baher jätden,
nennen unb fürbilben, fo mir bod> täglich barnit überfd)üttet, unb ohn
Unterlaß t^r gebrauchen, unb ba»on (eben. Dafj mir uns billig felbft
füllten reijen unb »ermahnen, ohne ^[ahnen unb frembe Erinnerungen,
jur Danffagung, als burch bie 2öo bitbaren felbft bemegt, gelocft unb
entbrannt. 31ber ba mtrb nichts aus, man muff uns aitftngen unb an*
blafen, bafi mir ben DErnt feilen preifen, unb ba;tt auch ba3 2Bort
fürFäuen unb in ben 931unb ftrcicben, mit biefer fpfalm thut, noch mill
unfer fauler ©chelm nicht baran, an folch leicht, luftig, fröhlich SBcrF*
lein unb fchöneS ©otteSbicnftletn. fpfui uitfere ©d)anbc! bafi mir
nicht erfchrccFen noch rot!) merben, mo mir einen 33erS hören ober lefen
in ^falnten.
31ber bas ift noch »tel fchänblithcr, bafi man uns mu§ ben 2öof)l*
thäter auch nennen, unb ju 3erufalem fagen: Sieber, lobe bod) ben
DErrn, unb ju 3«n: Sieber, lobe hoch beinen ©ott; ift erb bod) fo
mohl merth, unb ift fa ein billiger, fchöncr Dienft jc. Denn »iel ftnb,
bte aller göttlicher 2Bol)lthat täglich brauchen, unb mohl [eben unb
fühlen, bafi fte grofje ©aben unb alles ©Utes hüben; aber nid>t ein*
mal büchten fte, »on ment fte cS hätten, ober bafi es ©ott fei, ber es
ihnen gibt, fonbertt nehmen es an, als Fäme es ungefähr baher, ober
als hätten fte es ermorben burch ihre Slrbeit, glcifi unb SBcisheir, unb
gleich bahtn achten, als ntüffc es ihnen ©ott geben, unb fie Feinen
DanF bafür fd)ulbtg feien, ©o fd)änblich lebt Fein Dh^1' nicht, auch
Feine ©aue nicht, als bte SÖelt lebt. Denn eine ©au Fennet bocl) bte
grau ober SDfagb, »on melcher fte bie Sreftcr, äblcic unb ©eftröbb ju
freffen Frieget, läuft il)r nad) unb fd)reiet fte an; aber bte SBelt Fennet
unb achtet ©ott gar nichts, ber ihr fo reichlich unb überfchmcnglid)
mohl thut, gefchmeige benn, baff fie ihm bafür bauten unb loben follt.
Daher man ftel)et, mte biefer leichter unb lid)tcr pfählt, fo täglich »on
allen ©eiftltcf)en tn ben Kirchen ^erbettlet unb jerplärret ift, bennod) fo
gar unbeFannt uttb unöerftanben bleibt bei ben blinben unb »erFehrten
Seuten, bafi mau auch Serufalem unb 3'°n felbft barnit tnufi anregen.
SBas füllte benn 33abplon unb ©oboma ©Utes thutt? ©o gar miÄS
nicht hinan, bafi man ©ott unb feine ©aben erFenne, unb ihm banFe.
Stttb. V, 936.
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Et nun, SOtenfd), fo etde Statur,
0 »ernünftige Sreatur,
©ei nid)t fo »erbroffen.
©eben!, baf bic^ betn £>Srre ©ott
3u feinem 93itt> erftfeaffen ()at,
£>af bu it)n erfenncft.

Sounokitb.
3fjr follt ntc^tö baju tßun, baß t<b eud) gebiete, unb foltt aud) nicßtß baoon tf)un.
5 2Nof. 4, 2.

(£f)e bemt SDlofeß etwaß fe£e ober lefjre, fo öerforgt er baß »or
allen Gingen, bafj nid)t bagu gelb an norft baoon genommen werbe.
Unb biefer Ort »erbammet mit einem Keinen ©prud) alte tnenfcfffiiffe
©efetje, unb bcfdffeufjt aud), ba§ in Sachen, baß ©ewiffen Belangenb,
ntdffß tücijtig fei, benn baß ©efejj unb SBort ©otteß, unb barin follt
ber SBille ©otteß genugfam fein, ber eß alfo fcijt, wtewol)! eß auti) bie
Vernunft unb 9iotbburft erforbcrt.
Denn bieweil wir burcf) Slbantß ©ünbe in 23Iinbl)eit ftnb er*
trunlen, alfo fefyr, bafj wir ©ott in alle feinem SGÖillen unb 91ätl)cn
nid)t fennen, iftß nid)t allein närrifd), fottbern unntöglid), bafj wir oon
unß felßft baß £id)t unb SB eg bereiten, baburd) wir ju ©ott fommen,
unb ergreifen, waß er wolle, baß unß gefibeben fotl, wie er fpricftt im
33uc£) ber SBetßfjeit: „Die ©ebattfen ber SÖienfdjen ffttb furdfffatn unb
ungewifj, benn welcher 9?ienfct) miß wiffen, waß ©ott wiß?"
Darum, fo ©ott nidft offenbaret fein ©efe£, baburd) er und
feinen SBitlen ju erlennen gibt, fo bleibet er unfer ^preiö, Spf. 116.:
C?in jeber äJienfdj ift ein Sügner, ein jeber SDienfd) ift (iitelfeit. Unb
3ef. 55.: „©leid) wie bie Fimmel rom ©rbreid) erf)ßf)et werben, alfo
werben meine ©ebanlen aud) erfjßfet »on euern SB egen."
Derfjafben ift baß ein ganj närrifd) Argument unb Urfacf) ber
©oplfiften, wenn fte ben freien SBißen Befdjmieren unb bewehren auf
biefe SBeife: 3$ BaBe freie ©ewalt unb SBtßeit eine Ättß ju regieren,
item, ©elb hinweg ju werfen, barum fo Babe id) aud) gveißeit unb
SD^acfjt, ju tfyun, waß ©ott woljlgefäßt, unb üfnt $u bienen. 3ft eBen
fo öiel, alß wenn bu fprätffeft: 3$ mag baß ©rbreidf mit meinen
güfjen treten unb auf ber (£rben eittl)erge|en, barum fo mag id) aud)
tn Fimmel gel)en unb auf ben SBolfen wanbeln.
Der SSJtenfd) f)at wol;l nod) oon erfter ©rfdjaffung bie Srfenntnif
unb freie ©ewalt, bafj er tfjue mit ben Kreaturen, bie Heiner ftttb benn
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er, nad) feinem ©efatten.
2lber ft cf fefbfi regieren, «nb tfun, was
©ott, feinem Obern, woflgefättt, baö weif er nieft unb oermagb nieft,
ba f öret ber freie Söitte auf, ift gang unb gar biinb, unfräftig, ja, tobt
tmb oerbammt. Datum fott er fiel) nieft oermefjen, baf er etwas er*
wäfle ober tfue, fonbern fott ftef attein aufo einige 2Bort ©otteS oer*
taffen, fott tticfts baju, ntcfto baoon tfun, unb fo er nieft gewtf ift,
baf eO ©otteO SBort fei, fott er in feinem Sffiege fingu treten, wo er
aber gewtf weif, baf ©otteb SBort ba fei, fott er nieft weiten.
O wie eine nötfige (Srntafnung ift bao!
5ttun bringft bu eine ©egenrebe: SBarum ftnb bemt fo oiel ©tiefer
ber $ropfetett finju getfan? Unb Daoib fat befofiett, baf ein Dempet
gebattet würbe, mit 2ibtfuung ber Dutte SÜJfoftO, unb tfeiit aus bie
Beriten in Orbnungen, unb 3ofua fat rief getfan, uttb bem ffioif be*
foften. SUfo mag oon oiet anbertt gefyroefen werben.
Slntwort tef; DaO feift nieft ab* ober gutfun, wenn einer mit
anbern ober mefr Söorten eben baOfeibe, baS äftofcb, lefret.
Stuf
biefe SEBeife fabelt bie $ropfeten nieft ftef feibft, fonbern Stofen, ge*
lefret unb auOgeleget, unb naef feinem ©efejj geurtfeilet unb geftrafet
bie Könige unb bao ©olf.
Darüber fagt SKofe fie oom Soff, nieft oon ©ottj Du fottft
nieft bagu tfun ic. Denn wer zweifelt baran, baf ©ott naef f£or*
berung ber 3eit möcfte baju ober baoon tfun? Denn er, ob er gleicf
baju ober baoon tfut, bleibet er benttoef wafrfaftig, unb fein SBort ift
attwege wafrfaftig, unb füfret unb, unb befält u-nö treulicf.
Slttfe. V, 1046. 1047.
©ein Söort, o Jjgrr, faf aürneg fein
®ie £eud)te unfern güfjen,
(Srfyalt ti bei uns Har unb rein,
£ilf, baf? mir braub genießen
Jfraft, 9tatf) unb $roft in oder 9tot|,
®afj mir im Seiten unb im £ob
33eflänbig barauf trauen.
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Sonntag.
«Stehe, ed fommt bie Stunbe, unb tft fcfsort fomtnen, baf tt>r jerftreuet »erbet,
ein jeglicher in bab «Seine, unb mt<h alleine lajTct. Stber xd) bin nicht alleine,
bentt ber SSater tft bet nt». 3of>. 16, 32.

£ucntit gibt er ju »erflehen, »ovauf er feinen ©roft allzeit gefept
habe. Sr hat gar ein Hetn ipäuflein bet ifym in biefer lebten ©tunbe,
unb ift jetjt an bem, baf it>nt bev ©ob unter bie 2lugen ftöfet, fielet
fcf»n bie ©triefe unb Äctten auf il)n gebtntben unb alle gerüft unb im
^pantifd), bie if)n angreifen »erben, unb baf er baju »on biefen »eni*
gen, feinen ^nngern, auch »crlaffen »irb, noch trbftet er ftd) bef; Db
gleich alle 2Belt »iber mich ift, unb auch bief Heine Häuflein mich »er*
laffet, bcttnoch will ich barum nicht untergeben, benn ich
ja noch
bett 23ater bei mir. ©ad ftnb treffliche, bot>c SBortc, bie auch biefer
fperfett Slfrifti »offl anftehett. 2lbcr, »er ift unter bett Ehnfteit, ber
fic ilftn fbunte nachfprechett? »ie cd hoch feilte fein, baf ein jeglicher
feiner ©ach« fo ge»if wäre, uttb fbitittc auch fagen: SBohlatt, »enn
beim gleich alle äflenfehen mir abfallen, fo ift hoch ja ber 33ater noch
bei mir, aber »o folcf SBort »irb gerebt ohne ©^lud)jcn, ©cufjen
uttb SBettten, fo foü miefd SButtber haben, »eil and; (Sfrifto felbft folch
Slettb ift uttter 2lugen gangen, baf er fo gar »crlaffen fein ntufte »on
aller 223clt, auch »on feinen atlcrliebften gveuttben.
X)enn ed hat ihm, ald einem wahrhaftigen SWenfchcit, müffett
natürlich »ehe tfun, baf er fefen follt auch bie ©einen alle ftd) »or
ifnt fcheuen unb laufen, uttb fo gar ntemanb bet ifm ftefen noch
bleiben, »ie er im jPfalter ber Klagen fcfr »iel führet, ald$f. 31.;
„223er mich fielet auf ber ©affen, ber fleucht »or mir." Unb ^pf. 38.;
„2lllc meine ^reuttbe unb SSefanitten fliehen ferne »on mir." 3tem
im 22ften jPfalm; „Errette meine einfamc ©ecle, unter eitel grau*
famett Einhörnern." ©ettn er hat auch folch) Elcnb »iel tiefer geführt,
bentt »ir, »ad ba ift, alfo allein ober »erlaffett fein, baf ed ifm ohne
3»cifcl fch»ere ©eufjer unb 1»% ©hr&nen heraudgebrueft hat. 3a,
»er ed »erfudjen füllt, unb alfo allein ftchen, »erlaffett »on allen
SRenfchen, auch öon benett, fo ihm angegangen, ber mödft ba»on et»ad
»tffen.
21 Id »enn ich follt »on mir, ald einem geringen Srentpel,
fagen, uttb cd fäme bal)in, baf »on mir fiele alled, »ad noch mit mir
ift, ob fie gleich nicht »iber mich träten, fonbertt in tfurdü unb 3®btM
ftünben, baf ich nicht wüfte, ob fte für mich ober »iber mich »ären,
unb mich ju tttemanb mehr Setftanbd »erfehett föttttte.
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ßö ift ju ßonftattj öerbramtt ©t. 3ol)amteS .£>«{$ (wir mögen ihn
mit ßbren wobt Zeitig nennen, weil er audj weit nid)t fo oiel oerbienet,
als mir), baf midi feljr oft fwdj öerwunbert, wie er l)at Fönnett alfö
feft flehen wiber alle SBelt, $abft, Jlaifer unb bas ganje ßonciliunt,
ba bocfj ntct>t ein 9Jtertfc£> bet i(m ftunbe, fonbertt oon jebenttann »er*
bammt unb »erfhicfyt man Sfteinft bu nidjt, baf il)tn ber Werfer oft
enger, bentt ju enge worben? 9lodj bat er fid) müffen tröftcn, unb
fo!d?e Slngft überminben eben mit btefem ©prttd), bamit ßbriftus felbft
ftd) tröftett 3d) bttt allein, unb bin bod) nid)t allein, benn ber Slater
ift bet min £)enn es tl)ut ja wei)e, unb mad)t ein blöbeS fyerj, baff
ein Sftenfdj plöpltd) feil öerlieren alle feine greunbe unb ©efellfdjaft,
ju betten er fid) altes ©uts oerfeitett (at. 2öie follte ben Dlpofteln gu
SJJutlje geweft fein, wenn ßljriftuS aifo oon ii)tten gewichen unb ftc eine
©tunbe lang in ber 9iotl) gelaffen batte? SBcwt id) felbft (ba Oott
für fei) begönne abjufatlen »on ben kleinen, ober miri) allein alfo ftetlte,
als hielte tcfjS ntd)t mef)r mit timen, was fallt ba für ein trennen unb
Sftetfjen werben!
£)arum führet er bief Söort nidjt oergeblid) unb ebne ilrfad),
benn cs oi)ne Zweifel aus großem ©tofj bcS £>er$ens gangen ift, unb
tbm febwer unb faiter worbett, fid) affe herum ju werfen unb ju reifen
»on alten STlenfdEjen, unb fagen: iffieblan, id) muff eud)S ju gut halten
unb öcrfcbmerjen, bafj ifr ntid) fe gar allein laffet, aber es falle bafjin
meine eigenen greunbe, 2lpoftel uttb alle SBelt, was ba fallen will, fo
bin idt) barum nidjt allein, beim id) iiabe einen ißater, ber mid) nid)t
läfjt, bentt id) ja über bem SBort unb 33efebl, fo er mir gegeben bat,
leibe unb fterbe.
statt. vii, 229.230.
3®fu, beine Rafften
SBiü id) jept bebenten;
SBoileft mir som .pimmcldtöron
(Seift unb 2tnbad)f fdjenfen.
3n bem 23Ub {epunb erfcpcin,
3<£fu, meinem pc^en,
9öie bu, unfer peil ju fein,
Sitteft aüe ©(pm.rjen.
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äÄoutag.
3n cer Söett ßabt tßr Slngft; aber fett» getroji, tcf) Babe bte SBett übern)unten.
3oß. 16, 33.
Dtefe ©orte fott ein Sßrifte aufBIafen unb größer macßen, benn
Fimmel unb (Srben, fo er fagt: ©olßeß ßabe tcf) 3« euß gerebet, unb
iß ßobe bie ©eit überwunben, alß wollt er fagen: Sieber, fßreibet
baß (3ß) nur mit fe^r großen Sußftaben, baß ißrß ja woß! in bie
Slugett unb Derj faffet, benn baß Sud) unb 3ßr (f° er frvißtt 3«
euß gcrebt, unb: 3Br toerbet Singft ßoben) baß ift ein fe^r Hein
©örtiettt, unb ja Hein alß ein einzeln ©täublein in ber ©omte, aber
eß fcBabct niefjt, ob ißr Hein unb fßwaß feib, fo bin 3ß befto größer
unb ftärfer, iß Babe bie ganje ©eit auß einem ©täublein, ja, auß
»tel geringem, benn ein ©täubiein (welßeß Beißt nießto) gemalt
2üfo auß, ob ißr fßon ttoß geringer wäret, fo fann unb will 3ß eucB
boß groß genug maßen, bettn^ß binß, ber folßcß rebet; fprießt nißt:
Daß rebet ber römifße ober türfifße $atfer, welßeß lautet »or ber
©eit groß unb ßerrliß; aueß fprießt er nießt: Daß fagen alle ßetltge
(Sttgel 00nt Fimmel, unb bie ganje (freatur, fonbern 3ß, 3ß fage eß,
welßeß fott unmeßiieß unb unbegreifiieß meßr unb größer fein unb
gelten.
Darum beulet boß nur an mein ©agen, unb ßaltet eueß
Baratt, unb feßet an bie $erfon, bie folßeß rebet, tttßt eudß, bte eß
ßörett, noeß maß außer mir ift, fo euß anftßtet jc. Denn wenn ißr
wollet eucB fdbft anfeßen gegen eure großen ^einbe, $ ab ft, BTatfer,
Könige, ©eit, ja, Teufel unb Dob, fo werben fte cucß ju ftarf unb
groß werben, baß ißr müjfet bagegen »erjagen.
3ß ßabe ißrer fo »tele gewürget unb gefreffen, fyrißt ber Dob
unb Teufel, nun faßt feßß taufenb Saßr, ja, oiel taufenb oft in einem
Dag aufgeneben, waß ift mtrß benn um einen ©cnfßcn? itann itß
einen ganjen ©cßößß auf einmal freffen (fßraeß ber ©olf), fottt iß
nießt atteß fömten eine ©tiefe »erfßtingcn?
©olcße Heine ©ücflein
aeßtet unß bte ©eit unb ber Deufel, baß fte eß in ißrem fttaeßen nißt
gewaßr werben, wenn jte unß »erfßlingen, wir aber füllen Weber unß
fo gering, noeß fte fo groß unb graufam anfeßen, wie eß fßeinet.
©ering unb Hein ftttb wir gegen ben Dob unb beß Deufelß ©aßt, aber
fo wir ßangen an btefem, ber ba fyrießt: 3<ß, 3ß ßabe bie ©eit über*
wunbett, fo wottett wir feßett, ob alle ©eit, Deufel unb Dob fo weiten
fttaeßen ßaben, baß fte unß »erfßlingen. Serfßlittgen fie unß aber, fo
fott tßttett eitt SSeitt überjwenß in ben Jpalß lommen, baß fte baran er*
würgen mitjfen. Denn fo wenig fte ßßriftum aufgefreffen unb »er*
jeßret ßaben, fo wenig fotten jte uttß anß oerjeßren.
©olcßen ©utß wollt unß Sßrtftuß ßtemtt gerne einreben, baß wir
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bocf auf it)n lernen trogen uitb un« »erlaffen. Xiemt er beben ft unb
fielet wohl, baf; nur für uns feil'ft fehr fd)wacf finb, unb (fo wir un«
nad) uns? feit'ft nteffett) ju feftr entfetten unb erfdfrecfen oor ben großen
Sfiefen, Stob, £eufel unb 2Be(t. @old)e« weif id) fef>r mol)l, fpricft
er, barum nid id) eud) an mtd) Rängen, unb nieberum mtd) an euch,
alfo, baf tf)r follt euren Stroft unb 2trot) fc£en auf mtd), ber id) ^abe
bie SBelt fcfwn übertounben, unb alfo ®rof unb Allein, Steid) unb 2lrm,
jufantnten fomrnen, unb wollen bem grofett, ungeheuren SBebemotl)
$tann« genug fein, baf, fo er cucf, al« ein üJfürfletn, tierfd)tingen unb
freffett will, will id) ein grofe« ftameel in feinem 9fad)ett werben, unb
burd) ben SBartct) htnbttrd)reifen, baf er berften unb eud) ganj wieber
geben ntuf, ohne feinen Dattf. Denn ich bin«, ber fold)e« ju eud)
faget; allein wenbet eure Singen beibe, oon eud) unb ihnen, unb felfet
bod), wer id) fei, baf ifr fönnet fagen*. Jpörft bu, £ob, Teufel, fpabft,
Kaifer unb SBelt, bu maefeft btd> wahrlich grof, blecfeft beine langen
fdjarfen
unb fperreft beinen Stachen weit, fo bin id) gegen bir ein
arme« SBürmleht, ba« ift wahr. Slber wa« bäud)t btd) um ben, ber
ba fprid)t: 3<b bin«, unb icb babe bie SBelt überwunben, unb fold)e«
ju mtr fagt, unb h«£t mtd) barauf getroft oerlaffen?
mtb. vn, 231.
Die SBett ift mir ein £ad)en
SRtt ihrem grofjett Bern;
©ie dient uut tarnt nichts machen,
2lü Strbeit ift »evforn.
Die Jrübfai trübt mir nicht
üOtein -frerj unb Ütngefichf,
Das Uugiücf ift mein ©tiief,
Die 9tad)t mein ©onnenblicf.

3d) habe euch nc!b »iel 3« fagen; aber tpr fßnnet« jetu nicht tragen.
3of. 16,12.

(Sr wollte gerne, ber liebe lp(Err, bie länger wohl ftärfen unb
rüften ju bem, fo ihnen in ber SB eit wiberfahren feil nach feinem l?lb=
fdjeiben, unb bagegen fte tröften mit bem, ba« ber heilige ©eift burd)
fte au«rid)ten folt. (fr fiefet aber, baf er« jei)t mit SB orten ihnen
nieft alfo in« .Iper; reben fattn, bi« ber heilige ®etft felbft fomme unb
fte in« Slmt fetie, al«benn werben fte e« wohl lernen unb erfahren;
barum will er nun abbred)en, unb wa« er mit Söorten jeft nieft fann
au«ricften, bem tpeiligen ©eift befehlen, ber e« reicflid) erftatten, unb
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fte alleö mobl lehren feil, »ab fte j e tu nicht »erftebn, nod) ertragen
fbttnen, uttb fte Big an® Silbe in ber Sabrbeit erhalten.
9lber biefer Stert bat ftd) burcfy beb fPabftb Sebrer mit grofjer ©e*
»alt muffen jicfen unb martern laffcrt, ihren Sügentanb bamit gu
ftärfcn uttb gu betätiget» Unb »iemebi fte jet)t felbft attfafett fictt gu
fcbämett, unb nicht fo fel)r bamit fctsreien, bodj müffen mir auch ctmab
baron feigen, bamit mir ben Stert rein Besaiten, unb ber Swtbum am
Stag Bleibe, bafj man rticfjt »ergeffe, mie fcf)änb(ict) er Bisher burd) bie
Unfern öerfefyret ift.
©ie haben biefe tröftlicfye Worte, fo er »on
2eiben unb Stroft feiner SBnftett rebet, gezogen auf ihre 9)fcttfd)ett*
©ebote, bamit fie bie SBriftenbeit erfüllet, baff man alles, »ab fte ge*
fagt, für Slrtifel beb ©laubettb uttb »orB gur ©cligfeit Bat mtiffen
galten, meid» bod) gar ttid)t gttrn 9t cid) Sl)tifti gehören, unb ber .frei*
lige ©eift nidjtb bamit gu tl)un l)at: aber baf mir fotd)eb f(ar machen,
laj? unb gu»or beb .frSmt Sbrifti Meinung feben.
Sb ift gmeierlei geben ber Senfdjctt auf Srben. Sitteb itt feinem,
fattftem, ftißem uttb ruBiiebem Scfcn, bab attber ettt fauer, febmer uttb
Betrübt geben, »oll 3antntcrb uttb frergleibcb. SDicfer Uitterfdticb ift
ja mobl gu »erfteben, uttb metf febermann mobl, baff ein hungriger
unb SDurftiger »iel attberb gefimtet ift unb lebt, bemt ber »oll ift unb
alleb gttvtg bat. Ser reid) uttb fatt ift, rebet nid)tb, beim »on eitel
grofteit £)ingctt, ber aber junger leibet, fraget nid)t »iel nach tintig*
reteb unb grofettt ©ut, ift fr»b, memt er ein ©türf 23robb flieget»
9tuti rebet Sbriftub allBie allein mit benen, bie ba 9totl) unb Ungetnacb
leiben, itt ber Seit gebränget, geängftet, »erfolget unb geplagt »erben,
©iefen fagt er biefj gu STroft, alb ber ba mobl meifj unb »erftebet, tote
ihnen ju ©inn uttb fflvify ift, unb feine Sftebe unb Sorte lettfen unb
richten muff, ttaebbem fie geftnnet ftnb, unb fpriebtt 3dj fyättc euch mobl
noch »iel gu fagett, »eil id) euch alfo muf? hinter mir laffett, aber eb ift
noch nicht 3«t, unb t()r feib noch gu fd)»acb bagu. Senn id)b alleb
follt ttarf> ber Sänge berfagen, mab bieoott gu fagett märe, mte ihr »erbet
»erfolget »erben, unb »ab ihr leiben feilet über ber ^rebigt, fo ber
heilige ©etft bttreb euch tbun »trb, mbebt eb euch gu febr erfd)reden,
fonberlid) »eil fettt mein geibett angeltet, uttb ihr euer t)i}cbfte SBetrüb*
ttif Baratt feben unb buben »erbet, barum miß id)b jef3t fparen, mehr
ba»on gu fagen, Bib ber Zeitige ©eift fomntt, ber mtrb eud) ftärfett
unb folcben Süßt geben, ba§ ibrb aßeb »erbet ertragen föttiten.
©)ie§ ift ber rechte, einfältige ©erftanb biefeb Sterteb, ba§ er rebet
»ott bem guFüufttgett Cet’ben, fo fie foßten Baben nach feinem fr itt fab reit;
baoott fagt er: 3d)
eutb *nel gu fagett. Sab für »iel? 9täntlid)
»iel Seibenb, SBetrübnif, Sßerfolgettb, frergletbb »om Steufel unb »on
ber Seit.
mb. vu, m.
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®ott füört bte ©einen munberlidj,
£)od) feine SBege grünten ftd)
Stuf feie verborgne ®üte.
Sr gibet Siebt
33et Sag unb Stacbt
Stuf itjre ©djritt unb Svitte.

SWütluoif).
■Wim aber gebe id) ^tn ;u bem, fcer mich gefanbt bat; unb ntemanb unter eud)
fraget nudf: Söo getieft bu l)tn? 3oh. 16/ 5.
SBab tftb aber, baf er fagt: „Slientanb unter euch fraget mid):
2Bo geljeft bu
y/ tc. ipat er bo<b broben im 14ten (Sapitel ju
ihnen gefagt: „SBo tef) f>tngef>e, bab wiffet ihr, unb ben 2Beg nriffet i|r
aud)."
Uttb ^at bef ;uoor nach bem Slbenbmabl oft genug gefagt,
baf er burdj feiner jünger einen öerratfen unb jum Dob überantwortet
werben fott, baf auch ©t. fpetntb ju ihm fagt: „$©rr, id) will mit
bir in ben Werfer unb in beit Dob gefen."
©o 'fat ja auef ©anct
$£boma3 broben ifn gefragt, wohin, ober weldjö Söegb er oon ihnen
gefen würbe.
SBte fagt er bettn fie bab Sötberftiel, baf fte eb nid)t
Wiffett, unb aud) nid)t fragen burften? Sßenn Ifie bie fefarfen, flugen
Slteifter (id) meine unfere groben fPabftefel) fo!cf>eö gehört l)ätten, fo
Würben fte halb Antilogias ftnben, unb Sljriftum tf)m felbft wiberwärttg
machen, alb ber nid)t wüfte ober bäd)te, wab er rebet. @b fielet aber
epitasis unb ber Serftanb in bem SBort, ba er fagt: Söoljttt id) gebe.
2llb foltte er fagen: 3br fetb fo gar erfd)tagen unb erfbroefen über
biefem SBort, fo il)r höret, id) werbe nid)t me|r bei eud) fein; baf iljr
nid)t gebenfet, nod) in euer -Öer; geljet, weiter barnacb ju fragen, wo
id) bodj ^)in gebe :c. Denn wenn it)r bab wüftet, wab eb fei, fo würbet
tf)v nicht fo betrübt unb erfdjrocfen fein.
Siun aber, weil ihr niri)tb
baoott wiffet, fo fraget i^r aud) nid^t barnad), ba tbr bod) billig folltet
fragen unb forfefen, wab eb bebeute, baf itb btngef)e, öuf böji ihr euern
Stroft baran möchtet haben, unb eud) foldjeb meineb SBeggefenb ntd)t
belämmertet.
Sllfo haben fte broben gan; einfältig oon feinem SB egg eben ge*
rebet, unb alfo grob nach ber ©lätte unb ©träfe gefragt. Slber fte
rebet er alfo baoon, baf er ihnen will eittbilbett, nid)t, wie er Weggehen
Würbe, fonbern, wie trefflich gut eb fei, baf er hittgehet. 'Darum follt
ihr nicht alfo fragen (will er fagen), welcfeb bte ©träfe ober ber SÖeg
fei, fo ich geben werbe, ob ich wteber gen Setfania ober in ben ©arten
gehe, fonbern: woju unb warum ich hinweg gehe, bab ift, woju eb euch
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btenet. Xe tut fold) üöeggeben ift nid)t um meinet, fonbern um euret*
»tßett ju tf)un. 2fber id) ittufj eud) je^t ju gut galten, bafj if)rö fo
gering achtet, mo id) f^ttt gelte, uttb. eud) bejj nicht fönnet tröffen nod)
freuen; fonbern feib fo gar oerftürjct barob, bafj il)r höret, tote id) oon
eud) gehen »erbe, bafj tl)r ntd)t toeiter fönnet bcnfen nod) fragen, unb
alfo, bad eud) fottte fein uttb itt ber Söafyrfyeit ift tröftlid) Xtng, bad
ift eud) fetjt fd)recf(id) uttb jmoiber. Xemt if)r feib mein fo gar ge*
»öl)net, unb f)abt mtcf) fo gerne bet eud), bafj eud) nid)t £etberö »iber*
fahren fatttt, beim bafj id) foß oon eud) genommen »erben,
2Ufo toiit er fte fjiemit munter machen, unb ein »enig auftoeefen
aus ibrer Xraurigfeit, barin fte erfoffett ftrtb, meii fte hören, bafj er ba*
oon »iß. Xetttt er ift auö bet- 2)lafj eit ein frcunblid)er SDZann ge»efen,
unb fic feiner ftd) t)oc£) gefreuet ()abeit unb gerne um il)tt getoefett, bafj
ed ihnen. natürlicher SBetfe »ehe tbun mufj, folcf)er lieblichen ©efetf*
fdjaft unb Sreunbfd)aft beraubt gu »erben; fonberlid), bte»etl fte
faßen aßein gelaffen fein, unb feinen leiblichen ©d)ul} noch 3freunbfd)aft
an feiner (Statt finben, fonbertt bad Söiberfpiel baju hören, bafj fte
foßett in ber SGBelt, unb fonberltd) oon ihrem eignen 23oIf, oerbammt,
oerfolgt uttb geplagt »erben. Xafj fte gerne »oßten IjerauOfahren,
»emt fte bürften ober oor 23etrübnifj fö unten unb flogen t Soßen »tr
bemt nun alfo gar oerlaffen fein? 2Ben foßen »ir hoch an betner
Statt haben, befj »ir unb alfo tröffen mögen? Xarum fommt er
felbft juoor, elje fte anfahen ju fragen, mit ber 2lnt»ort auf ihre ©e*
battfett: Sich nein, nicht alfo, lieben Sänger, benfet nicht, »te »ehe ed
eud) natürlich thut, bafj ich 0011 euc^ fd)eibe, fonbern benfet, »te gut ed
euch ift, lafjt und bod) ein »enig oon ber Sache reben, »ad ich batmt
meine; hie foßtet i§r fragen unb euch befümmern, »arum ich hintt)e0
gehe, unb »oju ed euch bienet.
autb. vn, 193.194.
SJieine @ecl, ermuntre bfefe,
Detnes 3®fu Sieb bebente,
Söie er für tiefe gibet fitfe,
Darauf Seine 2inbad)t lenfe.
2lcfe, erroag bie grofje Sreue,
Unb biefe Seines 3Sfu freue!
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Sonnentag.
Doch, baf erfüllet werbe ber ©prud', ttt tfuem ©efef gefd)rieben: ©te Raffen
tntd) o^ne Urfadje. 3o(. 15, 25.
Stlfo wiffet ilfr, waö ibr lefet in fpfalmen, baf btef b'er SBelt
9tufm unb Uttel ift, uttb foldte garte giüdjtlein fnb, baf fie micf) »er*

folgen ntüffett ofne alle ©d)utb unb Urfacfe, ja, für eitel SBofltfat.
9JJid) Raffen fte, bad ift, ber id) ifnen prebige »on ©otte$ ©nabe unb
tfrern dpeil; unb eud), alo bie ifr mir gugefbret, meine jünger feib
unb mid) befcnnet. ©uninta, um baö SBort ifto alleb gu tfun, baO
machet bett Jpaf uttb 3 »nt; fonft würben fie beibe, ifm uttb uns (ber
$erfon falben) nid)t fo feittb uttb gcfafr fein. 9?mt wir aber fein
SGBort prebigen, müjfcn wir nidd allein »erachtet fein, fottbern aud) ge*
Raffet werben, uttb bod) alfo, baf fie feine Urfadje bagu faben, fonbern
bagegen grofc uttb »iele, ja, eitel Urfadfe und gu lieben, gu bienen unb
gu banfett.
Dad müffen wir wiffett, baf wir unb barnad) rieten, wenn ed
bagu fommt, baf wir (erfür müffen unb bab 2Bort prebigett ober be*
lenncn.
Da wirbb fid)d wofl erfahren, bcibe, braufen unter bcn
geittbett, unb aud) inwenbig bei uttb fclbft, ba bir ber Dcufel fclbft
aucf) wirb gufpredjett unb ergeigen, wie fcinb er bir fei, baff er bidj
bringe in Draurtgfett, Ungebulb, ©cfwcrmutf), unb lege bir alle $Magc
an. DBer tfut foldjed alleb? ©ewiflid) nid)t ßfriftud, nod) fein
guter ©eift, fonbertt ber leibige, »ergweifelte gwwb, ber jaget folcfe
Pfeile tnb ^)erj, nicft barum, baf bu ein ©ünber bift, alb attbere,
(Sfebrecfer, Diebe tc., fonbern baf er bir feinb ift alb einem Gfrifteit,
unb nict>t leiben will, baf bu ein ©frift feifeft unb an ifm fangept,
ober ein gut SÖort »on tfnt rebett ober benfen follft; fonbern wollte
gerne bein fperg mit eitel ©ift uttb ©alle burd)bittern, baf bu foKteft
läfternt SBarum bat er mid) gu einem griffen gemacht?
SSarum
laffe id) ifn nid)t fahren? fo fätte id) bod) gwiebc jc.
Darum fcficfe bid) alfo bretn, wenn bu folcfed fübleft unb er*
fctfreft, cntweber in beinern 2lmt, ober bei bir infonberfeit, baf bu
fbnneft ifnt begegnen unb fagen: 37un fe(c id), warum mir ber Dettfcl
alfo gufc£et; er will mid) »on meinem 2lmt, fprcbigt, SScfcnntnif uttb
©laubett fcfrecfen unb jagen unb »erjagt machen, baf id) mid) gu ntei*
ttem D©rrtt ©frifto ntd)td ©utd »erfefen foll, nod) it>n loben, preifett
ober anrufen foll. Denn er ift fetn gefcbworner, abgefagter $etnb.
2lber fabe bir aud) ba# fötlifcfe geuer, bu letbtger ©atan, id) will bir
bettttod) gu Drob nur befto mefr biefett SJiann prebigen uttb prctfen,
mein >6erg auf fein 23lut unb Sterben trbften unb troben, follteft bu
aud) gerberften mit ber gangen Dblle. ©olcfed muft bu lernen unb
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widft bu bet (Efwifto bleiben. Denn baß ift bcß Deufelß Dretben,
bafj er unß »ott (El)rifto reife, uttb unferß $leifd)eß 2lrt, ba§ eß fein
ntd)t ad^tet, fonbertt baju Raffet; welchem wir bod) füllten alle (Ef)re
tbuit unb auf bcn Dättbett tragen, uttb unferß ^perjenß Droft unb
greube an if>m l)aben.
Daß ift ber S3efct)lu§ biefeß Dertß ober ©emälbeß »ott ber Sföett,
bantit er bie ©einen tröftet, bafj eß alfo fein ntujj, unb nicht um unferh»,
fonbertt um (Efyriftuß willen gefeiltest; aber fie aucfi barüber »erbtenen,
bafj tf)rer ©ünbe fein 3tatf) ift, unb fiel) m'dit cnfdjulbtgen fbnncn, wett
fte roiffentlicS uttb bößlid) nief)t wollen (Ef)riftum, nod) unß f)bren„
Darum laft fte machen ffprtd)t er), tote fie wollen, eß ift in ber ©d)tift
gefd)rtebett unb ju»or »erlünbiget; unb laft cud) nur ttidft baß Derj
blöbe machen, ober ju üerjtoeifeln bewegen, ob if)r foId)eß fcf)et unb
füllet, wie ade SB eit eud) fo trotjlidi »erbammet, oerfolget, alß .Steuer
uttb beß Deufelß eigen, unb bagegen rül)mcn »on il)ver fpciliglett unb
©otteßbienft tc.t fonbern wijfet, baf eß mir uttb meinem tarnen tnuf
alfo gelten, baf fte mid) faffen, ärger, bettn feinen Deufel ober SBöfeß
auf (Erben; aber bod) auef) mit tfrem ^)af uttb 23oßf)ett meber an
mir, nod) an eud) ntcftß füllen fd) affen nod) außrieftem
m. yii, 176.
üben,

Streite tod) felber für unö arme Äinber,
2SJe£)re bem Teufel, feine 'Dt acht »erliinber;
Stltcß, mab tämpfet roiber »eine Otlieber,
Stürze bavnieber.

irettag.
Der &ned)t ift nieft gröfer, bentt fein ^evv. -ßaben fte mich »erfolget, fie
werben eud; aucf> »erfolgen; haben fie mein 2ßort gehalten, fo werben fte eureß
auef falten. 3»h- 15, 20.

Daß tft baß britte ©tüd, bamit er fie triiftet, burd) etn ©letdjnif
ober (Erempel. (Eß müfte ein fd)änblid)er, »erfludjter ^neeftt fein, ber
ba wollte finter bem Dfen liegen unb fd)nard)ett, ober lachen uttb gutß
fölutfß fein, wenn fein Derr itt Selb* unb Sebcnßgefafr fäme.
(Eß
füll ja ber Änecft nieft ebler fein, nod) beffer haben, betttt fein $err;
uttb ettt frommer ibned)t, ber waget fein Seib uttb Sehen mit uttb für
feinen Der nt, unb fpriditr SÖo mein $err bleibt, ba bleibe ich auch,
©old) ©letdfnif beutet nun (Efriftuß auf unß, baf wir unß iticft
laffen »erfchmäf)en, nod) faul tf)un, ob wir um fetnetmille» unb mit
ifm in ber SBelt muffen etwaß letben. 3$ bin euer Derr (will er
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fagett), fftr feib meine Diener mtb Unechte; warum wollet iltrb benn
beffcr faben, benn id;? (£b will fid; nidtt reimen, baf bab Daupt eine
Dornenfrone trage, uitb bte ©lieber auf einem fünften fpclfter filmen.
Sllfo fpricltt er aud; 2ucä 6*: „SBemt eb bem 5fned)te geltet, wie feinem
Der nt, fo wirb er «oltfommen feilt; bab ift, alfo gefiets recf)t unb wie
cd gelten foll, unb ift ein rechter, treuer £itcd;t, ber bei feinem Denn
©uted unb 23öfeb leibet,
Diep ift bab ©leicftttip. 9lun befdtleuft erb: Daben fte mid; «er*
folget, fo werben fte cud) aud; «erfolgen. 2Ber ben Jperrn aufb SD7aul
jiftlägt, ber wirb freilieft ben $ned)t ntcf)t feiern; wer bie $rau «er*
achtet, wirb ftcf> »or ber fDfagb nidtt freuen. "Darum laptb euch nidtt
frentb ttod; feltfam fein, ob man. euch «cradttet unb euer SBort nid;t
ftält, unb «erbantmet; benn eb gehet mir aueft alfo. Darum laffetb
mir befohlen fein, alb ben eb altermeift betrifft, unb feib nur feef unb
getroft bagegen, ß affet ettd) ben SDeufei unb bie SSBelt nid)t gut genug
fein, bap tftr um iftreb fPocftettb unb Swopettb willen ein Seufzen laffet,
ober ein grau Dativ waepfen; wie id) aud), ©ott Sob, nie getltan Itabe,
noeft tftun will. Um meiner ©ünbe willen, wenn eb auf mein Seben
fommt, fann mid; ber Teufel wof)l erfdtreden unb Slngft mailen; aber
wo id) fef;e, bafj eb um biefen (Sftviftum ju tftun ift, fo frage icf> nad;
feinem ©ept-eden unb 3«nt nicht überall.
Söill er mich freffen, fo
freffe er ju«or ben brobett;. ober friffet er mich, fo habe er iljm ein
©tan! junt 8ol;n t in metneb D@vnt Glfviftt ©aepen foll er mid) nidtt
traurig madten, fottbertt nur fein gefpottet unb aufb poffürttgfte «er*
achtet. Denn tep wetp, bap eb ipn unb feine ©puppen am allerpöcpften
»erbreupt, unb fann ihnen feine größere ©cpalfpett tpun. Denn fte
wollen unöeracptet, fonbern mit ihrer ©ewalt unb 3fvn gefürchtet fein.
3«t6. VII, 170.

gattts euch ;u fchroer, ich geh »oran,
3<h ftet) eud) an ber Sette,
3<h fampfe felbft, ich brec^ bie 23ahn,
33ttt alied in bem Streite.
Sin befer Unecht, ber ftill barf ftehn,
SBenn er ben geibhetrn fie^t angehn.
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©ottnaBcub.
2tber bad alled werten fte eud) tfyun um meinet beimeng willen; bcnn fic

fennen ben nicht, bet mid) gefanbt bat.

3ot). 15, 21.

Dad ift aud) ein £roft, tute wir gehört höben. Dev ipajj, bamit
fte eud) Raffen, wirb ftd) hebert, ntd)t um böfcr SBerfe ober ©üttbe
willen, ba§ ihr ©cf)ä(fc unb Diebe, Viörber unb (Sftebrccljcr wäret;
fonbern allein barttm, bafj ifir tunt mir wollet prebtgen unb fagen, ba§
td) für bie SGBelt mein 23lut öergoffcn unb geftorben bin, unb fic itid)t
attberd beim burd) mid) förtncn unb muffen fclig werben. Dad wirb
fein bie llrfadtc alled Jpaffeö unb Verfolgung in ber Söelt.
Uttb
tüa£;rltd>, eine löblttfje llrfad)c. Der Varnc (ilmfti aud eurem Viunb
wirb irrten eitel ©ift unb ü£ob fein, Teufel öl cl) re unb Äe^erei müffftt
getiten. Darum, wollet ihr Triebe l)abeit in ber SÖclt, fo fcbwcigct
nur oott mir ftiUe: laft fie leben unb lehren, wie fte wollen, fid) fclbft
unb jebermann betrügen unb »erführen mit ihrer Vlönchcrci, 2(bta§,
gcgfeucr, Vicffert re., unb wad ihr eigener 9iame unb 2bun ift; fo
werben fie eud) jttfriebert laffett. 2lber wenn ibr wollet wibcr folcfwd
uttb anbered lehren, wie fic burd) mid) müffeu feltg werben unb il)r
Ding nid)td baju ^ilfct, fo erwäget euch nur bef, ba§ il)r rnüffet oott
ihr aufd hbd)fte flot>affet unb »erfolget werben.
2lber baff fte eud) fold)cd tljun Cfpricbt er), bad fommt alled ba*
her: bcnn fie fennen bennidjt, ber mich gefanbt hol» Sh1' bürfet euch
nicht laffen barob erzürnen, noch 9iad)c über fie begehren; fie fittb
bereite allgu hod) gerochen, unb höben ihre ©träfe fchon hüweg, bah
ihr ihnen nicht fönnet fo oiel Scibed tl>un ober münfcf)en, fie habend
oiel ärger am Dald. ©ie ftttb mit 23linbl)eit uttb Höahnjtitit ge*
fchlagett, fa, oom Teufel befeffen, bah fte toll unb tl)brid)t ftttb; wad
wollt ihr ihnen mel)r anhaben? ^a^t fie nur wütlten unb toben, tote
fte wollen, fie höben bereitd ihr angefattgcit Urteil, Verbatttmitif’ unb
Dßtle. Denn wad ift für größere, greulichere ©träfe unb S>lage auf
(Irbett, beim bie ba heifd geift(id)e Vlinbheit ober SBahnfittn, ttämlid)
folche, ba ein Vienfeh nid)t mehr hören fatttt noch leiben will, baf man
ihm faget, wie er fod felig werben? 2Bie füllte td) mich heutiged £agcd
höher rächen an $abft, 23ifd)öfett unb ^rannen, bentt ba£j ich «ttt
Slugen fehc, wie fie oott ©ott geplagt, bah fie blittb, toll unb thörid)t
werben? SBenn ©ott recht jürnet, uttb feine ernftlid)e ©träfe gehen
läft, tf>ut er am erften ben Seuten bie Vugeit ju, baf fte hingehen
blittb, oott einer ©rttbe in bie anbere; gleid)wie bem Könige Pharao
in (Egppten gefdmh, btd er im rotl)en Vieer erfoff, unb heritadj bett
Subett att Gbrifto unb feinett Vpofteln, bid fo lange ju Sernfalcm
fein ©tein auf bem anbern blieb. Darum tf)un fte alfo (fpridtt er)

178

2öod)e Snöocflöit.

betbe, mtr unb euch, baß fte meber mich, nocf» ben, fo mich gefanbt hat,
nicht lernten.
3a (fprechen fte), feilten wir ben nicht lennen, ben mir rühmen
ttnb belennen, baß er ttttfer ©ott ift, ber Fimmel unb (Erben gefeßaffen
hat, gibt uns alte ©Itter, Sattb unb Seute, Sßeib unb Äinb tc.? 2llfo
rühmet alle SOBelt auf (Erben, ^uben, Surfen, unb ber $abft auch: (Et,
feilten nur ben ntd)t fentten, ben einigen, allmächtigen ©ott, bem mir
btetten unb ehren? 3a, noch mehr, mir glauben auch (fagetbeS ipabfts
Strebe) an 3@fum (Ehriftunt unb ben ^»eiligen ©eift, unb haben bie
Saufe unb ©acrament unb bie heilige ©chrift,. unb ftnb bie ©tuhlerbett
ber heiligen Slpoftel tc.*. feilten mir benn fo blinb fein, baß mir ihn nicht
femteten? 3a, freilich nicht, fpriebt er. Denn marum »erfolgen unb
tbbten fie mich, ben ©ett gefanbt hat? ©o fte motlcn ben Sater
fettnen, fe mufften fte ja mich alfo empfahen, als »on ihm gefanbt, mit
alten (Ehren unb freuten, als ihren lieben $(Errn unb £>eifanb. fllun
aber ich fomme, fo fahren fte ju unb fragen mich ans Äreu^ unb
merben über mir ju 9Jiörbern. Das ift bie (Ehre, fo fte mir tf)un, unb
ber Dattf, fo fte ©ott erjetgen.
antb. vn, 170.m.
Getiten 3@fum laß idf nicht;
äöertn mich alte Sßenfchen baffen
Unb ber ffetnbe fOtacbt einbrtdßt,
2turfs getentet fo ju faffen,
Daß ich gleich foU »ntergebn,
(Bleibt mir feine Stettung fttßn.

gttDocatui
Sonntag.
Ser SJtenfch lebet nicht »ont 53rot alleine, foitbern »on einem jeglichen ffiort,
tag turch ten SOtunt ©otteS gehet. 3?7attf>. 4, 4.
2luS biefer Slntmort höret man, baß ber Settfel mit feiner 2ln*
fedjtung aufs erfte (Ehrifto, unb barnach ber chriftlichen Kirchen hat
nach bem ßeben geftanbeit, unb baß fie nicht barauf haben gefehlt, mie
fie bieß gegenmärtige »ergängliche Seben behielten, fonbern ftnb bem
Seufel unb feinen Raufen unter klugen gangen, fidf miber feine Sß*
rannei gefejtet, unb gejagt: (Es fei ihnen nicht allein ju tßun um bieß
jeitltche Seben hier auf (Erben, fonbern »tel mehr um bat liebe, mertße
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EGort ©ottes, ba§ fie bad fettige behalten mögen unb nicfyt oerleugnen;
weil EJlofeS fagt, baf ber EÄenft nitt allein baöon lebe, baf er Elrob
unb Äont bat, fonbern es muffe ein größerer Sßoxvafy ba fein, bemt
SSrob unb islcrn, bafj ber SD^enfdj aut fönne bleiben nat biefem Eeben,
weites tttrgettb anbers famt bet'fommert, bettn bafj ber Wienfcfj, fo er
anbers bleiben foll bei bem retten, ewigen Beben, ©ottes EBort fmbe,
bannt er ftdj ftüjje unb tröfte wiber folc^e leiblid)e Einfettungen, ba*
burd) if)n ber Teufel bringen will, baS EBort ju lajfen.
Das finb, fage it, bie EBebren, bamit fit bte heiligen Eliärtprer
gcuu'bret babett wiber bie Dtjrannen, unb ju il)nen mit fröl)litem
SÜJiute gefagtt SBenn bu mir gleit ©clb unb ©ut, EBeib unb ^inb,
ja, aut baS Beben barju nimmeft, was l)aft bu befto me*l)r, ober id)
befto weniger, weil it eine ©peifc ^abe jum ewigen Beben, weite bu
mir nitt nebmett lannft? EBentt bu mit gleit
bem haften bringeft,
baoott ber Bcib oerftmatten unb fterben mufj, fo foll mir bennot bie
ewige ©peife bleiben, baS EBort ©ottes, weitet, wie betrug fagt,
mönbltt geprebiget wirb, aber e3 ift ein unoergangliter ©ame, unb
baS lebcnbtgc EBort, baS ba ewiglit bleibet. Darum, wer eS glaubet,
ber bat bie ©peife, bie tu nähret bis ins ewige Beben. Denn wo baS
EBort bleibet, ba wirb er aut bleiben, fmtemal es ift, wie $auluS
fagt, „eine $raft ©otteS, bte ba felig matt alle, bie baratt glauben".
Ellfo fprit* SfiriftuS aut, ^jof. 4.: „Söer bes EBafferS trinfen wirb,
baS it tbm geben werbe, bett wirb ewiglit nidjt bürften; fonbern baS
EBäffer, bas it itjm geben werbe, baS wirb in tf)m ein E3rmut beS
EBafferS werben, bas in bas ewige Beben quillet." Da helft er fein
EBort eine lebettbige Quelle, bie aus biefem Beben in jenes guillet.
EBtewobl nun ber ftwarje Deufel halb im Einfange mit aller
ÜÜJlatt an bte (S^riften^eit fe£te, jte in bte rette SBüften fü^rete unb
gar auSjutilgcn gebatte, nitt allein mit Dünger unb allerlei Mangel
beS leiblichen BcbettS, fonbern aut m*t Eierjagen, Stauben, EJlorben re.,
unb batnit aut »iele mübe matte, bafj fte oom ©lauben fielen, bot
gteitwol)! blieb ber mehrere Dljeil fefte fielen, wef)reteit ftt getrojt
wtber ben Deufcl, unb überwunbett ibn aut allein burt ©otteS EBort,
bas fie burt ben ©lauben gefaffet Ratten, unb frei barauS ftloffen,
bem ©rempel Sfrijtt nad;: „Der EJtenft lebet nitt »ont S3rob allein,
fonbern oon einem jegütett EBort, baS burd) ben iSiunb ©ottes gebet."
Denn weil es ein lebenbig unb ewig SBort ift, fann es aut bie, fo
baran glauben, ewiglit erbalten, wenn fte gleit geftorben finb tc.
satt). TI, 1063.1064.
£>a$ SÖort Re foltert taffen ftan
Unb fein tDanf baju t)a6en;
@r ift bei unb roobt auf bem iptan
Wlit feinem ©eift unb ©aben.
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9tef)men fie Pen Set6,
®ut,
Äin» uni 2Beit>:
8a {j fafiven ba^in,
@ie pahens fein ©esoinn,
3Dao Jttdcp rnufj unb bod) fsleifcen.

SWotttag.
3)u fulift ©oft, beinen fjtSrni, niifü »erfueöen.

IDtattl). 4, 7.

Xiefe ftnb eö, bte ber Teufel hoch in ben Saften führet, uttb auf
bie 3tmtett beö Xempelo fc^et, unb $u ibnen fpricht: £ui, laf? btdj
hinab tcv baO tfh (ft, bu bi ft ein bod)erlrad)teter SOfann, mit gro§en
geiftlie^en ©abett »on ©ott begnabet, »iel frommer, gelehrter unb bet*
liger, benn bte anbern alljutnal; tote bu »on ©ott gebenfeft, fo mttfj eö
gewtfj fein, ed fann bir nicht fehlen. Xarum, weil bir ©ott folcheö
offenbaret bat, mufft b« ed allein bet bir nicht falten, fottbern anbern
auch mittheiien. Xtefe teufelifchc dpoffart madft fte benn ftchcr unb
öermeffen, baf fie ohne ©otted furcht unb Befehl ihren eigenen ©ctfer
audfpeten uttb tu bie Seutc febütten, bad ift, etwad neues lehren, ohne
unb toiber ©otted Sott. Xad £>ci^t benn ©ott »erfuchett, unb in ber
Saft ohne gefcent wollen fliegen, ba fatttt nidjtd attberd hernach folgen,
benn tnd Xeufcld Flamen herab ftürjcn uttb ben £ald brechen.
Xarum thun alle Leiter, wo fie fteh auf ihre ©ebanlett »evlaffrn,
ober ber ©dfvift eine 9fafe brehen, baf fte (ich auf ihre Sägen reimen
muff, nichts anbetd, benn als wenn ich ober ein attbercr über ben tHhein
wollt gehen ohne eine SBrücfe, unb fagen: (Et, idf will ©ott glauben
itnb oertrauen, ich ha^e fein Sort, bafj feine (Engel mich wohl behüten
tserben, ba§ td) nicht erfaufe.
Sfetn, hieju ha ft bu feinen Befehl; fo
lehet ber Seg, barauf btch bie (Engel bewahren (ollen, nicht bttrehö
(Baffer, fottbern über bie Brürfe, fall ft bu brübev f)incirt uttb erfäufeft,
o gefchteht bir eben recht, benn bu baft ©ott »erfuebt.
$te gehöret nun Kunft ju, nicht bie ^letfdlj unb Blut fann, fom
ern bed ^eiligen ©eifted Kauft, baf man ©otted Sort recht uttb
ewtfj fcheiben föttne, unb fehett, ob cd recht ober falfchlid) gefüftret
erbe, (Denn ber Teufel fann bte Kunft auch, uttb bewetfet cd an
m höd)ften Seiftcr (ihrifto felber. X «'halben follft bu bid) nidtt
tlb laffen erfchrecfen, wenn bte tftottengeifter unb Ketzer einher prahlen?
ie ©dwift, hie ©otted Sort tc,, fonbern halte ©dirift gegen ©cfwift,
e (£l)riftud hie tl)ut. Xenn eben bie Keiner felbft, bie bem Sorte
fo heftig fte fetnb ftnb, unb ed am meiften »erfolgen, fteHen ftch, ald ob

181

©odje 3n»ocaöit.

fte es Reffen fdrbern unb hanblfaben, benen muf man, wenn fie ftd; mit
ber 0d)rift behelfen, unb bannt tbre gügen fcfjmücfett, antworten:
2letn, an bad fel>re id) midf nid)t allein, baff bu fageft, bu l)abeft ©otteS
Sßort für biri). Denn man mufj auch [eben, bajj man ©ott mcfyt »er*
fuche. Unb obs fefton ©otteS 2Bort wäre, bamtt bu bid) befulfeft,
mbdfteft bu »tetteiebt etwas baöott ober barju gethan haben, Darum
lafj juüor feiten, ob es bie 9)leittung beS Jpeiltgen ©eifteS fei, unb ob
bu es recf)t fübreft. Denn unfer £©rr ©ott wirb barum md)t jürnen,
ob id) fein SBort ntd)t amtef)me, wie bu eS fübreft unb beuteft. Denn
ber Teufel unb alte Jtc^er,. ob fte ftd) fdtott mit ©otteS ffiort (d)mücfert,
führen fte es bettnod; unred)t, barum bat mich mein -6(£vr (ffniftus,
beibc mit feinem (fretttpel unb fonft, bafür gcwavnet tc.
2lber, wie gefügt, es ift bes heiligen ©eiftes ^luttft uttb ©abe,
ba§ man ftd) alfo falfdwr Cef re erwehre, wie bie heiligen Sifdtöfc unb
anbere Sltriften bttrd) bett D eiligen ©eift, mit ©otteS Sßort, ftd) bes
Teufels uttb feiner blpoftel, ber Äetjcr, erwehret haben.
©al)r ifts,
baf fiele burch ihre .ipeudfelei uttb bügett, bie fie für £>eiliglcit uttb
SÖaln'bett rühmen, betrogen unb »erführet werben. 21 ber bagegen finb
allcjett gewefen, bie bett glcifettbeu Teufel erfannt haben, unb ftd) nichts
bewegen (affett feiner 2lpoftel fwhe ^un|i unb Sfßcisbett, fottbevn ge*
merft, baf lauter Heuchelei unb Setrug fei, wenn fie ftth gleid) noch
eittft mit ber Dcfrift unb ©otteS lernten fd)im'tcften.
3ttt£). VI, 1066. 1067.
©ie lepren eitet falfcfet »ift,
2öao eigen Sßij* erfinfcet;
3pv fjetj nid)t eines ©inneS ift,
3» ©otteS 2öort gegriiubet.
©er toaplet bies, ber anber bas,
©ie trennen uns ob« alle 3Jtafj
Unb gleifeit fd>bn »on aupen.

$teu8tag.
Du follfi anbeten ©ott, beitten -fiSrm, unb t'hm allein bienen.

Stiattl). 4, 10.

2BaS nun ber fchwarje Teufel mit bettt ©djwert, unb ber engelifd)e
mit bem Such ober @d>rift nicht hol fimnen auSrid)ten, bas hfl* ber
©ott biefer SBelt enblid) juwegebradtt mit bem, baf er gefagt:
bu »or mir nieber uttb beteft mich att, fo will id) bir bitf; alles geben,
benn es ift mein. Das ift ber göttliche Deufel, ber angebetet will fein.
Denn aber wirb er angebetet, wenn man an bes ©»angeln, ©laubens
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unb ber ©ebote ©otteg Statt, wie gefagt, Sögen, alg SD^öncfje^SFtegeftt,
9Wenf<hen-©ebote, Decrete unb Statuten teeret unb prebiget, wie ber
$ ab ft mit feinen ©ottlofen getrau hat, unb fürgibt, alleg, t»ag er
legre unb gebiete, fei ©otteg JBort, unb gefagt, bajj bie, fo foicbe feine
Segre unb ©ebote für recgt unb göttlich Raiten, allein bie rechte Kirche,
bie ihm aber tr>tbcrfprecf)eit, Keger unb »erbammte Seute fein,
2llfo bat ber fpabft bett Teufel angebetet, unb baför ber SBelt
(Egre, ©ut, ©elb, Sietcgthum, unb ©etualt über Kaifer, Könige,
dürften unb sperren befommen, unb barju ben Planten unb Jitel er¬
halten, ba§ er ber SbHerf)eiltgfte fei. Die er gefegnet unb ju Deiligen
gemacht Bat, bie habend (bag mtb fein attberg) fein muffen; wieberum,
bie er ocrflucht unb »erbammt hat/ bie hat man für foicbe müjfen
halten, unb wag er nur gethan, hat alleg redjt unb woglgetgan müjfen
helfen, wenn er fcgon feineg ©efaüeng mit ben Kaifern, Königen k.
gefpielt hat, fte abgefefst, ermorbett (affen, ober einen bitrch ben anbern
»ertrieben, wiber alleg 9ted)t unb Siüigfeit.
9locg hatg niemanb
ftrafcn bürfcn, hat er attberg »on igm nid)t »erflucgt unb bem Jeu fei
ju eigen übergeben wollen fein, ja, bag wohl mehr ift; Jro£ einem
dürften ober Röntge, ber feiner ©efcgmierten einem hätte bürfen ein
Seib tgun.
Solche ©ewalt, baff er ber Dösgfie unb Jpeiligfte ift auf (Erben,
wie er rühmet, hat er allein baher, bag er »or bem Satan itiebergefallen unb ign angcbetct hat. Denn geigt bag nicht ben Satan an¬
gebetet, wenn man Jeufelglehre h^ger unb heiliger hält, beim ©otteg
SBort, unb bagegen ©otteg 2Bort »erfälfcgt, läftert, leugnet unb alg
bie ärgfte Ke|eret »erfolget, unb für Jeufelg-Kinbcr hält unb »erbammt, bie eg lehren unb ehren jc.? 3d) meine ja, eg geige ©ott aug
feinem Stuhl geflogen unb ben Jeufel an feiner Statt gefegt, unb für
©ott angebetet. Dteg ift bie ©runbfuppe unb ber lefjte ©reuel, bamit
bie SBriftengeit »or bem füngften Jage geplagt follt werben, ba»on ge
niemanb erretten fann, benn ber einige SJfamt (Egriftug.
Dem
fegwarjen Jeufel fteuerte ber fromme, gottegfürchtige Kaifer (Sonftantinug, ba er ben (Sgriften Triebe unb SRitge »or ben Jprantten fdgaffte,
unb bie Kircgenbiener »erforgete. Darnach, ba ber licgte, engelifcge
Jeufel bunh feine Keger bie ©hriftengeit lange 3«it wogl gepanjerfeget
unb gemartert hatte, gab unfer DIErr ©ott wieber etlidge fromme,
egri (fliege Kaifer, alg, Jgeoboftum, Slrcabium, Donorium, bie fegügten
bie Kirchen wiber bie Slrianer. Die aber wiber ben legten unb ärgften
Jeufel wirb feine weltliche ©ewalt fdfügen noch retten föttnen. Denn,
wie 3»ha«neg Dffb. 13. fagt, hat ber Drache feine Kraft, feinen Stuhl
unb grofie Sftadjt gegeben bem Jhiere, bag geben Däupter unb gegn
Dönter gat, weicheg gefdgegen ift, ba ber $abft (Earolum SUagnum ein-
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genommen hat, uttb burch ihn alle Kaifer, bie hernach lommen ftttb,
ba§ jte feines ©efallenS banbeht nnb ißn für ihren Dberherrn erlernten
muffen. Darum wirb bie Kirche nun feinen aubern ©<huhherrn
haben, ber fie trüber bett Steufel uttb 21ntichrift befcf)irme ttnb »on ihrem
lebten ^ntange erlöfe, beim ben rechten ©chußhernt (Ehriftum, ber hie
fprichtt £>eh btch »on mir, Satan, bettn bu fuft nicht ber fOtann, ben
man anbeten foK; ber ifts, »on bem gefchriehen flegt; „Du follft an»
beten ©ott, beuten f>@rrn, unb ihm allein bienen."
21U6. VI, 1069. 1070.
Sag midi »ein fein nnb fcleifcen,
£>u treuer ©ott unb JpSrr;
2>on btr tag mid) nichts treiben,
■halt ntidj bei reiner Segr.
$®rr, lag mich nur nidjt ivanfen,
©ib mir Seftiinbigteit,
£)afür toill tcfe bir bauten
3n alle gmigfeit.

SRitttood).
SBogl bem, ben bu erwähleft, unb ju bir läffeft, bag er »ohne in betnen £öfen,
ber hat reichen Stroft »on betnem ftaufe, betnem heiligen Stempel. ?>[. 65, 5.

Das ift eine rechte Daoibifche 21 rt, ivelrf>e er führet bor allen an»
bern ^Propheten, bag er »or allen Dingen ©otteS SBort unb Dtenft
rühmet, unb barnach fein Königreich, ihm öon ©ott gegeben. 3n ben
gweien ©tücfen ift er fonberlich fleißig, wie er aucf) etliche fpfalmen
fonberlich ba»on gemacht bat. 2llfo geigt er hie an, wie groß eö fei,
toenn ©ott einem bie Cfbre ttnb ©nabe erjeigt, baß er ihn erwählet unb
$u [ich läßt, baß er wohnt in feinem heiligen Stempel, unb bafelbft tget!»
ßaftig werbe alles ©uts, Strofts nnb ©üßigfeit, fo in feinem f)aufe
ober Stempel ift.. Diefe ©ahe pflegt er feßr hoch jn rühmen unb jn
greifen, wie auch ©t. fPaulttS allenthalben rühmet unb für ben größten
©cßah h«lt, ©otteS Sßort hoben nnb erfennett. Denn oor ber Sßelt
ift es gar ein verächtlich Ding, bie fahret toller SÖeife jtt unb fchilt es
Ke|erei, ober, wo fte es nicßt »erbammt noch »erfolget, läßt fte eS hoch
liegen unb achtet fein nicht, fonbern lehret ihm ben Sfvücfe» unb wartet
ihres Dinges, als bie nicht viel nach ©ott unb feinem fRetch fraget.
21ber biefer heilige fprophet heiles aus ber Sßfaßett hoch unb theuer, wem
bie ©nabe gefcßieht, unb fo gut fann werben, baß er möge fommen ju
feinem töaufe ober Kirchen, ober auch auf feinen Kirchhof. Denn er
nennet alle breit in betttem Ipaufe, Ipöfett unb betnem heiligen Stempel.
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%hm mar ju ber 3eii (weil ber Äöitig Xaoib lebte) ©ott noch
fei« -Span« ober Tempel gebattet, ebne baf bie -tpütte 9Roft« ba ftmtb
mit ber 8abe unb ©nabenftuhl, baju an feinem fieten Ort, miemohf er
bamit umging, einen föftlicben 3Tentpe£ ju bauen, unb großen Sorratt)
baju fcfyaffete, marb ibm aber gemehret, bi« auf feine« ©ohne« ©aiomo
Regiment üRoct) fahret er ju au« rechter großer rotier greuben unb
Xanfbarfett, unb nennet ben Ort, ba ©ott mohnet, ein ©djtofs ober
Stempel ober ©otte«bau«, unb ©otte« >t>of, unb mar borf) eine geringe
glitte, nur 20 (Ellen taug unb 10 (Eilen breit, ohne genfter, unb ft et«
ftnfter, ohne bafs ftc umher einen offenen fftattm batte, 100 (fiten lang
unb 50 breit, ata ein ltircf)t)of. -Rodt greifet er« fo trefftid) über alle
©üter unb ©nabe, too ein SRenfd) baju berufen unb ermähtet mirb,
baf; er mag fo nabe gu ihm fommen in ben Jpof unb Oabernafel
(©tift«hütte), SRun mar e« hoch nicht« bertn bßtjerne Bretter unb
getoirfte Xepptdic, unb ein Äircbtjof ebne Sftauer, au« einem 'Rctj ge=
^ogen,
SBarutn rühmet er« benn fo hoch über alte ©djtbffer unb
fbnigtid)c ©ebettt, ja, über alter ÜEßeit ©üter unb ©cbabc?
Slntmort: (fr mar ein 2Ramt ©otte« unb »ott ©eiftc«, unb mufte
mobt, baf ©ott benfetben Ort fonbertid) beftimmt batte, baf er ba
rebett unb gegenmärtig fein mottte, unb mer bafin fäme, baf ber ©ott
fetbft berate, unb ma« er ba betete, ober ibm gefagt mürbe, ba« feilte
3a fein unb gehalten merben. Xa mottt ich traun and) jutaufen, menn
td> eine fotd^e ©tätt ober äpau« müf?te (ob c« and) oon eitet 23(ättern
ober ©ptmtmcb gcmad)t märe), ba id? möchte f'brcn (ata so« ©ott
fetbft), ma« mir notf jur ©ctigfeit märe, unb alte« haben fottt, ma«
icf) bitten mürbe, unb nicht ad)ten, mie gering e« immer märe. SBte
riet meinft bu, baf; Scute gemefen unb noch ftnb, bie ba gelaufen ftnb
alte ßanbe au«, unb gern alt ihr ©ut barum »erwehret hätten, mo fte
einen Drt hätten mbgen ftnbett, ba ftc ben Sroft fjörctcn, baf ihnen
©ott gnäbig fein unb ihre ©ebete erhören mottte!
2tber e« gehet
ihnen, mie matt fpricht*. ßmiebeln tragen fte hi»/ Änobtauch bringen
fte mieber, in ihrem ungemtffen SBahit laufen fte hm, in bemfetben
fomtnett fte mieber. ffißenn mir aber gemifj müßten einen foid)ett Ort,
ba ©ott oorn Fimmel mit tut« reben mottte unb ttnfer ©ebet erhören,
mer mürbe ba nicht taufen, auch bi« an ber Söelt (Enbe, unb feinen
@<ha| auf (Erben bafür nehmen ?
sutb. vi, ni.
Sein 3öort, o -£)@rr, tafj aümeg fein
2)ie ?eud)te unfern güfjen,
(£r(a(t eö 6ei unb ffar unb rein,
tjilf, baf toir brauet geniefcit
.Kraft, Statt) unb Jroft in aller 9tot|,
£>a§ wir im Seben unb im Job
Seftäubtg barauf trauen.
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Sonitcrfftaij.
Xu trieft ©eiset, tarum fommt alle? gletfrf) ju btr.

65, 3.

3« btr füll jebermann fomnten, »er ba beten unb banfett will,
bemt ess ift fern anbercr ©ott auf (£rben. SBofmt, ju btr? ober wo
frnbet matt ihn? Xov Betten $u Sei'ttfaletn, ober in Bum (wie er ge*
fagt bat), jeijt aber nirgcttb, ebne in bem Xörrn (Sf)rifto, in »eifern
er ftd) alter SGBelt att allen -Orten fürgeftellt f)at, baff man (aus»
gefc^loffett alle attbere ©ötter unb ©ottesbienfte) allein lieber fomme,
SGBarum bas? benn bu bift eitt folcfyer ©ott, ber fid? gerne läfft bitten,
unb erljöreft and) gerne. XaS ift fein rechter fJJreis, bal)er er ju loben
ift, unb alfo füll matt ihn lernen leimen aus btefent fpfalm, unb gewiff*
lid; baftir halten, baff er gerne höret beten, unb aud) will erhören.
SBoran wirb es nun mangeln, wenn er uns nidft gibt, was mir
begehren unb bebüvfen? vvvetlief) m'dit an ihm, fonbcrtt wirb gewiflid)
unfer ©djulb fein, baff wir ju faul unb laff finb gu beten. Xenn er
wirb bir ttidjt lügen, weil er fagt, baff er ber ©ott fei, ber gerne ©ebete
erfyöret, nicfft allein eines ober etlidjer (alb ber großen ^eiligen), fon*
bern aller äftettfcbett auf (irben. “Denn er fpvicfyt: „Silles $leifdj
fommt ju bir", bas ift, alles, was ba mag ein SDfcnfd) fyetffen. Sift
bu nun f$leifcf) unb 33lut, fo bift bu aud) fncrtn genennet unb geforbert,
unb ftebeft eben fo wot)l in biefcm 35erS als icf>, mtb id) fo wol)l als
bu, unb ift bir unb mir fo wo|l fyicmit gclocft unb gepfiffen, als biefent
ober fettem ^eiligen. Xenn er ift meid allein ber 3ubcn ober ^rieftcr
©ott (als füllten fte allein föttnen beten), fonbern mein ttnb unfer aller
©ott, bie wir gWfd) ober ‘2Rcnfd)en beiden. Xenn id) bin ja fo wof)l
getauft itt feinem tarnen, unb glaube an benfelbett ©ott, als alle an*
bere, bantm wirb er mein ©cbet fa fo gerne iören, als ber anbertt.
@o muff es nun gewifflicl) an uns fehlen, baff wir fclcfjeS nidjt
tljun, bas er gerne Ijörte, uttb baoon er bett tarnen führet, unb will fo
gepvetfet unb gerübmet fein, baff er gerne höret beten, unb aud) gerne
wtK geben, was man bittet. Slber baff es nic^t gefd)iel)t, baS machet
ttiemaub, benn wir felbft, bie wir t^m nidft ben Xienft tljun wollen,
baff wir nur getroft beten, unb adften nid)t, baff erS fo gerne Ijätte, unb
ja fo gerne erhören unb geben wollt, als wirs mögen forbern. SBetl
wir aber nidft beten, fo fann er uns aud) ntdn geben. üDfacfyen alfo
felbft, baff ber Teufel über uns fommt, plagt ttnb funbert uns in allen
^Regimentern XaS ift ber erfte SRaugel unb ©dwben, bamit wir uns
felbft hinter«, baff wir bas ©cbet oon uns werfen, fo wir bod) bamit
fönnten alles ttnglücf sott uns bringen, wo wir nur auf fold) fein SBort
uttb 23er(etf;ung getroft bäten in bem regten Bwtt, bas ift, im ©lauben
att Gl)rtftutn, welker uns »erfseiffet, baff alles, was wir in feinem
Flamen bitten, baS füllen wir empfaben.
sutb. vi, 169.
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3ft ©ott für micfe, fo trete
©leid) alles) miter mid),
@o oft id) ruf unb bete,
SÖeidjt alles) feinter fid).
tjab tdb bas* ^oupt jum greunbe
llnb bin geliebt bei ©ott,
$3ab famt mir tfun her geinte
Unb SBfiberfndjer 9tott?

ircitttg.
©ott, man tobet btd) tu ber ©tißc ju 3mn, unb btr bejaht man ©ettibbe.
$f. 65,2.
D mie ein feiner, löblicher ©ott bift bn (miß er fagen), ber bu
aöe breierlei Regiment in ber 2Öelt gibft nnb erf)ältft (tote erb hernach
orbentlid) erjagen wirb), barnm finb mir and) fthulbig, bafür bitf> ju
toben unb ju banfeit, mtb fotctjeb gefd)ieht in ber ©tiße ju 3©«/ ober
;u 3>entfa!em, ba ba« geiftüdbe ^Regiment gebet unb ©ottesbienft ift.
®enn jur fetbigen 3e^* war fein anbcr Ort ober ©tattc, ba man ©ott
anbeten foßt, fonbern er batte aller SWenfdjen £erjen, bie ba moßten
ben rechten ©ott treffen unb anbeten, angcbunben an biefe ©tätte, baf?,
ob fte nid)t leiblich ba fein fönnten, bocf» mit bcm .Sperren fid) bat)itt
toenben unb feilen müßten, unb allein ben ©ott anrufett, ber bafetbft
U)ebnete, unb feinen anbern ©ott fennen noch miffen.
Sltfo mar eo ju ber 3£0 »or (ibrifto, nun aber ift btef 3ion fo
gro§ unb weit morben, bafi e« Fimmel unb Srben fußet; benn jene«
ift jmar jept mit feinem Setupe(, ©otteöbieuft, fammt bem ganzen Soff,
jerbrodjett unb jerftövet, aber ©ott bat bafür »iel ein gröfer« nnb
herrlicher« gebanet in Sbrifto; wo berfetbige ift mit feinem SBort unb
©acrament, ba ift audb ba« redete 3ion,
£>erhalben, mer je^t an
biefen C£briftum glaubet unb it)n befennet, lobt ober anrufet, ber tobet
unb banfet bem rechten ©ott im rechten 3mn ober $u ^erufalem.
(Er folget aber nämlich bie§ SBörtlein ba;nt in silentio, in ber
©title; benn ba« gehöret bemtoch flUt^ Su einem Shriften, ber ba miß
beten unb toben, bafi er fönne ein menig gebulbig fein unb leiben, unb
nictst fluche noch murre, ober unmißig merbe auf ©ott, ob« nicht fo
batbc gefebieht unb gehet, mie er gerne miß, fonbern e« h£ifit/ ®i£ b£f
4te
fagt: „3ürnet i|r, fo fünbiget nicht, rebet mit eurem .('eigen
auf eurem Säger, unb fchmeiget, ober feib fülle." 2ß£fn 3£f* 30, 15. t
„In silentio et in spe erit fortitudo vestra.
ÜÖenn ihr ftißc märet nnb
hoffetet, fo mürbe end; geholfen.111
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9llfo, bafj matt lerne ©ott loben unb banfen, ob es gfeidj nicf)t fo
halbe ba ift, wenn wirs gerne Ratten, fonbern feiner Sßetfe gewonnen,
unb gcbulbig fein, ob er etwas öergeudjt. Denn bas ift nod) ein ©e=
riitgeS, bafj man lobet unb banfet, weil er gibt, was wir begefwen, unb
läftts geben, wie wir wollen, aber recfyt loben unb banfen mufj alfo ge*
fd)el)eit, bafj man ftill unb feft halte, unb mit ©ebulb warte feiner
-ftilfe, Denn er ift ein foldfer ©ott, ber il)m nid)t läjjt beftimmen
‘jperfon,
unb ©tättc, was, wenn, ober wie er geben foltte, auf bafj
wir ihn lernen retf)t erfettnen, unb bafvir galten, bafj er beffer weif, wie
ers machen folle, bafj uns nüf$ unb gut fei, beim wir felbft.
©ielje, barunt Reifet er ©ott loben in ber ©tille, bas ift, bafj
man nidjt ungebulbig werbe, fonbern lerne »ergeben unb harren, unb
immer anfialte im ©tauben,
Denn wir feljen, wer bie Sfeute finb,
wenn jte in Ungebulb fallen, wie fie toben unb poltern, unb fd)euslid)
geberben, bie mufj man Reifen ftill (bas ift, gebulbig) fein. Denn
mit foldfer Ungebulb btnberrt fie ftcb felbft, baff fie nidjt fbnnett beten
nod) loben, SBiebcrum aber, wo man if)n lobet in ber ©title ober mit
©ebulb, bafj man ifym eine fleine 3eit l)arret unb leibet, bas l)at er
gerne, unb gefällt it>m, als fein liebfteS Dpfer unb ©otteSbienft (wie
er jept fagen wirb), als wenn wir für bie @j)riftenl)eit bitten wiber bie
ftetjer unb ißerfüljrer, bafj fein 9lame gelfeiliget werbe, fein 9teid) ju=>
fomrne, unb bie Lotten unb Slergerniffe anffbren.
sutb. vi, 168.
3d) batte ©ott in altem (title,
©r liebet mid> in örnib unb ©dimerj.
tJQie gut ift ©otte« Sateriritte,
5öie freunbticb fein getreue« £erj!
@t ift mein £ort unb meine ffier,
2ßa« ©ott gefallt, gefallt auch mir.

^ennabenb.
Unfere SRtffetbat trüefet uns pari; bu roolleft unfere ©ünfce »ergeben.
% 65, 4.
Das ift ber Stein, ber faft jebermann auf bem £crjen liegt unb
brüefet, bafj wir nidit fßnnen beten. D, id) wollte wo!)! gerne beten
(fpreeben wir), wenn idj wiifjte, bafj mein ©cbet iljm angenehm wäre,
icij will (affen anbere beten, bie frömmer unb gefddefter ftttb, beim id)
bin. Denn id) bin ein armer, fünbtger SJfenfd), wo aber ©ünbe ift,
ba gilt bas ©ebet nid)t, bettn ©ott jürnet mit ihnen, unb erhöret fte
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nicht. ©uvd) folc|e ©ebanfen fcfflägt ber £euftl bas ©ebet barnteber,
unb oerftörets, bafj nichts braus wirb, ob gleich jemanb gerne wollt
beten. 9hm ift es trabt', bafj ©ünbe ba tft, unb ift ntcftt ein gering
©tücf, weil erS felbft an^etgt, unb befemtet, bafj es billig [direcfet unb
gurücf treibt. ®emt er fühlet auch ben fcbtreren ©teilt (ber ba beifjt
unfere ©ünbe), ber ba liegt unb brücft, bafj firf? bas Iperj nicht erheben
fann. £>enn »er barf fein Jperj unb Slugen aufhebett gegen ©ott, fo
er trei§, bafj er ihn erzürnet, unb olle f>lage oerbienet hat? Sllfb
gebetS benn, bafj gar feiten jemanb betet, oerläfjt fich ein jeglicher auf
einen anbern, unb benltt 3<h fann je£t nicht beten, will bie taffen
beten, bie fromm finb, unb harren, bis ich einmal auch fromm werbe,
unb alfo weber ich, aodj bu, noch anbere beten. 2ßie will man bemt
jute^t jemanb ftnbett, ber ba betet?
5iutt, wie fotl man ihm vatben? 2Ötr fönnen bawiber nicht, ba
ftefets, unb ift wafr, wir finb alle^umal ©ünber, unb unfre ©ünbe
brücfet uns hart. Stber weift bu feinen Diatb, fo Iwre gu, was btefer
S5erS bicf) lehret, wenn bu fofc^e Slnfedhtung fühieft, ba| btr baS Jperj
fagt: Sth, bu bift jejjt nicht gefcbicft ju beten, fühieft bu nicht beine
©ünbe, wie bu ©ott erzürnet haft? u. f. w. Sßemt bir folcfeS ein*
fället unb bas ©ebet will hinbern, fo thue bu, wie bu f;te föreft unb
fieheft ben Propheten reben unb tliun. Unfere ©ünbe brücfet uns
(fpri^t er), baS ift wahr, aber folit ich barum nicht beten, unb nicht
efe anfalien, benn ich micf ohne ©ünbe führte, fo würbe icf nimmer*
mehr baju fommen, unb würbe mir ber Teufel ein ©chlofj bafür legen,
bafj idf nimmer ben 9J?unb fönnte auftfmn.
9iein, nicht alfo (fpricht er), fonbern jum erften fefe, wie bu bie*
felbige Saft «on bir legeft. ©prichft bu, wie? fotl ich gen Sffom, ober
ju ©t. Safob laufen, ober fo lange büjjen, bis ich bie ©ünbe nicht
mefr fühle, unb würbtg werbe ju beten? 9tein, ba wirb nichts aus,
fonbern allein alfo gethan, bafj bu fehlest mit biefer fRotl) oor ©ott
falleft, unb fpre^eft, wie tue flehet: Sich •ÖSrr, unfere ©ünbe brücfet
uns. Unb ob wir wof)l wiffett, bafj wir beten fallen, unb bu gerne
höreft, wir fönnen aber oor biefer Saft nicht baju fommen, hoch Weil bn
willft gebeten fein, unb beifeft alles ^Eetfch ju bir fommen, fo fontme ich
eben bamit, nnb lege fol<he Saft oor btr nieber, unb bitte, bah bu meine
©ünbe «ergeben unb mir gttäbig fein wolleft.
©iebe! alfo bas ©ebet recht angefangen, unb eben an ber böchften
Sfoth, bie bich brücft unb bjtnbert ober ungefihteft machet, bafj bu nicht
beten fannft, unb alfo ben ferneren ©tein oom Ipergeu gebracht, fo
gehets benn recht oon ©tatten, fonft wirft bu nimmer barju fommen,
bafj bu ein recht ©ebet tl)uft. 3)enn ich habe es and) oerfneht, unb
fann mir noch ^chl wiberfahren, wenn idf) will anfahen ju beten, bafj
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mtd) ber Teufel baoon treibet buvd) folcbe ©ebanfen; 2lh, btt 6t ft nid)t
gefcfndt, id) and noch eine SBcile harren unb bieweil etwas anberS
tfyun, biß ich gefd)idter »erbe, mtb alfo immer weiter baoon fomme,
ooit einer ©tunb jwr anbern, ja, ocn einem Jage jwm anbern, ba§ id)
bod) ntufi juleftf mit ©ewalt mid) bawiberlegen, unb fortfahren ju
beten, wenn id) midj am adcrungefd)idteftett fuf)le. Xenn es ^eift bod)
alfo; 2Ber beut nid)t gcfducft ift, ber tft morgen nodj ungefe^idter, unb
burd) 'üerjtefyen wirb niemanb gefdjidt; wo bu nidjMerneft beten, weil
bu ungefchtdt bift unb beine iBefcbwerung fßjjlejt, fo lerneft bu eb
nimmermehr. Xenn wenn bic fujje 31nbad>t fommt, ei, nun bin id)
gefdjidt, nun will id) red)t beten. Xab foß wohl ber Xeufei fein, unb
bein ©ebet ju ©üttbeu unb ©djaitbett machen, Xarnm ift nichts
beffer, benn alfo gefbrodjen: SBin ich ungefd)idt unb fühle bie Saft ber
©ünbe, fo und ich d)un, tote ber fProohet Xaoib unb bas ganje ®olf
©ottes geti)an hat, bie ba oiei heiliger getoefen ftnb, benn mir, unb
büch über bie ©ünbe Hagen. £>aben fte fich biefelben nicht (affen l)in=
bern, fo fod mich meine ©ünbe auch nicht h'nbern, fonbern mid eben
befto mehr 3um ©ebet (aufen, unb ©ott biefelbige sJloti) oor allen
Xiitgett fürbringen.
sutb. yi, m 170.
Vergib, £®rr, gnäüig tittfre grojje (Schulbe,
Saf über basS $ecfjt beine ©nabe malten,
Denn bu oerfdwnft nad) beiner grojjen £ulbe,
UtW ju erhalten.

^od)e ^emiuiöcere.
Saitntttg.
|)@rr, fdjajfe mir Siecht, benn ich bin unfcfmlbfg. fhf. 26,1.
Xas Sftecht fdjaffen, ift fo oie( gefaget, als fprädje Xaoib; güde
bu ein Urtheil, fei bu dichter in biefer ©acf)e. ©onft mid ©ott ein
©ertdjt unb Urtheil halten für bie Sinnen unb SBaifen, bie erfchroden
ober betrübet ftnb, oerfolget, geklagt unb angefodjten werben, aber
niemanb haben, ber ba f^etbet, ober fte erlöfete oon ber gewa(ttgen
$anb unb £t)ramtet.
Siber ©ott mujj ein ©erid)te halten auf (Erben; benn ba ift ein
&aber, getnbfchnft unb Uneinigfeit in ber SBelt, gtüifdjen ber SBelt,
jwifhen ben wahrhaftigen unb falfdjen $>rebtgern, unb ba ift niemanb,
13
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ber biefen Daher ftillett nod; auff>ebcn wirb ober Fann, benn attcin baß
göttliche 2ßort, baß mufj allein ftieriitnen richten unb ©djctbemann
ober Stifter fein. Denn welche ber Teufel mit fatfd?ev Sef)re unb
Stotteret gefangen nimmet, bicfelbigen hält er reffe, er befitjct ihr Der$,
er macht fte taub unb bltnb, bafj fic itid)tß hören noch [eben, auch bie
Haren, fteüeit unb öffentlichen 3o«gmffe ber heiligen Steift nid)t achten
noch ftörett; beim fte fittb jtoifdfeit feinen flauen a!fo gefaffet, bafi fte
barauß nidd fönnen geriffelt werben. Die Sonciiia haben »or 3etten
auch ttichtß geholfen, bie boch grofte Sthihe unb Sirbeit gruifcf>en ben
frommen Sehrern unb Gebern gehabt, unb richten unb beterminiret
haben wollten, toie man recht (ehren unb glauben fette. Stber fic haben
wenig außgericfytct, bie Siottengeifter fiitb mit ihren fatfefren Sehren unb
3rrfbümern immer fortgefahren. Der $abft hat bie ©einen mit bem
33ann getrieben, aber cß hat gar nidftß geholfen.
Stber ba ift, ©umma ©ummarum, fein anber Stath noch DHfc
in btefer Sache, benn ba§ man nur gen Dimmer fehe, feufje unb bitte,
bah ©ott motte Stichter in btefer ©adw fein, unb man alfo fagc: Du
Heber (Sott, btt weifjt eß, bah mir reiht haben, unb fte unrecht ftttb*
ttlber man famt eß niemattb berichten, fie (affen ihnen nicht fageit,
reifen mit ihrer falfhett Sehre immer mehr ein. Dcrfjalben, lieber
©Ott, nimm btt baß Schwert in bie Danb, unb fchlage brein, mache
beß ©fnelß ein (£nbc; wie benn folcheß oft gefd)ieht, wenn bie Siotten*
geiftcr untergeheu, unb fte in ihren Sägen ju ©chanbcn werben, unb
bagegen baß göttliche 2öort, baß lange in ©d)anben unb Unehren ge*
jtanben ift, wieber ju (ihren wirb.
3l(fo richtetß unfer D©rr ©ott auß, baf; bie ©einen, bie ©otteß
SBort haben, erftliih unterliegen, gebrädt unb geplaget werben; aber
jette untergehen muffen, bie fonft tauge oben gelegen. 2llfo fei ((et beß
‘fPabftß Siotterei aud) bat;in. 253er machet baß? Diefer fßfalm, ber
atÜne fdjreiet: Dfürc, febaffe mir Siedet, beim ich bin unfdntlbig.
Um ein folch ©erlebte bitten wir immerbar wiber bie falfdien
Sehrer, bafj wir jagen: Sieber ©ott, fälle bu ein Urtheil für mich,
fprich bu baß Siecht für midi, llnb bieweil ©ott baß Schreien erhört,
barum fo muffen bie ©chwärmer unb Siottengeifter mit ber ßeit ju
©chanben werben unb utttergehen.
eu. 39,108—110.
9tett, 0 $®rr 3@fu, rett bein g$r,
®ab ©eufjen beiner jtirdje ^or,
(Der getttb 3Tnfcfctäg unb SOtadit jerftör,
(Die jebt »evfotgen beim Sek.
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SWontttß,
'prüfe tntcf, pCft'r, unb »erfucfe micf, läutere meine älteren unb mein £er;.
Pf. 26, 2.
Sr will, ©ott fcU ifn läutern, gleicfwie ein ©olbfcfmieb bas
©Uber burcfs ^eucv laufen läft, fefmeljet, lauter unb rein macfet:
alfo ift bas mettfcflicfe f)erj affe tief öcrgtftet, baf cs ftd> feil)ft nidftt
füllet. Xarittn fprieft er: ©(Per, bu fiifleft mein -Der;, Id; fefe cs
nieft, es fei benn, baf id) gerumpelt werbe, unb ins PoUefaf fomme,
alb, baf mtd) alle anfpeien unb micf »cracften. ffiewt id) alsbcttn
»erjagt werbe unb blbbe bin, unb wenn micf »erbreuft, baf bie Seute
boit mir abfallett, bas ift bemt bbfe; wenn id) aber laefe, fo man micf
»eraeftet, fo ift es gut.
3d) fetme jeft biel Prebtger, bie baftefen, unb getroft prebigett;
benn biclc fangen ifrer Sef re an, barum fo prebigen fte getroft. Sßcnn
aber bie 3uförer von ifrer Sefre abfielen, fo würben fie felber auf*
f breit ju prebigen, unb bon ibvev eigenen Sefre abfallcn. Das $»erj
ift nieft ba. ©te nennen dfriftum woljl mit bem SPunbe, aber ba ift
lein (prüft. 2lber citt Gfrift fprid)t: 3$ foffc auf ©ott, man lobe
ober fefanbe micf, man falle ftn ober falle fer, ©aS id) prebige, bas
tfuc id) nieft um meinetwillen; icf bebarfs nieft, baf id) prebige.
Pteinctfalben wollt id) wof l fcfweigcit; aber icf tfue es btr jit ©ienft.
©äitgft bu nun an ber prebigt, wofl bir; fall ft bu aber basen ab, fo
faft bu einen Picftcr über bir. Unb wie id) um meinetwillen nieft
prebige, alfo follft bu um meinetwillen cs uid)t amtefmen. Sßemt
man fiel)et bas Slbfallcn unb ßufatlen, uitb baf ©ott eine Verfolgung
baber fcf iefet, bemt fiel)et man erft bas ©er;. SBenn man bemt bie
©nnft, (fl)re, 3ufatl unb 2lnfattg famt fafren laffen, bemt ift es gut.
Slber es ift uns angeborn, unb fteeft tief itt uns, baf wir gerne feiten,
baf uns bie Seute günftig ftnb; wteberum, wenn fie abfallcn, fo »er*
breuft es unS. ©iefes geiget wafrlid) au, baf bas Iperj unreine fei.
2lls follt er fagen: $e0e tutrS nur wobl.
©aS .6er,; ift bie Pfetnung, als wie ein üPeitfd) geftnnet fei.
Pieren, ift Suft unb äßoüuft biefeS ^leifcfeS, wenn bas fergefet, W03U
id) Suft fab, unb was id) meine, ®cld)e SPcinung unb Suft wirb auf
(Pbräifcf genemtet .Der; unb Pieren. (PineS falfcfen PrebtgerS .6er; ift
bafin gefinnet, bafin traeftets, ba ift fein £>erj, baju fat er Suft, baf
er feine eigene (Sfre fuefe. ©arunt will ©a»ib fagen: ©ief ift bie
falfcfc fPetttuitg, ba icf Suft unb Siebe ;u fabe; barum pattjerfege
midf wofl, baf icf ja nieft fuefe, baf icf um ber Prebigt beS gbttlicfen
SÖortS willen müfte geefret unb gefeiert werben.
©erfalben fo ift es nun etn gefäfrlicf ©tng, wenn ein prebiger,
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i>er ©otteb Sjßort red^t pat, einen großen 2lnpang unb 3ufad f)at, bap
man tfm lobet; unb wieberum, wenn man einem aucp übel nac^rebet,
beitfelbtgen oerfprtdjt, öerfpottet unb »erachtet. Denn Sob unb $retb
lü^elt einen; aber Süftern unb ©djättben serbreupt, unb t£>ut feinweite. Da fielet einer gwifcften gweien ©piepen. ©teilet er in Streit,
unb ber alte 2lbam füpletb, fo tljutb ifym fanft. ©leicp alb bie 3unge
halb fcpmecfet unb füllet, was perbe unb bitter {ft, als eine 2öermut|,
ober füpe, alb ein 3uder unb Jponig; alfo tputb gar weite, trenn einer
llöret, bap man ©cpattbe unb Cafter »on iftm faget. 3ft einer aber
falfdt, bep Steren itidftt gepangerfeget finb, berfelbige fäufet bab Sob
unb Suft gar tn ftcp, unb lastet fic^ gu 3wbe, wenn man ipn rüpmet
unb pretfet. Dort, ba man ipn läftert, ba grämet pd) bettn einer gu
£obe. Seucr lenfet unb füftrt bie Deiftel mit bem ^»rebigtamt bapin,
bap er $ü£et basott ftabe, wirft bie Slugen ron bem göttlichen SBort
fpttweg auf fein SBoblgefattett, unb fpridtt nippt Sftumpele micp nur
wolp, wie Darib alllpe fprtcfp; alb foHte er fagent 8ap mict) nidp
einen SßopfgefaHen an mir felber, nodj 2uft an meiner Sljre paben,
fottbern fdjlepttb alfo fage: Deine C£f;re meine itf>, unb beb Piäcftpen
©eligfeit fudte id;.
<m. 39,115—117.
®a«3 ©itBer, burdp geuer fie&enmal
33emä£>rt, mirb lauter funben;
2im ©otteömort man märten fotl
®ebgieic()en ade ©tunben;
miß burcbö Äreuj Bemä|ret fein,
©a rcirb fein Äraft ertannt unb ©cfyein
Unb leucfet ftarf in bie ?anbe.

$ien§tag.
34> baffe bie SSerfammtung ber Sobpafttgen, unb fitjc nicht bet ben ©ottlofen.
Pf. 26, 5.
3cp bin ipnen nod? fetnb bagu, unb will mit ben Sobpafttgen
nidjtb
fcpaffen paben. 3d) meine eb oon Ipergen, wie ber SOtunb
lautet 3 cp wenbe micp oon ipnen mit bem bergen. Denn man fotl
mit 23obpaftigen unb ©ottlofen nicptb gu tpun paben; wie fonft ber
sJ3falm fagett Perfecto odio oderam eos, unb ber erfte fPfalm aud) felig
rüpmet bie Spriften, fo pdp ber ©ottlofen äupern unb entfcplagen, ba
Dartb fpricptt ‘„2öopl bem, ber nicht wanbeit im SPatp ber ©ottlofen,
nodp tritt auf ben 2ßeg ber ©ünber, ober p£t, ba bie ©pötter pfjen."
Denn wenn man fonft rief mit ipnen umgepet, fo macpet man pcp iprer
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fatfdfen Set) re, Sägen unb Srrtljum zulefjt audc theilffaftig. Denn teer
$ech angreift, ber befubett ftdf bamit. ©o faget ber aefttge^rtte fPfalrn
aud): „23et bett tpeittgen btft bu tmtig, unb bet beit frommen bift bu
fromm." Stern: „23et bett 9ieinen bift bu rein, unb bei ben Serfc^rten
btft bu oerfchrt."
fftun ergebet ftä) altfff« eine grage: ©ebettt nidd ber tp(£rr
(Shrtftuß, baff mir otttf) unfere f^einbe fetten lieben? SGBie räumet ftef)
bentt allste Daoib, baff er ffaffe bie 33erfaminluttg ber tBoßhaftigen,
unb ff^e nicht bet bett ©ottlofen? ©olt man ihnen bed? alleß ©uteß
tffun, uttb bett grinben feurige Sohlen auf ihrem tpau|>te fammeln?
Sa, hoffen fott idf ffe, aber attberß nicht, beim um ber Sehre mitten;
fonft foll ich meinen Dien ft taffen gehen, ob ich ihrer ettiihe noch be*
lehren ntbdffe.
Unb atfo mu{j ich fie Raffen, ober muh ©ott hoffen,
ber ba gebeut unb mitt, bah man feinem Söorte alleine foU anhangen*
Da {ft es benn ein feltger &aff unb geinbfebaft, fo aus ber Siebe
herauSgef)et; benn bie Siebe gehet unter bent ©tauben, unb ber ©taube
ift ein fDfeifter in ber Siebe. Da faget benn ein ©hrifh S<h mitt ©ott
nicht öerlaffett um ber üOlenfthen mitten. Denn maß ich mit ©ott nicht
lieben fatttt, baß foll ich baffen. SBentt fte nun etraaß prebigett, baß
miber ©ott ift, fo gehet alte Siebe unb greunbfebaft unter; bafetbft
haffe id) biih, unb t^ue bir fein ©utß. Denn ber ©taube fott oben
liegen, unb ba gebet ber (pah an, unb ift bie Siebe aus, menn eß baß
Sßort ©otteß angehet. Stber mo eß meine fPcrfon, auch meine ©ütcr,
ober meine (£f)rc unb Seib betrifft, ba foll ich ihnen eitel (£t)re unb
Dieitft erzeigen. Denn biefelbigett ©uter ©otteß fftib oon ©ott ge*
fchenft, bah «tan bem Siacffftcn bamit ^elfc, unb finb nidd ©otteß
SBort, unb bie mag man in bie ©chanje fragen unb anhin fe^ett.
2lber ©otteß SÖort fchtage nicht in bie ©effanz, benn baßfetbige ift un=
ferß IpGfrrn ©otteß. Da fprtd): S<h will gerne oert affen, maß td) bab
oon ©ott, baß mir um betnetmillen gegeben ift; aber maß ©ott fetber
ift, unb maß unferm (pQtrrtt ©ott ;u[tebct, baß milt ich nicht öerlieven,
noch fahren (affen. Unb gebe ich bir meine ;eitlid)en ©üter, fo fann
mir ©ott trofft anbere geben; aber ©ott mitt ich fön mich behalten.
2Ufo fönnen bie zeitlichen ©aben unb ©uter, fo mir »ott ©ott etm=
pfangen haben, mir mohl meggeben. Derhalbeit fo ift ber ©taube
Sieget, Stlah unb Stieifter über bie Siebe, fo ferne baß SBort ©otteß
rein bteibet, unb ber ©taube im ©effmang gehet.
©o mitt nun Darib fagen: S«h ff affe ff« nicht barum, bah ff« mir
Seib unb Uebelß träten, unb bah ff« «m arg unb bbfe Seben führeten;
fonbern bah ff« ©otteß äBort »erachten, fdjättben, läftern, oerfälfdmn
unb oerfolgen.
Sttfo feffet ihr, mic man befteffen foll, auch mic man
ftch fefftefen foll miber bie fatfetjen Seffrer unb Stottengeifter.
Sri. 39, 121. 122.
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£af
Unb
Die

2lnfddäg, £>®rr, ju nidjte tna$,
fie treffen bte fcöfe ©ad)
jtürj f t e in bie ©rufe hinein,
fte machen ben Stiften bei«.

@o werben fie ertennen bed),
Daf bu, unfr £>®rr ©ott, le&efi nod)
tlnb tnlfft gewaltig beiner ©d)ar,
Die fid) auf btd) »ertaffen gar.

Sttttttood).
Denn baö 5letd) ©otted [teilet vud)t in Sßovten, fonbern in Äraft. 1 (Ser. 4, 20.

Die Kraft ater ift biefe, baf man oom Sfteitb ©otted nicht allein
veben famt; fonbern, baf man auef mit ber Df)at bemeifet, ba§ ©ott
burd) feinen ©etft tit und mächtig unb tbätig fei; wie er broben im
2. (Sapitel, 33. 8. 9. »ott ftef) felbft fagett „Der mit $etro fräfttg ift
gewefen unter bte 33efd)nctbung/ ber ift mit mir aud) fräfttg getoefen
unter bte Reiben" tc.
Darum, wenn ein fprebtgcr alfo lehret, baf bad 3Bort ntcf>t ohne
$rud)t, fottbertt fräfttg ift in benen, fo ed hören, bad ift, wo and ber
fPrebigt folgen ©laitbe, Doffttung, gtebe, ©ebulb :c., ba rettet ©ott
ben ©eift, unb wirfet feine Dftaten unter benen, fo bad (Soangelium
hören. luf foidje SöBeife rebet 0t. Spauhtd tue and), baf unfer .&(£rt
©ott ben ©atatern ben ©etft gerettet, unb Diäten unter ihnen getbait
habe. lld wottte er fagen: Unfer ip(Srr ©ott bat bureb meine fPre=
btgt fo otet audgerieftet uttb gewirfet, bafj tf;r nidft allein fetb gläubig
worben, fonbern habt aud) ein bettiged geben gefübret, »iet gute ff-nidtte
bed ©taubend gebracht, unb mancherlei Ungtücf uttb SBibcrwävtigfeit
erlitten: item, eben burcf) biefelbe Kraft bed ©eiftd feib iftr auch an=
beve geute worben, benn ibr guoor gewefen feib.
Denn juoor wäret
ibr Ibgöttifdiw, ©otted f^einbe, gäftcrer, geijtg, (£b>ehreä>er, gornig,
mtgebulbig, neibifcf) tc., nun aber fetb it>r gläubig, ©otted Kütber,
mitbe, feufcb, fanftmuttjig, gebutbig, unb gtebbaber bed 93äcbften tc.
Itfo geuget er sott ihnen ©al. 4, 14. 15. 16. bernfl(b, bafj fie ibn
(Rantum) aufgenommen haben atd einen (Saget ©otted, ja ald Sbrtftum
SSfum fetbft, unb fo febr tieb gehabt, baf fie wobt willig gewefen
wären, ihm ihre lugen aud bem Kopfe mitjutbetten.
Dafi einer aber ben 3täd)ften fo febr lieb bat, baf; er $u feinem
33eften geneigt unb willig tft, bar^u reichen fern ©etb, ©ut, lugen,
geben uttb atted tc., bartiad) auch bereit ift, altertet Söiberwärtigfett ju
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{eiben; foldjeS fmb freilich bes ©eifteS grafte,
Unb fold)e Kräfte,
faget er, habt it>r empfangen unb gehabt, ehe bie fallen 2lpoftel ju
eurf> fommen ftttb. 3hr habt fie aber empfangen nicht burchö ©efe£,
fottbertt i'ott ©ott, ber euch bett ©eift aifo gereichet unb täglich in euch
gemeldet hat, baf bab (äöattgelium unter euch aufs allerfeinfte feinen
Fortgang gehabt, mit Sehren, ©tauben, £f;un unb Seibern SBeil ihr
aber folcheS gut ÜÖiffett habt, unb eure eigene ©ewiffett euch in bem
Überjeugen; wie fömrnt es bemt, baf ihr biefelbigeit ^haten nun nicht
mehr tl)ut, tote ihr ju»or pflegtet? bas ift, bah if>r nicht mehr recht
lehret, glaubet, rechtfchaffett lebet, ©uteS thut, SÖiberwärtigfeit fo ge=
bttlbtg leibet, als ißr jtt»or gethait habt? 2Öer hat euch boc| alfo »er*
lehret unb utttgewaitbt, baf ihr mich nun fort nicht mehr fo lieb habt,
als juöor? Detttt jehuttb würbet it>r freilich fpaulum nicht mehr alfo
aufnehmen, als toare er ein länge!, »on ©ott gefanbt, ja, als ßhriftum
3®fum felbft; ihr würbet es wohl taffen, bah ihr mir eure Slugen
auSrctfett unb mittheilen würbet. 2öie gehet eS hoch immermehr ju,
baf; ihr mit folgern Srnft nicht mehr um mich eifert, wie jusor, fonbern
fteHet euch, nun gegen ben falfchen Slpofteln fo freunblich, bie euch koch
fo jämmerlich unb böslich »erführen?
©leid) alfo gehet es uns jetjunb auch: Da wir bas (äoangelium
burch ©otteS ©nabe erftlicf) anfingen ju prebtgen, waren überaus »tel,
betten folthe $rebigt woflgeftel, uttb hielten »on uns ehrlich unb wohl;
es folgeten auch aus ber $rebigt beS (Soangelti Kräfte unb Früchte bes
©laubenS. 2BaS gefchieht aber? UnoerfehenS wifchen bie ©chwärmer»
geifter, SÖtebertäufer unb ©acramentirer herfür, bie zerbrechen unb
reifen itt einem ^pui um, was wir- jusor mit großer Sttühe unb SIrbett
eine lange 3eit angerichtet uttb erbauet hatten; unb machen and), baf
bie, fo anfättgltd; uttfere beften greuttbe waren, unb unfere Sehre mit'
großer Danffaguttg annahmen, nun uns fo bitterfeinb werben, baf fte
nicht wohl unfern fftamen nennen hören fönnen. ©olcheS UttglücfS ift
ber Deufel eine Urfache, welcher folche Kräfte ober Früchte in feinen
©Hebern mirfet, fo ba bett Kräften beS § eiligen ©elftes ftraefs ganj
unb gar entgegen ftttb»
©o fagt nun ber heilige Slpofteh Suere eigene, ifr Heben ©ala»
ter, (ärfafrung follte euch ja getehret haben, baf biefe fo großen ffräfte
freilich nicht fommen fein burcf bes ©cfdies SBcrf.
Denn gleichwie
ihr fte juüor, ef>e ihr bie fPrebigt. »ont ©lauben gehöret, nicht gehabt
habt: alfo habt ißr fte je£unb auch nicht, weil bie falfchen Slpoftef unter
euch walten unb herrfdjen.
SBir mögen jefjurtb auch wohl zu benen, fo ba rühmen, wie fte
eoangelifch unb »on bes fPabftS Dpraitnet gefretet fein, alfo fagen:
Sieben greunbe, faget hoch att, habt ihr bes fpabfts Dprattnet über»
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wunben unb btt d)nftlid)c $reib eit erlanget burdj ber Sdjmärmergeifter
£el)re, ober butcb uns, bte wtr erftlid) bett ©lauben an Gfrifntm ge*
prebigt fyaben? 3ÖoHen fte bte 3Babrbett befennett, fo muffen fie fagent
SBaljrlt^, wir Ijaben es buvd) bte ^rebtgt bes ©laubetts erlanget
äßalcb VIII, 2022—2025.
©it> Äraft unb Stacbbrurf beinern 3Boet,
Safj tä wie geucr immerfort
3n unfern §>erjen brennen,
®afj toir ®ott Sater, feinen ©of)n,
Didj, beiber ®eijt, in einem £(jron
gür magren ®ott befennen.
SÖIeibe,
SEreibe
Unb behüte
2)ab ©ernütbe,
2)af mir glauben
Unb im ©tauben ftanbirnft bleiben.

SomtcrStag.
Das @efe£ aber tft nidjt beS ©loubenS; fonbern ber 2>tenfd;, ber es ilutt, wtrb
baburd) leben, @al. 3, 12.

<00 »ergleidjet nun 0t Paulus an btefem Ort, wie and) Sftöm.
10, 4. 5., bte zweierlei ©ered)tigfeit, beS ©efe£cs nnb beS ©laubetts,
ba er fagett „Oer fölenfdj, ber es tliut, wirb baburd) (eben'7 tc. 2lls
ob er fagetet ©S wäre wol)l fein, ba§ nur bas ©efc£ traten; weil es
aber ntemanb tfyut, muffen wir ju ©frifto fiteren, welcher beS ©efcfjes
©nbe tft, unb gerecht madjet alle, fo an it)n glauben, berfelbe {ft unter
bas ©efelj getrau, auf baff er uns erlbfete, bte nur unter bem ©efeij
mären, ©at 4, 5. üöenn nur an benfelbigett glduben, empfal)ett totr
ben Jpetltgen ©eift, uttb fat)en an bas @efe£ gu tljttn; was aber baran
nod) mangelt, wirb uns nicht jugere^nct um beS ©laubens nullen an
©friftunu
3« jenem Seben totrb ber ©laube auff)ßrent benn totr
werben alsbenn ©ott ntcf;t mehr in einem Spiegel unb buitfeltt SBort,
wie je^t gefdjte^t, fonbertt oott 21ngefid)t jtt 21ngeftd)t feiten; baS ift,
es wirb aHba eine illar^eit ber ewigen A?errlid)feit fein, bartnnen wir
©ott fo fef)en werben, wie er tft Sa wirb beim fein eine redde mabrfaftige unb oollfommene ©rfemttnif ©otteS, eine red)te oollfomntene
Siebe gegen ©ott, eine rechte Vernunft, unb red)ter guter SÖille: nid)t
wie bie JBeltweifen ober and) bte S^eologi jej)t baoon lehren; fonbern
eine l)immlifd)e, gßttlicbe unb eiotge. Sdittlerweile aber, fo lange wir
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tn biefent Ceben ftnb, »arten wir im ©etft burd) ben ©tauben ber
©eredjtigfeit, ber man hoffen mufj. Die aber Vergebung ber ©ünben
burd)S Ci5efet3, nicht burd) dtjriftum, erlangen »ölten, bie erfüllen cs
nimmermehr, fonbcrn ftnb unb blctbert unter bem fftud), fte Ratten fiel;
bettn and) an (££)rtftum.
©o nennet nun ©t. fpautus bte allein geregt, fo burd) bte 25er*
fjetfjtmg, ober burd; ben glauben an bte 25erf)eifjung, ofme 3utt;un
beS ©efefjeS geregt »erben.
Darum, »aS oom Dhun bcs @efe£eS
gefagt wirb oI>ne unb aujjer bem ©lauben, ift ein eitel erbidjtet Ding;
berobalben and) ber feiner bas ©cfel3 tbut, bie es mit ben 2Öerfen er*
füllen wollen. Denn ©t. fpautuS bcfd)teujjt furjum, unb fagt ins*
gemein of)tte allen 2tuöjug unb Unterfd)eib, bafj alle unter bem f$lud>
fein, fo burd) bte SÖerfe beS ©cfeljeS »ollen gerecht »erben; unter
»eifern ^lud) fte freilich uid)t wären, wenn fte bas ©efetj red)t träten.
2öo()( ift bas »a()t, bafj ber SRenfd), ber cs tf>ut, babunft teben
wirb. 2öo ift aber ein fotd)er?
9iirgcnb.
2Gct£ aber bas ©efeij
auf jweiertei SÜßeife fein Slmt auSrid;tet: ßrfttid), bafj eS ben 23bfen in
ber 2Bclt wehret, bafj fte nicf>t bürfett tbun, »ab fte wobt sott 5Ratur
gerne wollten; barnad) aud), bafj es baö ©ewiffen »or ©ott an*
ftaget tc., fo mag, wer cS tbun will, biefett ©fjruct) auf bas Sßcttlebcn
alfo »erftetjen*. „SBddter iRcttfd) fotd)cS tftut, wirb baburd) leben'', bas
ift, welcher SRenfcb ber weltlichen Dbrigfeit wirb get)orfam fein, ber ift
»or bem ©algen, SRabcnftein unb anbent ©trafen wollt gefiebert. Denn
weltliche Dbrigfeit ^at weber fRedjt nod? 2Rnd)t »iber ihn, bafj fte tfm
an Setb unb ©ut ftrafe, fonbent nutfj it)n jufrieben taffen.
Daher
fommts auch,
man
ttscffticftcit “Regiment ©efei^e fyaben mufj,
unb taut berfetbigen ftrafen, auf bafj matt bie »itben, unartigen Seute
bamit im
hatte, unb bie, fo ihnen nicht wehren taffen, immer
hinrichte, bgfj bie anbern mögen Triebe haben.
Slber auf biefe SReinuttg rebet ©t. fpaulnS allste nid)t oom ©e*
fefj, fonbent tjanbtet baoon, wie es »or ©ott gethan unb gehalten fotl
werben.
Said; vm, 2155—2157.
SDie ©ebot all unO geben ftnb,
®a§ bu »ein «Sünty 0 9Jtenfd)entinb,
Srfennen follt unb lenten tuo^I,
2ßie man »or ®ott leben feil. Ä^rieletO.
5Dab fyelf uno ber £>@rr 3S[uO S|rtft,
£)er unfer äfttttler worben ift;
So ift mit unferm Zbun »erlern,
SSerbtenen t>od) eitel 3orn. Ä^rieleio.
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frcitttg.
9^acf) beinern ©teg wirb btr betn SSolf wtllt'gltd) opfern tn heiligem ©dbtnucf.
110,3.

n

Jptemtt wirb gezeigt, waß eß für eilt SBort unb ^rebigt fein fott,
fo folcpe Jlraft foll fmben, baf bie Seute gezogen werben, baf fte willig*
ttd) perp fontmen, weites fonft burd) feine 9Jiad)t nnb .ftraft auf
Arbeit gefcpepen farat; nämlicp bie nicpt, wie baß ©efep, auf unß treibe
mit Korbern bef, baß wir nicpt tfun föttnen, nod) mit dräuen,
©cbrecfett unb Skrbammen unß plage; fottbern eben bawiber unß
9tatp/ 2roft uttb -fbtife jetge, baf wir unter ©otteß 3»™ unb 23er*
bammnif (b-ap wir burd) baß ©efcp öerurtpeilt finb) nid)t bleiben,
fottbern bafür ©otteß ©nabe unb Srlöfung, beibe, oon ©ünbe unb
2:ob, erlangen, unb folcpe .[Traft Wegen, baf; wir im neuen, regten
©eporfam gegen ©ott leben.
Sief ift nun bte liebliche, fröpltcpe fßrebigt beß (£oange!ii S^rifti,
bte ba »erfüttbigt, waß wir tion biefem Jföntg paben; nämlicp, bafj,
wiewohl wir in ©ünben unb unter ©otteß 30rn gebcrn ftnb unb
leben, pnt ewigen 2ob burcpß ©efep »erbammt, bod) l)abe ftd) ©ott
uttfer erbarmet uttb feinen ©opu (üprtftum unß inß gleifd) gcfanbt,
»on einer 3ungfrau opn ©üttbc geborn, unb unß benfelbctt gefcpenft,
bap, baff wir fallen Vergebung ber ©ünben l)abcn, sont 2ob erlöfet,
ewige ©erecptigfeit uttb cwigeß Sebett paben: alleß auß lauter ©naben
unb 23armt)crjigfeit, opn uttfer 23crbienft, allein um beßfelbett Gcprifti
willen, welcher mit feinem Sctben unb Sterben für unfere ©ünbe bc*
japlet, ben 23ater oerföpnet, unb burd) fern 2luferftepett beit 2ob über*
wuttbett, uttb itt tpm felbft getilget, unb fbldjeß aHeß unß jueignet unb
fcpeitfet. 3u biefem »erpeift er, unb gibt unß and) ben heiligen ©eift,
uttb wirft burd) bettfelben itt uttß, bap unfere £er$en fotepen 2roft
faffen, uttb alfo ©ott anfaben gel)orfam p fein, bap .traft uttb
©tärfe gibt wiber ber ©ünbe unb 2obeß ©epreefen, unb wiber alle
©ewalt beß 2eufelß ppüpet uttb erhält.
©enn barttnt ift er gen
^inttnel gefahren, bah er ßlfo in unß gewaltiglid) regiere, bamtt wir
©ünbe, 2ob unb 2eufel überwinben. Unb ob wtr noch ©ünbe att
uttß l)abett, unb nicht folcpen ©ehorfam rein uttb »ollfommett tfjutt
föttttett, wie wir [bitten, foll eß bod) unß nicht pgereepnet werben, weil
er, alß uttfer SJtMer unb Jpoperpriefter, uttß »erbittet unb »ertritt
gegen ben 23ater.
©tepe, burd) folipe g>rebigt Fommen wtr bap, bap wir fein 2?olf
unb folcpe ßeute werben (wie btefer 2ert fagt), bie ba wtlltgltd) ©otte
geporfam feien, ©emt wo folcpß gehört wirb, bafj ©ott itttpt niepr
mit unß jürttett, ttoep um unfere ©üttbe oerbammen will, wie wir »er*
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bienet fyätten, fonbcrn feine ©nabe unb Sarmberjigfeit uns anbeut
unb fchenFt, ba Fann bas £er3, fo 3uoor »er ©ott flol;e unb ilnn feinb
war, eine Finblid;e, froh Hd>e 3u»erfidf>t gegen it>n fajfen. Unb wenn
ber SJienfd; alfo burd) ben ©lauben getröftet unb aufgerichtet wirb, fo
Friegct er neue ©ebattFctt, SJhttf) unb Sinn gegen ©ott, beginnet i£>rt
gu Heben unb omt föevjen anjurufen unb .piife getoarten in allen
SiÖthen; Frieget Suft unb Siebe ju feinen ©eboten, ift bereit, um
©otteö willen ju ti)un unb leiben, was er [oll. Senn er wirb nun
burd) ben ^eiligen ©eift regieret, bafj man ihn nid;t barf treiben noch
3Wingen mit ©efe£ noch Strafe, toie juoor.
Unb ob ber ©efyorfam
nod) fdewaef), ja, unrein uttb unooHFommen ift, unb ftd; ttod) tue! llngeborfamo reget; fo tröftet er |id) ber ©nabe unb Vergebung burd)
S^riftum, unb baju ftrettet er unb wiberftel;et, burd) Silfc uttb StärFe
beb ^eiligen ©etftö, ben fünbltcften Steigungen, unb überwinbet fie, bis
fo lang beibe, bie Sünbc unb ber Sob, gar aufhöret uttb Eingerichtet
wirb au btefem füttblid)ett uttb fterblid)en Scibc.
@rr. 40,117—119.
9!un, f?@rr! bu gib ft unb reid)lid),
©trft felbft t>od) arm unt> fdwoad),
Du Itebeft unoergleid)tid),
Du jagft ben ©untern nad);
Drum roollett mir allein
Die Stimmen t?od) erfdenungen,
Dir fäofianna fingen,
Unb ewig bantbar fein.

©onnoftenb.
Deine Ätnber werben bir geboren, wie ber Xl;au aus ber 9)iorgcnröt()e.
% HO, 3.
2Ufo (ioitl er fagen) fott eS in btefem Steid) jugehen, ba bem
JpSrrn (ibrifto Jltnbcr geboren werben; nicht natürlicher Sßetfe, aus
gletfch uttb 231ut, noch burch 9)?enfd;enhtlfe unb ßutfyun; ober alfo,
wie es SWenfdfen begreifen unb rerheben Fönneu: fottbern es ift eine
geiftlithe, btmmlifche ©eburt, burd; unjtcbtbare, göttliche ilraft bes
Seifigen ©eiftes, fo burd) baS SBort wirfet in bem SJiettfchen, unb
machet neue, gläubige Iperjett.
Senn, wie brobett gefagt ift, was
biefes fftetths ift, unb ju C£t>rifto gehöret, ba muff bie alte Siatur aufhören, unb eine tteueSlatur werben; alfo, bah tdeäu nichts hilft Sleifä)
unb ÖUtt, 33ater ober Sftutter, unb was 9)ienfd)en Vermögen ift; benn
»ott Sölut unb ^teifcb werben nicht (Sbriften, fonbern nur Süttber ge-
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bortt, uttb wag fDlenfdjen (tn ©üttben unb gurn Stöbe geborn) finfc,
fbmtett mdjt ©otteS ^tinber machen; tote Q^riftuO 3ofü 3, fagtt
,,2ßaS aus bcm gletfdj geborn tft, baS ift gleifdj."
„ds fei
bettn, baf? bet -JHeufd) ron neuem geborn werbe, fo fann er in ©otteS
Stetig nicht Fommctt."
Darum ift (;iemit gewaltiglid; niebergefddagen alles, was 2)fc 11 fd; eit
oon ihrem eigenen Vermögen unb Stintrt rühmen föntten; aber in*
fonber^eit bat attljie ber $ropf)ct feinem 2)lofe beibe Dörner abgeftofjen,
unb feines 23olfS, ber 3ubett, l)cl;e» SRufnn mtb Stroh gelegt, melden
fte baoon Ratten, baf fte Slbrahams ©amen unb ber heiligen $atrt*
ardjen Ätnber mtb drben toaren, unb baber allein ©otteS S3o!f unb
^tttber beS SietdjS ftie§ett, als ber red;te 2lbel in ber Seit, unb timen
bte drbfd;aft aller Detbctt oerfteif en toar; fte trehetm mtb briifteten
jtd; auch ftoljigltd) bavauf, uttb hielten bavob fo fteif, baf es ihnen nie*
mattb nehmen fonttte, unb nid;t l)bren noch leiben trollten, trenn fte
oott bett fpröplfeten geftraft trurben, unb bantm auch bie 2lpoftel unb
fPrebtger beS drangelti fo lange oerfolgcten, bis fte barob jtt SBobcn
gingen. Denn baS war (tote fte mcineten) iftr getoiffer ©ruttb, unb
uumiberfprcd;tnb befd;loffett: Sir fittb je ber ^eiligen Sßäter flittber,
fabelt baS ©efep, rott ©ott gegeben, baju bie 23erfeifnmg ron Gfrifto,
©ott wirb ja fein 3$olf ttidjt rerftojjcn tc.; wie fte beim and; heutiges
SfageS ttid;t Filmten ron beut ©tun laffctt, ob fie wofl barob fo fd;änb*
lid; ge feilet unb jerftbret finb, baf fie ja bie drfal;rung über fmtfjcfn
funbert 3<ibr füllt attbcrS geleitret fabelt. ©0 gar Fiteelt fie bie dl;re,
baf fte gerne allein wollten ©otteS Soll (rnfen, unb bttvd; ifrctt 2)1 cf*
fiam ber gattjett Seit Ferrit werben.
9iutt fagt btefer fPfalm Har baS Siberfpiel, baf in ©otteS 91 cid;
nidtt füll gelten bte ©eburt, ober .ftinbfcbaft unb iperFommen ron l'lbra*
ham, ober feinem ©eblitt unb ©tantm, ttod; was ron gleifrf) unb 33litt
geborn mag werben. Denn wo man baron eitt (£[trifte würbe, fo feil*
ten bie ^juben alle, ober ja bas ntcbr £l;etl, biefctt Sfriftum (ber
bod; aus ihrem ©tantm unb auch Slbrafams ©anten war) als ifr
SBlut unb ^leifcf) aud; angenommen haben; fonbertt es muffe eine an*
bere ©eburt fein, ront Dtmmel bcrab, baf fte burd; göttlid;e Eraft
attbere 3Jleitfd;cn werben burd) beit ©laubctt au <Xl;viftum. 2tls füllt
er l)iemit fagett; 3br fcib wohl SKbrabamS uttb ber ^eiligen 23ater
Äittber, beS ©tantnts uttb ©eblüts, betten (ibrifüts revlteifm ift; aber
barunt feib ihr ttod; nicht ©otteS .Umber, unb wirb eitd; fold; natürlich
©eburt unb ©eblüt nichts l;elfen, wo il;r nicht alfo, wie eure SBüter, ron
eurem Sßermeffen fold;er fteifd)iid)er ©eburt unb alle eurem dittlun fallet,
unb biefen dl;riftunt mit bem ©lauben annehmet. Denn aud; euer 2)ater
Stbratiain nidftt burd) feine ©eburt (fo er bod; auch oon bett alten Ijet*
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ligen Urvätern fyerfommen war) ©otte3 Jlinb worben ift, unb felbft
ein anher ©eburt annefunen unb gläubig werben mußte, baf er ©otted
gteuttb, unb ein 35ater öieler Reiben würbe, 2Ufo and), welche reifte
Ätnber 2lbraf>amd, bad ift, Sbriftcn follen werben (fte feien Suben ober
Reiben), erlangen foldtjeö weber »on ihnen felbft, noch oon ifren Tätern;
ed fei bemt, baf fte neu geboren werben burd) ben ©lauben an btefen
fibriftum; wie bad ©t, spaulud veiddid) audftreid)et Sftöm. 4.
@tl 40, 129-131.
halleluja, 8o6, fbreiä uttb ®fr
Sei unfetin ©ott je mefr unb met)t'
Unb feinem großen Planten!
Stimmt an mit aller £immel3fd)aar
Unb finget nun unb immerbar
ffiit greuben: Simen, Simen!
Älinget,
Singet:
heilig, heilig,
gteiUcf, fteiltd),
fjetlig ift ©ott,
Unfer ®ott, ber fpSrr

^odje ©cttR
Sonntag.
Denn welche ber ©etft ©otteö tretbet, bie ftnb ©otted Ämter.

9töm. 8, 14,

Da ber Steufel aud; unter und feinen ©amen fäet, ber er, fo aud;
Triften l;eifen, unb ftd) bed ©»angeln rühmen, ba gehret ju 21uf=
fel;ett, nid;t aufd SOiattl, fonbern auf bte SBerie berer, bie ftd; Sfriften
rühmen: nid;t, wad fte rcben, fonbern, wad fte tfun,
Denn »on
©Ott, ©fjrifto unb ©etft tft letd;t ju rühmen; aber baran beweifet jtd;d,
ob foltfer 3lubm recftfcfaffen fei, fo ber ©eift aud) in bir wirfet unb
fräftig ift, alfo, baf er bie ©önbe in bir beimpfet unb tobtet. Denn
wo ber ©eift ift, ba ift er aud) gewiflid) nicht muffig, nod) ohne Äraft;
fonbern beweifet ftcf> alfo, baf er ben ?Jienfd)cn regieret unb treibet, unb
ber SWenfd) if)m and) gel;ord)et unb folget,
Unb foldjcr SJicnfd; bat
biefert Droft, baf er Sottet -fttnb ift, unb ©ott in il)nt regieret unb
wirfet, bag er nid)t im Dobe tft, fonbern bao Sehen bat,
21(fo Reifet nun, »om ©etft ©ottee getrieben werben, ein folcfj
^erj Wegen, bao ba ©otted SBort gerne fbret, unb an ©fviftum
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glaubet, bafj er in tfjm habe ©nabe unb Vergebung ber ©ünbe; unb
folgen ©tauben befennet unb and) bewcifct »or ber Seit, findet »or
atten Dingen ©otted ©hrri bafi er otm Stergernif lebe, unb anbern
Leuten biene, gehorfam, gebutbig, ;üd)tig, teufet), mitbe, gütig je. Unb
ob er fdtoit etwa übereilet t'ft unb gcftraud)rit hat, bod) halb wteber
auffte^et burd) bie 23u§e, unb aufttbvet ju fünbigen. Denn fotd)ed ad es
lehret unb weifet tt)u ber Zeitige ©eift, fo er bad 2Bort höret unb an=
nimmt, unb nid)t fetbft mutbwidig bem ©eift wiberftrebet.
SfBieberum, ber Deufel, welcher ift aud) ein ©eift, treibet aud> ber
Seit Detjen; aber atfo, bafj man wot)t fielet, ba§ ed nicht ein guter
nod) ©otted ©eift ift: benn er treibet nur bie ©einen jum Söiberfpiel
befj, baju ©otted ©eift treibet, baf fte feine £uft haben, ©otted SBort
ju |bren, nod) bcmfelbtgen ju folgen, ©ott »erachten, ftotj, hoffärttg,
geijtg, unbarmherzig werben :e.
Darum febe hier ein jeber auf ftdj, bamit er nicht fich fetbft be*=
trüge; benn »iet wodcn C£f)i'iftett beiden, bie ed hoch nid)t ftnb. Dad
rnerfet unb ftchet man babei, bafj fte nicht ade burd) ©otted ©eift ge=
trieben werben; benn einen ©eift muffen fte haben, ber fte treibet: ift
ed ntd)t ©otted ©eift, ber fte treibet wiber bad f^teifd), fo mufj ed fein
ber anbere, böfe ©eift, ber ba treibet jum ^leifrf) unb feinen Süften,
wtber ©otted ©eift. Darum muffen fte auch fein entweber ©otted
eigen unb feine lieben Üinbtein, ©öfmtein unb Di3d)tertein, jum ewigen
Seben unb Derrtici)feit berufen; ober wieberum, »ott ©ott »erwerfrn
unb abgefonbert, bed SEeufeld Äinber, unb mit ihm (Erben bed ewigen
fteuerd.
@ti. 9, in. m
O £>ei(ger Oeift, fefcr bei uns ein
Unb lag uttö beine ffiobnung fein,
SD tomm, bu .geqenssfemne!
2)u 4nntmei3(icf)t, btfj beinen Schein
S3ei uns unb in unb fräftig fein
3u fteter greub unb Söonne,
$)aj? mir
3n bir
9ted)t ju leben
Un3 ergeben
Unb mit 33eten
Dft beetialien für bid) treten.
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Montag.
‘Denn t[)r ’fjabt nicht etnett fitechtltcben ©etft empfangen, baf tf)r eud) abermal
((irdden müßtet; fonfcern cfr fyabt einen fmPltchen ©eift empfangen, burcf>
welchen wir rufen: Slbba, lieber SSater. 3tPm. 8, 15.
(£p tft hientit befhrteben bie Äraft bed ffteiched (Efmfti, unb bad
eigentliche 2Berf, unb ber rechte hope ©ottedbienft, fo in ben ©laubigen
ber heilige ©etft wirfet, nämlich ber Greift, baburcf) bad $erz, oon
©ilweden unb furcht ber ©ünbe erlöfet, jufriebeit gefegt wirb, unb
bad herzliche Slnrufen, fo »on ©ott im ©lauben Srhörung unb &ilfe
märtet; meid:)er burdt bad ©efcti unb eigene Öetligfeit feitted fann gc=
fd)ci)en. ©emt bamit fommt ber lOlenfch nimmermehr bazu, baf er
fbnnte rechten, gcwtffctt SS^roft fd)öpfcn ber ©naben unb Siebe ©otted
gegen ihn, bleibet immer in ©orgett unb Stengften bed 3ontP unb
'i'crbammntf, unb weil eP in folgern 3wetfel ftet>et, fleucht eP oor
«Sott, unb fann ihn nicht anrufen. 2lber wieberum, wo ber ©laube
(Shrifti tft, ba wirfet ber Ipeilige ©eift im Kerzen beibe, folchcn ©roft
unb gewiffe finblidtc 3utterficht, bie nicht zweifelt an ©otteP gnäbigem
Ißitlen unb ©rhörurtg, weil er beibe, ©nabe unb £ilfe, ©roft unb
lirhbrung jrtgcfagt hat, nicht auf unfcre SÖürbigfeit, fonbern auf
iSfrifti, feincP ©ohnd, Flamen unb 33erbienft.
23on bicfett beibett Sßerfen bcP heiligen ©cifteP, ©roft unb 2ltt*
rufen, fagt aud; ber ^reffet ©acharja, ßap. 12, 10., baf ©ott wolle
eine neue fprebigt unb JÖerf im Gleich ßhrifti anrichteu, ba er werbe
auPfd)ütten „ben ©etft ber ©nabe unb bed ©ebetd": baP ift eben ber*
felbige ©etft, ber und öerjtcbert, baf wir ©otted Umber ftnb, unb unfer
fperz treibet, baf wir ju ilcm fdftreien mit herzlichem 2lnrttfen.
©ad hebrätfd;e 2ßort Slbba, weldjeP helft (wie er felbft beutet)
lieber 33ater, ift bad Dlufen, wie ein jungeP Ätnblein, fo ber €rbe ift,
and einfältiger, ftnblid)er 3nöerjtcht mit feinem 25atcr lallet, unb ihn
rufet: 2lb, Ülb; bemt eP tft bad leid)teftc SSBort, fo etn äliitb fann reben
lernen, ober wie bie alte beutfdw ©prad)e auch fd)ier leichter gerebet
hat: (Eifa, (Eifa. ©olch einfältig, finblich ©Bort rebet auch ber
©laube ju ©ott burd) ben ^eiligen ©eift, aber attd tiefem ^erjen,
unb (wie er hernach fagt) mit unauPfprechlichcm ©eufjen; fonberlich
wenn er im ätampf unb fflöthen ift wiber bad Zweifeln bed gletfdwP,
unb bed ©eufeld ©dweefen unb plagen, baf er fid) bagegen wehren
muf, unb fagen: Sich, lieber Satcr! btt bift ja mein lieber Sater;
b. t bu hetft ja beinen einigen, lieben ©ofn für mich gegeben, barum
wirft bu ja nicht mit mir zürnen, noch mich oerftofen; item: btt fteheft
meine Sloth unb ©^wachheit, barum wolieft btt mir helfen unb retten.
«*l. 9, 180. 181.
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©emt ber fann tittd) 6ci bir »ertreten
Sftit ©eufgern, bie ganj unauOfprecöHch finb,
©er lehret mtd) recht gläubig beten,
©tbt
meinem ©eift, ba§ tch bein Äinb
Uitb ein Sititerbe 3Sfu ßbriftt fei,
©per *d) 9tbba, lieber 25ater, fcf)ref.

$ieit3tag.
©tue wtr bettn Ämter, fo ftnb wir auch Grben, nämlich ©ottes Geben unb
Sbtiterben Sbrtflt, fo mir anbetg mit letten, auf baf wir auch mit pr Eterrlich*
fett erhoben werben. 9föm. 8, 17.
Da höreft bu ber Gf)riften fwhen 9lwf)m, Gf)re unb Iperrlichfeit,
Sa§ ber 2Belt tt)re spracht, Hoffart unb Gfre, weifte ift nichtg anberg
(wenn eg pm $öchften unb Seiten fommt), benn baf fte beg Deufelg
^tnber ftttb. SIber rechne bu felbft, wag bief fei, bap ein armer,
elenber Sünber fett biefe Gl) re haben bet ©oft, ba§ er Reifte, nicht ein
Unecht ober Diener ©otteg, fonbern ©otteg Sohn unb (Erbe. (Sollte
hoch ein Sflenfh, ja, alle SBelt wünfehen, wenn eg möchte erwünfehet
werben, bafj fte möchte ©otteg Äuf) ober grofh 1) ei fett, bamit fte nur
bett fRul)m möchte haben, bap fte ©ott angehörete, unb fein eigen wäre.
Denn wer wollte nicht gerne biefeg -fperrn unb Sdpöpferg fein? fftun
fpricht er, baf wir, bie an Ghrijiunt glauben, follen nicht feine Unechte
unb Sliägbe, fonbern feine eigenen Söhne, Döcptcr unb (Erben fein.
SB er will bag genug greifen unb augfyrechcn? 3ft eg boep ntd)t aug*
prebert noch p begreifen.
Slber hie ftnbet jt<h bie grope menfchlt<he Schwachheit in uttg;
bettn wo wir bag recht unb ungegweifelt glaubten, wofür wollten wir ung
fürchten, unb wer wollte ober fönnte uttg Schaben tpun? Denn wer
ba fann oon Jpergen p ©ott fprechent Du bift mein lieber 23ater, unb
ich bein ilinb, ber wirb freilich allen Deufeln aug ber fjötle Droh
bieten, unb aller SÖelt Dräuen unb Jochen fröhlich oerachten; benn er
hat ja an biefetn Sßater einen folgen £>errn, baoor alle Greahtrat er=
gittern muffen, unb ohne feinen SBillen nichtg oermögen; fo hat er
auch folch (Erbe unb Derrfchaft, baran ihm feine Greatur fatttt Staben
noch 2lbbrttch thun.
Gr fepet hie aber bag Stücflein bapt „So wtr anberg mit
letben"; bamit wir wijfen, baf wir auch müffen alfo auf Grben leben,
unb ung beweifen alg fromme, gehorfame .Htnber, bie bem >5(cifd> nicht
folgen, unb um biefer Derrfhaft willen leiben, wag ung wiberfäpret,
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unb bem ^letfcg webe tgut; wenn mir bab tgun, fo follen unb mögen
U'if uttb beg gerrltd) tröften, unb mit äßagrgeit wogl freuen unb
rühmen, tute er gefagt gat: „SBeldje ber ©eift ©otteö treibet (bag fte
iilcgt bent fy(etfd) folgen), bie fittb (Botten ü'ittber."
D meid) ein grog Ding ift eb um einen SRenfcgen, ber ba nicht
folget feinen Süften, fonbertt benfelbett wibcrfteget mit ftarfem ©laufen
unb Seihen.
@b geigt ein großer 2ibel, ©gre unb .£errlid)Feit auf
lieben, eitteö mächtigen, berühmten Äöttigb ober itaiferb .itinb fein;
mir riet höger märe eb, meittt ftdE) jemattb Fönnte wahrhaftig rühmen
beb göcgftett ©ttgelb ©obit? Siber mab ift bab allcb gegen bem, ber
ba geiget uttb ift »on ©ott felbft genemtet unb erwählet ein ©ogn unb
(Erbe ber I>o^en göttlichen SJiajeftät; beim folche Äinbfd)aft unb (Erbe
ntug freilich eine groge unaubfprecglüge IperrlicgFett unb Steicgtgum,
©cmait unb (El) re bringen, über alle», was im ßimntel unb (Erben ift*
<M 9,183. 184.
©oft mtr, bag id) bieg 3eugmg gäbe,
£)rum bin td) »oder Xroft unb greubigfeit,
Unb tneig, bag alte gute ©abe,
£>ie icb »on bir »erlange jebergeit,
Die gibft bu unb tbuft ükrfd)i»tnglich mehr,
31U id) »ergebe, bitte unb begebr.

äRttttood).
(Ein folch Vertrauen aber haben mtr burcg HTbrifhitn ju ©ott. Sticht, bag wir
tüchtig ftttb »on unb felbev, etwa» jtt benfcn, alb »on unb felbet; fonbern bag
wtr tüchtig ftttb, ift »on ©ott. 2 Sbr. 3, 4. 5.
Denn tiefen 9Fubtn fott ein jeher iprebiger gaben, bag er gewtg
fei, unb fein ^>erg auch in bem Vertrauen ft ege, unb fönne fagent
Dtefe Buoerftcgt unb ben SJiutg gäbe id) ju ©ott in ©grifto, bag meine
Seine unb sPrebtgt ift wahrhaftig ©otteb SBort; alfo auch, wenn er
anbere 31 erntet in ber Stircge führet, ein Äiitb taufet, einen ©ünber
abfolöiret unb tröftet, bab tmtg auch in biefem g ewigen Vertrauen ge^
fii)ehett, bag eb (Egriftt 23efegl fet.
SScr fotcgeb nicht rühmen fann, unb will hoch in ber Eitrige lehren
unb regieren, „bem märe beffet", wie G£firtftus SJfattg. 18, 6, faget,
„bag er mit einem SJiüglfteitt am ^alfe tnb tiefe üDieer gefenfct mürbe";
bettn er prebtget unb fd^affet nicgtb attberb, beim beb Deufelb Sügen
uttbDob; mie bibger unfere )Päbftltnge, wenn fte lange unb siel ge=
legtet, erbidgtet unb felhft getgan gatten, baburcg ge meineten felig ju
14
V
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werben, fo ftunb bod) allezeit ihr &crg unb ©ebanfen in folgern 1
ßweifeb SBer wcijj, ob es ©ott gefäüct, ober nidjt? 2llfo ift aHer
•freier unb Dtottengeifter Sehre unb SBerf gewtfjltd) nicht foldj 35er*
trauen auf ©hriftum, fonbertt nur ifrre gelrre förbern mit eigenem
fftuhnt, unb mit gefugtem Sobeu unb greifen ber Seute.
„Md)t ftttb mir tüchtig (fpridrt er), oon uns feibft etwas gu
benfett, als oon uns feibft.XaS rebet er alles, wie gefagt, wiber
bte falfdjen ©elfter, bte Raiten ficfj feibft fo trefflich türfrtig, unb fottber*
Itdj bagu gefd)affett unb erwäget, bafj fie fotten ben Sentert Reifen;
meinen, was fie fagett unb tirun, bas fott eitel SBunber auSrid)ten.
Stber wir triffen, bafj wir ja beöfciben Xbons unb Seims jtttb,
baratts fie gemalt ftnb, ja, wir haben wohl grbfjem 23eruf oon ©ott;
bemtod) fßunen wir nichts rühmen, bafj wir etwas vermögen aus uns
feibft, ben Settteu gu ratzen ober gu Reifen, ja, aud) nid)t gu benfen,
bannt i()iteit geholfen Ware,
Xenn cs ift ja nicht unfer Xing nod)
Vermögen, nod) aus mtferm Äopf hcrgefloffcn, was ba betrifft biefe
0ad)e, Wte man öor ©ott beftei)e unb jum ewigen geben fomme, 3«
aubevn Xingen, fo gettlid) geben unb Söefen betrifft, ba magft bu
rühmen unb »ergeben, was bid) bcine Vernunft lehret, unb aus beinern
Stopf erbeuten fannft, als, wie man foÜ 0d)ul;c unb Äletber machen,
&auS, Jpof, 25ief) regieren; ba übe beine ©ebanfen fo wof)l als bu
fannft, bafj fid) bas Xudj ober Seber bef»ncn unb fd)iteibcn laffe, wie
ber 0d)netber ober 0d)ufter gebenfet.
21 ber in btcfett gciftltd)en
0ad)en, ba gehören wal)r(td) nicht SOfenfdjengebanfen Irin, fonbern an*
bere ©ebanfen, Äunft uttb Vermögen, bie ©ott burd) fein Sßort feibft
geige unb gebe,
Xenn, »on welkem fOtenfdjen ift es je erbad)t ober ergrünbet,
bafj bret $erfonen bcs ewigen gStilidwn Sßefens ein ©ott ftnb, unb
bie anbere ‘jp er fort, ©otteS Sofn, {rat muffen äftcnfcfj werben, »on einer
Jungfrau geboren, unb fein attberer 2ßeg gum geben trat filmten fein,
benn bafj er für uns gefreugiget würbe? Ges wäre freilich nod) uie ge*
l)5rct nod) geprebtget, unb würbe and) in (Ewigfeit nimmer erfahren,
erlernet nod) gegtaubet werben, fo eS nicht ©ott feibft offenbarete.
Xarum ftnb es ja grofje, blinbe 9farren unb »erbrüfslid)e Seute,
bie in biefem l)ol)en Xfutt ftd) feibft wollen gerüljmet haben, unb
meinen, eS fei bamit ben geuten geholfen, wenn fte prebigett, was ihnen
eingefallen ober erbaut haben.
<m. 9,230.231.
SDiejj Söort, nreldjä
in ©Triften ftebt,
3jl fejt unb unbeweglich;
3war $immel unb bie Srb »ergeht,
®otW ffiort Weibt ober ewig;
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Äettt
tcin $>Iag,
9tocp jüngfter Sag
Vermag eä
vernieten,
Srum tetie» faß
@eiit eroig roo|!,
Sie fid) barnads reefjt ridjten.

Sonnentag.
Senn Der ©uepftabe täbtet, aber Cer ©eift maeft lebenfctg.

2 Sor. 3, 6.

©3emt man gleüp ade ©ebote jufammen bringet, lobet unb f;ebt
folcpe fprebigt aufg pbepfte, wie fte benn ju loben ift, fo ift fte bod) nicht
ntepr beim ©uepftabe, bag ift, fold) 2)ing, bag nur gelepret, gefaget,
aber niept getpan mtrb. Semt ©uepftabe petft unb ift allerlei ©ebot,
Scpre unb $rebigt, bie allein im ©Sort ober auf bem fpafiier unb ©rief
liegen bleibt, unb nieptg barnaep gefepiept: gleich alg wenn ein ffürft
ober 9iatp läffct ein ©ebot auggepen; mo eg nid)t gehalten wirb, fo ift
eg unb bleibet nid;tg mehr, benn ein offener ©rief, ba eg getrieben
ftehet, mag ba gefcheheit fod, aber nieptg barnaep folget ©Ifo aud)
©otteO ©ebot, weil eg niept gehalten mirb, ob eg rnopl bie pöd)fte Sehre
unb ©otteg emiger ©Sille ift; fo mup eg boip leiben, bap man einen
lautern, lebigen ©rief ober lebige Wölfen baraug maepet, ba eg opne
$»erj unb grud)t fein Sebcn noch Seligfeit bringet, unb mag rnopl
peipen eine mpte Saptafel, bag ift, barin gefeprieben unb gejeiget tx'ivb,
iticpt, wag man tput, fonbern mag man läffct, unb, mie bie ©Seit faget,
ein £>errengebot, bag ungetpan unb ungepalten bleibet, rilfo bat cg
anep St. Sluguftinug oerftanben, unb gefaget über Sßfalm 17.? „©Sag
ift ©efep opne ©nabe, benn ©uepftabe opne ©eift?" Denn bie Statur
fann unb oermag eg niept 3U palten, mo niept ©priftug mit feiner
©nabe ba ift.
©Sieberum, bap St. $aulug bag ©oangelium peipt ein „21mt beg
©eifteg", bag tput er, an^ujeigen begfelben Straft, metl eg oiel ein an*
borg dürfet, beim bag ©efeli, in ber ©tenfepen ^»erjen; nämlicp, bap
eg mit fiep bringet ben ^eiligen ©eift, unb ein anber £erj maepet;
benn mo ber ©tenfep, burep beg ©efei?eg fprebigt in Sdn'ccfcit unb
©ngft getrieben, biefe fprebtgt pöret, bie ipm niept mepr faget, mag
©ott oon ipm forbert, fonbern mag er für ipn getpan pabe, unb meifet
iticpt auf feine ©Serie, fonbern Sprifti, unb peipet ipn glauben unb
gemip fein, bap er mode um biefeg feineg Sopneg miden ipm bie Süube
oergeben unb 31t feinem ftinbe annepmen.
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©olcfe jßrebigt, wo fte bad ^pcrj annimmt unb glaubet, rietet fo
balb ba>? &ev$ auf, unb gibt ihm Sroft, bafj ed nicht mehr oor ©ott
fleußt, fonbern jtd) nun 31t ihm fcf>rct; unb, weil er fo(cf)e ©nabe unb
S3arotf)entgleit bet tf)m ftnb er unb fablet, beginnet ed ihm tiueber bo(b
31t »erben; fabet nun an, tf>n 901t Jpcrjen an3urufett, unb für feinen
lieben ©ott 3U galten unb ehren.
Unb je tnef)r foldjer ©laube unb
Stroft geftärfet wirb, je mehr and) jnnimmct Suft unb Siebe 3U feinen
©ebotett unb ©ebovfann ba3u benn ©ott bad SBort bed (loangelii
immer null getrieben haben, bamit bed Sftenfchen -Öerj 3U erwecfen, baf
ed folched erlenne, unb ft cf; felbft erinnere ber großen ©ottedgnabe unb
3öof>lti>at, »nb alfo ber £>eiltge ©eift immer fräftiger unb fräftiger
»erbe.
Siehe, bad ift alled nidft bed ©efet^eö ober IWcnfchcrt Äraft
unb SBerl, fottbent eine neue fummltfif» .Kraft bed ^eiligen ©eifted,
ber S^riftum mit feinen 2Berfen ind £>er3 brticfet, unb machet ein
redyteö Sücfiein barauü, bad nicht Vuchftaben unb bicfje Schrift, fon*
bertt wahrhaftig Sehen unb Zijat ift.
®rt. 9,239.240.
totrb btc ©iittb burd^ö ©’fe^ ertannt
Unb fdffägt bas? ©’tmffeti ntebet,
5Daa ©»angeli tommt ;u |>anb
Unb ftärft ben ©unter toiebtr,
Unb fpridfh 9?ur freuet) ;um Äreuj berju,
3m ©’feb tjl meber 3tajt noc£> 9tul)
9JUt aßen feinen SDBerfen.

Freitag.
SSerwunbert euch nicht, meine Vritcer, oh eud; bt’e ®elt Raffet.

1 3oh» 3, 13.

Sad foll bie Urfadfe fein, bie und bewegen füll, bie wir ©griffen
ftnb, baf wir in ber Siebe bleiben; bie fe£et er entgegen ber Uvfacfye,
baf bie 2ßelt und Raffet, weldfed ift il)re eigene Vodhett. (Sb ift nicht
SBunber (»iH er fagen), baf eud) bie Sßelt Ejaffetr benn ed ift gar ein
großer Unterfcfneb jwifrftctt ißr unb euef. Sie SBelt ift in ihren eige*
nen böfen SBerfen, Unglauben, Jpoffart, Verachtung ©otted Söortd
unb feiner ©naben, $aß unb Verfolgung ber frommen, [dien bahin
gefallen in bed S£eufeld Veich unb ewigen &ob, unb will it)r nicht fagen
nocß helfen laffen, baß fte möchte beraub fommen; fonbern haldftarrig
unb oerftoeft, burcf ihr eigen ©ewiffen öffentlich »erbammt, will bar=
inne bleiben.
2lber wir, fo an Shriftum glauben, ftnb nun, ©ott Sob! oiel an=
bere Seute; nämlich, and bem Stob unb bureb ben Stob funburch
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fommen, unb ins Sebett gefe^et, burdj bas (Erfenntnif unb ben ©lau*
bcu be» 0ol)ue3 ©cttcO, bev uns geliebet, unb ftcf> felbft für uns ge*
geben bat*
0oldje empfangene ©nabe unb SGobltbat non ©oft foll
eud) bewegen (fprt d)t er), baf ibr eud) ntd)t laffet ber 2Belt Unbattfbar*
Feit, Jpaf unb ©oobett erzürnen nod) überwinbeit, baf ibr barum non
eurem guten Söerfe laffet, unb aud) bbfe werbet, bamit ifr ntebt and)
foldjen 0dja£ »erliefet; bentt if)r ifn audj nicl)t »ott eud) felbft, fonbern
aus lauter ©naben ftabt, bie iF)r gu»or and), eben fo wol)I alb jette, int
9teid) unb ©ewalt beö SSobes gelegen feib, in bbfen 2Bet!e», ofue
©tauben unb Siebe.
SDarum erinnert unb trbftet eud) felbft fold)eS eures grofen ©uts
unb SßortbetlS, fo i£)r fabt »or jenen. 2öaS ift eS, baf eud), bie il)r
bab Seben fabt, bte 2BeIt 1)affet unb »erfolget, bie ba im Stöbe ift unb
bleibet? SBettt fdjabet fte mit ifrem &a§? 0te wirb eud) bab Seben,
bab if)r fabt, uttb fte nicht l)at, nid)t neunten, nod) eud) unter bett Job
werfen, barauS itjr fdjott burd) (llmftnnt Fomttten feib. SBettn fte nie!
tl)ut, fo mag fte eud) etwa mit bofett SBorten täftern, euer ©nt, ober
ben faulen, ftinfeitbcn SOiabettfacf nehmen, ber ohne bab babin gegeben
ift, baf er »erwefen muf, unb bamit eud) inb beben aub biefem leib*
lid)en Stob »oflenbs geholfen wirb,
2llfo werbet ifr inelmefr an tfr, benn fte an eud) gcrod)en, unb
it)r fabt bie $ueube, baf if)r feib »ottt Stöbe ittb Seben gefettet, bafür
fte im Stöbe ewiglich bleiben muf; unb über bem, baf fte meinet eud)
3U nehmen, beibe, .frimmelretd) unb (Srbreid), Seib unb 0eele »erliefen
muf, SBte fönttte ifr &af unb 9icib grcttlid)er geftraft uttb gerochen
werben? 0cütct i£»r bod), beibe, bem Steufel uttb ber SBelt ju Siebe,
»tel weniger eud) felbft ^u Seibe tbun, baf ibr um ihretwillen wollet
eud) laffen eure 0e(igfeit unb Stroft »erberbett, unb fold)cn 0cba)5 »er*
Heren burd) Uttgebulb, 9fad)gter. %a, i()r fülltet eud) »ielmefr ihres
(Slertbeö unb Sßerbammuif erbarmen; beim cs gebet eud) niefto baran
abt ibr muffet bodj eitel ©ewittn, bie Söclt aber eitel 0d)abctt haben.
Unb muf eud) ben fleitten 0d)aben, fo ifr leiblich uttb geitlid) leibet,
beibe, fie unb bort, adju tbeuer begabien.
©ri. 9,46—48.
iBerleip, bag id) au? .JperjeiWgruttb
9Jtein getnben mög »ergeben,
33er;eip mir aud) ju biefer ©tun»,
©tpaff mir ein neue? beben.
©ein Sßort mein ©pei? lag alltneg fein,
©amit mein ©eel ju näpten,
$ticp ju mepren,
äßenn Uitglüd gept baper,
©a? rniep balb mödjt »ertepren.
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Gonnakttb.
©int' rotr benn Ämter, fo ftnb mir auch Gerben, nämlich ©otte« Gerben unb
2)ttterben Ghrifti, fo mir anter« mit leiben, auf ba§ mir aud) mit ;ur •Oerrltd)*
feit erhoben merben. 3tßm. 8, 17.
X)ieh ©tücf Ränget er mit $leih Ifittan, baff mer Sf>rifti
23ruber unb SÖfiterbe mill fein, ber benfe, ba§ er auch
ein Shiitmärtprer unb SDtitleiber fei, al« trollte er fagen;
@« ftnb mehl »iel ©fyrifteit, bie gerne SJftterben mellten fein, unb in
gefammten 2eben mit bem iMS'rrn (i kiffe ft^en, aber fte mellen nicf>t
mit ihm leiben, fonbern fbeilcn fiel) ab »on ihm in biefem 0tücf, baff
fte feiner Serben nicht tbeilhaftig mellen fein. £)a« aber mirb« niefjt
tl)un, fpridjt er, ba« Gfrbe mirb nicf>t felgen, e« gehe benn ba« Seiben
»erber: Urfad)e, beim Sbriftuö, unfer lieber £>(frr unb £eilanb, hat
felbft mitffen guöor leiben, ehe er ift fommen gur £>errlichfeit; alfe
muffen mir auch 9)?itmärtprer fein, unb fammt bem £>(£rrn Sbrifto
»erfpottet, gefcbinabet, »erfpeiet, mit Bornen gefrbnet unb getöbtet
merben rott ber ganzen 933elt, ehe mir gu ber ©rbfefaft fommen; ba
mirb nicht« anher« au«.
Denn ber (Staube unb bie Sehre bringet e« mit, baff burchau«
eine ©leichbeit feil fein; • nämlich, ba§, mer ein 23ruber unb 3)1 iterbe
(Stmfti melle fein, ber muffe auch mit ilim leiben; mer mit leben melle,
ber muffe gubor mit fterben; mir in einem .&aufc oiel 33rüber nicht
allein ©Ute«, fonbern auch 33öfe« mit eiitanber leiben mitffen; unb
mie man fpricht: 333er mit mill effen, ber muh aud)
arbeiten.
2)amit mill un« ©t. $aulu« ernftlxd» »ermahnet haben, bah t»tr
nicht falfcbe ßbriften merben, bie an unferm JpGcrrn (ibrifto nur ba«
fuchett, ba« mohl unb fanfte tftut, fonbern „mellen mir ber .Öervlidifeit
thetlhafttg merben, bte emtg unb über alle SDtahen mid)tig ift, bah tttr
auth »orf)in bie Srübfal tragen, bte nur geitlid) unb leicht ift".
2 ©er. 4, 17.
2)erohalben, mettn er fagt: ,,©o mir anber« mit leiben", ift feine
Meinung, bah wir nicht allein mit attbern ein SDlitleiben haben feilen,
bah e« un« leib fei, mettn e« ihnen übel gehet; miemohl felche« üDfit*
leiben aud) unter bett ©haften fein feil, unb ein 2Berf ber 33arml)ergtg*
feit unb feine chriftlicbe Sugenb ift; fonbern mir feilen felbft auch
leiben, non solum affectu, sed etiam effectu, ba« ift, baf? mtr aud) mit
itt gletdjent Seibeu fteefett, bah, mie unfer Jpßrr ©Imftu« »erfolgt ift
merben, mir auch alfe »erfolget merben, unb mie ber Teufel ihn ge*
peiniget unb geplaget hat, mir auch alfe »on ihm Sag unb Stacht ge*
peiniget unb geplaget merben; mie er benn ben tihviften thut, unb
gmar, menn ihm unfer £>G?rr ©ott niiht mehrete, liehe er un« nimmer*
mehr feinen grieben.
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£)aö ßetfjt nußt allein ettt ßerjltcßeö, foitbent ein toirflicßeo Tlxt*
leiben, baoott @br. 10, 32* 33. alfo gefcßrieben ftef)et: „3ßv ßflbt
einen großen Äampf beö ßetbenö erbulbet, pm £ßeil feibft bureß
©eßmaeß unb Sfrübfal ein ©eßaufptel toorben" jc. Unb oon folcßem
9JlttIetben fagt ßter ©t. s33auluö aueß, baß, eben wie unferc (Erbfcßaft
mtb greube, baß mir Sßrifti Srüber unb ÜÖiiterben ftnb, nießt allein
int Jperjen ober Hoffnung fteß et, fonbern eine tßätlicße unb »irfltcße
(Srbfcßaft toerben foCf: alfo foü aueß urtfer SO?itieiben ein tßätlicßeS
unb mtrflicßeö Serben fein, baO wir aueß miterblicß auf uns neßnten
füllen.
(Sri. 9, 96—98.
333er feine @eet ju ftnben meint,
SBtrb fie opit mid^ »erlieren;
3Ber fte t>ier ju »edieren fdfeint,
3ßirt> fie in ©ott einfü&ren.
333er nicht fein Äreuj nimmt unb folgt mir,
3ft mein nid)t mertt) unb meiner 3*cr-

'podje jiäfare.
Sonntag.
©o fprtcßt ber ftGerr 3eb<mtß: $eßret emß ju mir, fprtcßt ber ftßrr 3ebaotß;
fo mtll tcß mteß ju eueß feßren, fprtcßt ber f>Srr 3ebaotß. ©acß. 1, 3.

£)aS ißt, feßieft euiß, baß ißr mein 23olf feib, mir alleine bienet,
unb meinen ©ebotett geßorfam feib j fo will tcß nueß mieber ju eueß
feßren, baß icß euer ©ott fei, uttb nrieberum alles ©uteS tßue, unb
eueß oor aller SBelt oertßeibige, tote icß juoor getoefen bin, eße icß ntieß
oon eueß ioattbte, ba eure Leiter ttoeß fromm maren, unb fteß aueß nitßt
oott mir gefeßret ßatten. (litt Beßren bringt bas attbere. ©leteßmte
ftiß eure Sätet oon mir feßreten, fo feßrete icß rnieß aueß oon ißnen*
2llfo leßret ißr eueß nun mteber ju mir, fo null icß mieß aueß toieber
ju eueß leßren,
£)a$ fage icß barum, betttt bie ©cßuljänfer unb ©opßiften füßrten
biefen ©prueß für ben freien 2Billen, als fönne ber SJlenfcß fteß feibft
befeßren, toeil ©ott ßie fprtcßt: „leßret eueß ju mir''; fo boeß ber
S£ert ßie nießt fagt, mas ber Süftenfcß oermöge, fonbern mas er tooßl
fcßulbig tjt ju tßun* Denn, baß er fagt: „Äeßret eueß ju mir", jeigt
er an, fte fotlen fteß feßren, bas tft, alle ©ebote ßalten unb fromm fein.
£)b nun bas ber SDfettfeß tßutt möge oon tßm felber, fagt bie ©cßrtft

212

2öod)e Sätare.

Me nicht, fottbern anbcrbwo gnugfam. (Sb ift gar weit »on eittanber,
tlum fßnncit, uttb tlum foßen; brum muff man bie ©dfrift nicht führen
noch »erflehen »um Dhun4tbmmi, ba fte rebet »am ShutwSoüen;
ba»ott id) weiter in meinem S3üchletn Servum arbitrium gefd>vicben.
Da Ia§t unb feiten, warum ber fgropbd, ber ben armen, er*
fdu’ccfetten Raufen tröffen feit, aßeverft noch mein- jeimeft, unb mit
Dräuen anfabet, unb bte Shitln geiget.
21 ber eb ift beb Zeitigen
©eifteb 21 rt uttb SBeife alfo, baf; er juerft fd)arf unb hart au fab et, unb
hernach fmtnblid} unb fitfje wirb. SBteberum, ber Teufel geltet fanft
herein, uttb faltet füfje an; aber berttad) lägt er feinen ©eftanf hinter
ftdt, unb ge^et fatter Ißnaub. ©leid)wie ein Vater fein Jbinb juerft
ftart atnb fegarf gieftt, aber barnad) iftb bab Hebe ätinb, unb eitel füge
Siebe »övbattbent alfo gte and), weil biefer fßropftd Mel STroft geben
wiß, gebt er hart unb ernfttid; an, unb ift nicht aßein beb ©ciftb
SBeife unb 21 rt, fottbern bte Votb forbert eb »on unfertwegen. Denn,
wte gefagt ift, bieg arme Stoff batte »ici ^tinberuif, länger bettn sierjig
3abf, gehabt »on ihren Sfachbarn unb bem älaifer in Werften, ging
tim aud) übel; wie Daggai fagt, baff foldtc grofe Urfacbett (wie ftc|
benn aßejeit wiber ©otteb SBort erheben) wohl hätten bab Voll mübe
gemacht, ftd) aud) »on ©oft $u fehrett, wie ihre State» getgart batten;
wie benn auch etlidfe thaten, bie ftd) ju ben Deibcn feglugen, alb, beb
^ohenpriefterb ©ol?n, ber beb Ddbcn £obta Dochter nahm, ba»on
Sfeljcmia fdtretbt. Derhalben war eb »onnbthen, juerft bie 9luthe
ihnen ju weifen unb ab^ufebreefen, auf baf fte nicht fteg abfefjven liefen
folche Urfacbett, unb ihren Vätern gleich würben in ber ©ünbe unb
©träfe.
Denn fo pflegt ftch her Vlenfcb ju entfdntlbigcn: SBab faß ich
thun? Dalt id)b nicht mit ben Seuten, fo muff ich Söeib, Ätttb, ©nt,
@h» unb Selb laffett.
Sßie foß ich wich ernähren? SBo faß ich
bleiben? ©erabe alb mtifte man um befjwißen ©otteb SBort taffen,
ober alb fßnnte ©ott fold)eb aßeb nicht behüten ober »ergelten, fo eb
»erloren mit ft fein um feinetwißen; wie bie im (Soattgelto ftch auch
entfcpulbigeu, einer, baf er habe 2l.ccfer, ber anbere, Dd)feit gefauft, ber
brittc, ein SBeib genommen.
Sllfo woßte Slpab, ber äfönig Sttba,
aucp bie ©ötter itt ©prien gnäbig haben, unb »erlor barüber fettteb
©otteb ©nabe. £?, eb ift eine grofe, ftarfe, goge fPrebigt, bie gte
©adtavfa tgut, unb wiewohl bie SBovte fcglecgt lauten; wenn man aber
anftet)et, wie eb ju ber 3dt geftanben ift, fo iftb eine treffliche, nötfttge
fPrebtgt gewefen, bab Stolf ju erhalten, bafj fiegö nicht aMegrete »on
©ott, unb abfäßig würbe »on feinem SBort i gleichwie man bet unb
(Dgrifteu mu§ anhalten, rufett uttb ftgreien, wenn eine Verfolgung,
Slufruhr ober Nepern angehet unb tobet, auf baf man bab VoIF er*
palte, baf eb nicht umfclßage unb »on ©ott ftch lehre. ©rt. 42,134—136.
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33et bir gilt nicpW kenn ©nab unb ©unji,
SDte ©iinbe ju vergeben;
©0 ift bod) unfer 3©nin umfonft
5tud) tu bem beften Seben.
gür bir niemanb fi<p rüpnun fantt,
3>fj mup fitb fürditen jebemann
Unb betiter ©naben leben.

äHmttßg.
'.Pvebtge, uttb fprtcp: ©o fpritpt ber -£>tfrr 3ebaotp: 3 cp pabe fepr geeifert über
3erufalem unb 3ipn- ©ad)- 1, 14.

&ie fte^e auf alle SBorte, me gar oaterlicp unb perjlicp fte boep
gcrebt werben. Sauten fte boep niept attberb, benn wie bie SSorte eine#
iteben 33aterb, ber naep ber 9tutpe fein Äinb wieber ju ftc^> locfet, unb
gibt tpnt bie aüerbeftett SBorte, hebi an unb wirft bie Shttpe weg, ja,
er jürnet wiber bie sJtutpe, fcpilt fte, unb tritt fte mit $üften, alt? habe
eb bie Sftutpe unb er niept getpan; beutet bantaep fein ©täupen aufb
befte, wie erb fo gut gemeinet pabe, unb fei niept 3»nt, fonbern eitel
Stebe gewefen; beut ipm baneben einen ©rofdpen ober 2lpfel, jum
SBapr^eicpen, auf baff baö biöbe .ftinbleitt ber üRutpeu oergeffe, unb fidf»
wieber finblicp ju ibnt (teile, ©ben fo tbut bie ©ott mit ben Stuben
auep; unb erftlicp feil)et er an bie 9tutpe ju fcpelten, ala pabe erb nicht
getpan, fonbern bie Reiben pabenö getpan, unb fprtcpU ,,3d) habe ge*
eifert über 3eruf«lem/y je,, bao ift, id; bin niept rcept jornig gewefen,
bafj id) mein 33olf patte wollen oerwerfen ober oerlaffeit; fonbern wie
ein 33ater fein Äinb, unb ein 9)?ann fein Sßeib ftraft, unb mit ipm
jürnet, fo pabe id; anip getpan.
(Denn ©fer ift niept ein bbfer 3orn, ben bie ^einbe wiber ein*
anber paben; fonbern ift ein 3orn ber Bicbc, ein freunblicper, oäter*
(ieper 3orn, wie bie mit etnauber jimten, bie fiep lieb unter cinattber
paben: weld;er 3»rn baju bienet, baff bie Siebe pernaep befto ptpiger
uttb ganj neu wirb. Denn wo folcper 3*>*'n niept juweilen fame
jwifepett bie Siebe, fo würbe bie Siebe faul, unb ber fRoft fväfje fie, wie
ein ©fern 2Iber ber (Eifer fegt fte fein, unb maipt fte immer wieber
neu; wie auep ber fpetbe Serenttub fagt, bap bie Siebe wieber neu
wirb, fo oft bie mit einanber Junten, bie fitp lieb paben.
(Darum
pflege tep zelum, ober ©fer, ju nennen bie jornige Siebe,
(Denn wo
bie Siebe jürnet, tput fte feinen ©(paben.
2lber wenn ber >6a§ unb 9teib jürnet, ber oerberbet unb oerftöret,
fo lange er fann. (Denn ber Siebe 3e'nt fuept unb will bao 23bfe
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(welkes er Raffet) »on bem ©uten (teelcfes er Hebet) fonbern, auf
baf bad ©ute unb feine Siebe bemalten merbet tote ein 33ater teilt bas
Hebe Jltnb erhalten, aber bte @ünbe teilt er abtf)un; unb ein 9Jiann
teilt fein liebes 3öetb aud) befallen, aber tfrer Scfanbe unb ttntugenb
teil! er oorFommen. SBieberum, ber jornige Ipaf fahret brein, unb
teilt beibe, baS ©ute mit bem Söfen, oerberben unb ju nickte macfcn.
Stlfo fprid)t ©ott fie aucf, baf er nicft aus -Oaf unb geinbfdfaft
fei jorntg geteefen über 3erufalem, fonbern fabc als ein 33ater geeifert,
unb aus Siebe gejürnet, auf baf er ifre Untugenben auSfegete, unb
fte als feine Äinber erhielte; unb beutet felbft ben (Eifer alfo, unb
fprtrif t: Bef war ein wenig jorntg; als foüt er fagen: fPlein (Eifer ift
ein Furjer, Heiner Bor«, er teäfret nicft lange t fo beifet er and) nidft
gar buvd), fonbern ftäupt ein teenig, baf er bas 23öfe abFefre. Sllfo
entfcfulbigt er feinen Born, unb lodet beS Solls .fperj fo lieblich
teteber ju ftcf.
Unb füvteabr, wenn man liefet, teer ber ift, ber fo rebet, näm*
Hof ©ott felber, fo ftnb es fürmafr füfje 3Borte, ja, ©orte beS Sehens,
§reube unb aller 0eltgfeit. T)enn, wenn einer gleief im £ob unb in
ber IpÖHe toäre, unb förete folcfe ©orte »on ©ott, er müfte lebenbig
unb fröflicf teerben öon ben ©orten. Slber mir lajfen fte gefeit,
adftett fte, als rebete fte fonft ein Slienfcf, glauben nid)t, baf ©ott felber
rebe; butm fcfnteden teir aucf nidjt, teie füfe fte ftnb.
@rl. 42,151—158.
3Ba« mein ®ott mifl, bai g’fcfef attjeit,
©ein Sßifl ber ift feer befte;
3u ^(fen ben’n er ijt bereit,
©ie an ihn glauben fejle;
(Sr hilft auö 9?ot£>,
2)er fromme-®ott,
Unb jüchtiget mit SDtafen.
©er ®ott oertraut,
geft auf ihn baut,
®en null er ni<ht oeriajfen.
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2)ten3tag.
Unb icf null, fpricft ber #@rr, eine feurige Stauer untrer fern, unb «rill brtnnen
fern, unb null micf bevrltrf) brtnnen erjetgen. ©acf. 2, 5.
Da fcbett nur abermal, baf bief ein geiftlicf) Sevufalem fotl fein.
(&b [oll ebne Stauern fein, unb bod) eine Sflauer haben. 2Bo nun ©ott
felbft bte flauer ift, unb feine leibliche flauer fein füll, ba ntuf gewif*
lief) eine geiftltd)e ©labt fein. ‘Denn ©oft fann nicht eine leibliche
b'Jialter fein.
©inb aber bab nicht über bie 2)?afen tröftliche, liebliche SBorte?
2öo ftnb bie ©hriften, bte folcfeb glauben? ©ib mir einen, ber biefen
©prud) gcwifltch für waf>r falte unb glaube, baf ©ott alfü um ihn
her fei, alb eine feurige flauer, wo er gehet über ftefet.
Sor wem
füllte fief bücf berfelbe wol)l fürchten? Sb ftnb etliche Könige gewefen,
bte $wct bunberttaufenb, bret bunberttaufenb 2J?ann, um ftef gefabt;
unb »or 3eitcit ber ttngcrn=j!ünig, 2lttila, batte fünf bunberttaufenb
fOfattn bei fief, baf er trieft allein bab rbmifebe 9icid), füitbern auch bte
gattje 2Belt crfcfrccfte; unb ber Dürfe fat auef siel Solfb um fief, ja,
ber flönig in Werfen, Jerreb, hatte bei eilf bunberttaufenb SJiattn bei
fidf. ?iutt, biefe alle auf einen Raufen, »ab ftnb fte gegen bem, ber
©ott ju einer feurigen Stauer um fiel) f>at? Settlcr finb fte, unb
arme, wehrlofe Heute, unb mit aller füllen grüfen äloft unb fernerer
Lüftung, ba »iel aufgebt unb oiel baju gehört, mögen fte nicht fü biel,
baf fte ifreb Sebenb einen Slugenblicf ftd)er wären.
Klüfte boef
2lttila in feiner fröbltcfften fftatft im Slut erftiefen, bab lfm jur fftafe
pflegte feraub gu fefwetfen; unb ber ätönig oon Werften mit einem
Jlabn auf bem SUieer entfliehen. 2lber ein Sfrift bebarf fettteb ©olbb
für fein Solf, Weber Iparnifch noch Fütterung, gebet frei baftn, unb
hat eine feurige flauer um ftth, bie ifm fein Heben ftd>er bewahret in
Swtgfeit,
2llfo fingt auch gar fein ber 125fte fPfalmt „3BeIrf>e auf bett
DStrn trauen, bie werben nicht fallen, unb bleiben ewiglich, wie ber
Serg 3wn.
Um Sentfalem her ftnb Serge, unb ber DSrr ift um
fein Solf her, oon nun an bib in Swigfeit." Serge ftnb um 3cl'Us
falem, unb ber föSrr felber um fein Sülf ber. Serge ftnb ja beffer,
bettn Stauern; ja, wer will über Serge wiber eine ©tabt Wegen?
21 ber bie iftb noch fefter unb ftcfjerer, baf ber -öSrr felbft will eine feu»
rige flauer fein.
JBer will über fann wiber unb bttrefb freuet
ftretten? Damit unb ©ott tröffet, wie er unb trieft alleine will eine
Stauer fein ju öefebimten, fonbern auch unfern $btnben fcbrccflicf fein,
unb fie üerjefren wie ein §euer, welcheb er auch JUÖClV beweifet an ben
.Umber» 3Ü'ael, 2 Stof. 14., ba ber Sngel ©otteb mit ber feurigen
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SBolfe ftdj jaufekit bie Sgppter «ttb 3 fr ad [lebte, ba§ fte nicht form*
ten gufammen fommen bic gange 9fad;t, bis auf beit borgen ©oft bte
Sgppter ins SDleer ftürgte unb umbradjtf. ©epgletdjen lies and)
2 ftbn. 6V rate ber [J>ropbet(£(ifa feinem Unecht jeiget feurige 58 erg e
unb Stoffe um bte ©lab! |cr, unb fpraef); „'Mit uns finb »iel mehr,
bemt mit ihnen."
Slber fyie gehört ©laube baju, raeit ©ott feine feurige SJtauer fo
»erborgen hält, bafj fte nicht abeitt fein SJtenfch feiert fann, fonbern
and) bie ©einen fäfjt »erfolgen unb erwürgen, als hätte er nid)t einen
©trofrfealm ober ©ptnnwebe um fte bergegogen, gefdtraeige bemt eine
feurige Mauer, ©rutu ift bas ^Ictft^ gu fehraaef), es fann folt^e
©pritdra unb troftIicf>e $erbeif;ungcn nicht begreifen nod) glauben; ber
©eilige ©eift muff es geben unb lehren.
eu.42,i67—m
Un» ttjennä gleich mär
Dem leufel fe&r
llnfc aller 2öeft jttaüber,
Dettuod» fo bift
Du, 3(Sfu Ciferift,
Der jte all fdjlägt barttieber;
Unb wenn id) bitb
9fur bab um micf>
SKit beinern ©eift unb ©naben,
©o fann fürmabr
Ttir ganj unb gar
©ebr Xob neefe Xeufel fd)aben

äRtttUJOft).
©er cud; antaftet, ber taflet feilten Slugapfel an.

©ad). 2, 8.

Die 2Borte (afft uns etwas gelten *. „2Ber eud) antaftet, ber taftet
meinen Augapfel an''; bas fob ber ©dmb unb ©roft fein in <Sf»riftuö
Steitb, ber tft wahrlich unausfprechlich. Sr läpts nicht babei bleiben,
bafj et- eine feurige iOtauer fein tritt um uns Ber; fonbern fpriebt bie,
rair finb ihm fo lieb, als fein Slugapfel,
SBofdatt, bas ift fa »iel.
2öie gar fd)anblicb beftel)et nod) unfer Unglaube, fo oft fo lebe tvcftlidce
33ev^ei§ungen uns »orgchalten raerben, bap rair btefelbtgen nicht fetten
anbers ehren unb halten.
Ss ift gu ferne »ott ©innen, benn eS geht
im Slnfeben »iel anberS, bap er uns fo grculith lagt »erfolgt raerben.
©er ©eiitfer 3ohannes warb um einer ©ure willen enthauptet, beipt
bas: „2Ber euch antaftet, ber taftet meinen Slugapfel an"? Sllfo alte
anbere SJfärtprer unb ©eiligen aud).
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©er $abft mit ben Seinen f^at bt'efen Spruch wold wiffeit ju
brauchen ju feinem 9tu|, ba§, wer nicfjt bat ,3 in feit gegeben, ober wer
ben ©tätlichen hat Slbbrud) am ©ut get^an, ber hat beö ©ßrrn Slug*
apfel angetaftet* So nutjjte man ber Schrift Reifen, ©ott gebe, wir
l'inb Sfyriften ober nicht* Über ta§ fahren ben ©eufel mit ben Seinem
5öo aber ein (Sbvift ift, unb ber foldjcS gfäubet, ba§ es wahr fei,
Vieber, was mag er beiden, wenn er ben anfiebet, ber if)m Serbe tbut?
freilich rnujj er ntd;t »iel 3*>r« noch 9iad>e beiden; nicht alleine ge*
bulbig, fonbern auch barmherzig unb jammevig muf er fein über feinen
VVeiitb, uitb fagettt 51 h, bu armer dtienfcb, was mad)ft bu bod)? tf)«ft
bu bodj mir nichts, fonbern greifeft bem ins Singe, ber bir, leiber, ju
mastig ift, unb beift ©ott ie.
©arauS wirb er bewegt, nicht attein
zu leibett gebulbigltd), fonbern aurf) gu bitten, ja, aucf) $u fterben für
feine gtütbe, ob er fte mödjt- sott bem 3üni erretten, bem fte in bie
Slugett greifen* 92mt ift nichts UrdeiblidwreS, benn in ben Singen
»tel ©aftenS machen; bamit ftd) ©ott uns zu ©roft, ben geinben
Zimt Sd)redctt erzeigt, wie gar cfel unb jart er fei ju buibcn, wenn
wir angetaftet werben, auf ba§ uns nid)t noti) fei $u zürnen ober ju
rächen. (Sr leugnet gwar nicht, ba§ wir angetaftet muffen werben,
weil er fprichtt „2Ber euch antaftet"; aber es fotie bem ttidjt woi)l ge»
lingett, ber [id)S unterwinbet*
So will er nun fagent Sieben ijuben, ihr feib bisher geplagt oon
ben ©eiben untrer.
2Öol)lan, wir wollend l)infovt machen, baf nicht
allein biefelbigen ©eiben, fonbern alle ©eiben, bie eud) antaften, follcn
mtcj) angetaftet haben* Sie foUett wieberum herunter fommen, unb
unter euch fetit, bie ihr Qfyriftert feib, unb mich hbret.
m. 42,179.180.
Die ©eit mag meine Seinbin (jetfen,
(&$ fei aifo, tob trau ihr nicht,
©enn fte mit gfeict) roiff Sieb eweifeit
©ei einem freunbltcpen ©eftdm
3n bir »ergnügt fiep meine Seele,
Du big mein greunb, ben id) ermäbte;
Du Mei6ft mein Steunb, »enn greunbfdjaft »eicht.
Der ©Bett -fpafi fann mich buch nicht falten,
©eil in ben ftärtften llnglüdömellen
97?ir beine (Treu ben Sinter reicht.
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^onnc^taß.
Slber 3ona war hinunter tit baS ©duff gtftiegcn, lag unb fdclief. 3on. 1,5.
Das mag woljl ein Dobfdjlaf heifcn, ben er jur Sehe getfmn hat,
unb halb bavauf in ben Dob fahren muffte. 2lber fo geht es allwege
mit ben ©ünbern ^u, unb ©ott hanbelt alfo mit ihnen, gleichwie hie
mit 3mun Denn 3ona batte ftd; fwd? oerfünbiget an ©ott; weil
aber ©ott fcbweigt unb ftill i)ä!t mit ber ©träfe, unb wehret ber
©ünbe nid)t, ober fcfylägt nicht fo baibe brein, fo ifts ber ©ünbe 9iatur
unb Slrt, ba§ fte ben cUfenfehen oevblenbet unb oerftocft, bannt er ftd^er
wtrb, unb fidj nicht fürchtet, fonbern legt ftdE> bahin unb fd>iäftr unb
fielet nicht, welch ein gro§ 2ßetter unb Unglücf über ihn »orhanben
ift, baS ihn gar greulich wirb auftoecfen.
@o [teilet [ich btctoetl ©ott auch, als hätte er ber ©ünben »er=
gejfen, meil er oerjeucht, unb oerfud)t alfo, was bod; 9Jienfd)enfinber
thun woUen, ob fte ftd) auch »ollen belehren, wie ber elfte fpfalm
fagt: „Die Slugenliber bes £>©rrn ocrfuchen bie üDfcnfchenft’nber."
2lber ba wirb nichts auS; ba ift fein Sefehren nod; Sebenfen: ber
3otta fdjliefe toohl fein Cebenlang immerhin; unb wo ©ott loollt feiner
©ünbe oergeffen, er würbe freilich nimmer brau gebenfen.
Das wirb hie bebeutet in 3<wa, bah er wüten im Ungemitter fo
tief unb hart fdfjläft, ba;u unten tief im ©chiff. 2lls follt er fagert;
©r ift gar oerblenbt, oerftocft, oerfnnfett, ja, geftorben, unb liegt im
©runb bes unbujjfcrtigen JpcrjenS, bliebe auch ewiglich fo liegen, unb
öerbürbe; benn bie ©ünbe liefe cS nicht ju, baff ftd) einerlei Jlraft im
SJfenfdjen regte gum ©uten, es fei ber freie SÖtlle ba ober ißernunft
Da liegt er, unb fehnarebt in feinen ©ünben, fydret unb fiel)et nicht,
fühlet aud) nicht, was ©ottes 3ortt über ihm hanbelt unb oornimmt.
Slber ba ihn ber ©dstffmann aufweeft, unb Irnfwl ih11 feinen
©ott anrufen, ba hebt fidf ein anbereS, ba wirb er gewahr, wie ©ott
hinter if)m ift mit ber ©träfe, unb feiner ©ünbe nicht fo oergeffen hat;
ba gefet bas ©ewiffett an; ba fommt bie ©ünbe Wtcber, unb wirb
lebenbig; ba ift bie ©ünbe bes DobeS ©tachel, unb geigt ben Ba«1
©ottes; ba wirb ihm nid?t allein bas ©chiff, fonbern "bie Seit ju
enge. 3a wohl, ba§ er hie folltc ©ott anrufen: er fürchtet ftd) rneljr,
benn feiner ttn ©duffe; benn er fühlet unb merfts, fei« ©ewiffen fagts
ihm auch, bafj ihm bas Ungewitter gilt, unb ©ottes 3srn über ih«
fommen fei. O wie bemütlHg ift er ba 1 ©r abfoloirt alle, bie im
©cfüffe ftttb, unb hält fte nicht für ©ünber, feine ©ünbe fielet er, ohne
bie feine.
Denn alfo tl)ut bie 3teue, wenn fte fommt, unb beifjt unb fdcrccft
bas ©ewiffen, fo ift alle SBelt benn fromm, ohne er allein ift ein
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©üitber; aller 2Belt ift ©ott gnäbig, ofjne ihm attetne; ba trifft
Mottet 3om niemanb, benn tim allein; meinet and), es fei fonft fein
benn ber, beu er fühlet, unb finbet fiel) alfo ben aüerelenbeften
Wcnfchen.
(Eben fo that er mit 2lbam unb (Eoa auch, ba fte ge*
fihtbiget Ratten.
Söäre ©ott nid)t fommen, ba ber Dag fühle war
worben, fte batten nimmermehr bie ©ünbe geartet,
Slber ba er fam,
ocrfvochen fte ft dt.
Sllfo fpetrug auch, ba er Sl)riftum oerleugnet
batte, ba war er balutt: er füllte feine ©ünbe nicht, er fcftlief auch
unten im ©djiff, unb war tobt, big if)n ©htiftug anfalte; ba füllet er
ftcfj wieber, unb weinet bitterlich*
Sllfo haben wir tyt, wie bie ©ünbe
ben SDienfdfen ftarrtg, unempftnbltdt, fcftledtt gang tobt madft, bafj er
weber fiel) felbft noch ©ott füllet, unb ftdfer offne furcht bal)in gehet,
big ©ott fomme unb weefe ihn auf, bamit ber fRtthrn beb freien SBif*
lettg gar battieber liegt.
Da nun 3ona nicht anruft feinen ©ott, fonbern ft£t unb gittert
oor ©otteg 3ovn, unb beifet fid> mit bem Dob, ber ihn alle Slugeit*
blief freffen will, unb bie Seine auch umfonft ihre ©ötter anrufett, unb.
t()un, baO fte fonnten, unb 3ona bod) wohl flehet unb fühlet, baj? um
feittetwilleu foldjeg gefdt tritt; ift er nicht fo fromm, bajj er hoch herauf
führe unb feine ©ünbe befennete, fonbern läft bie armen Seute um
feinetwillen folch ©chrecfen unb $ahr un^ Samrner letben, big ihm
©ott bie ©ünbe augbringet, bafj er fte, burdfg Soog oerrathen, rnufj
befennen.

@rt. 41,356—358.
®o fott tcb fließen
SBeil tcb befebweret bin
SJtit »iel itnt> großen (Siinfcen?
SBo tarnt tcb Rettung finiten ?
SBenn alle SBelt herfäme,
5Rein Slngft fte ntd)t megnähme.

fmtog.
3d» bin ein ©rüer, unt fürchte ben DQcrrn, ©ott som Fimmel, weidet- gemacht
hat bab SOieer unb bag Dvocfcne. 3on. 1, 9.
Die fommt bie 23eief>te unb bringt bie ©ünbe an ben Dag.
Da
gehet auch ber redete Äantpf an mit 3oua unb bem Dob; aber bodf tft
baö ©rßfefte gefd^e^eit.
Denn wiewohl ber Dob unb 3wn ©otteg
bähet bringen, unb mädttiglidh Sonam angreifen; fo ift hoch bie fchwere
Saft ber ©ünben gnm Dfeil oom Dergen, unb bag ©ewtjfen etwag
leichter worben, burdt} Sefenntnifj ber ©ünben, unb ber ©laube an*
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fället ju brennen, wiewohl gar fch warf).
Denn er hef erntet ja beit
rechten ©oft, Schöpfer -Ötmmefb unb ber Arbeit; welkes nicht ein ge*
ringer Slnfang ift beb ©lauhenb unb ber ©eligfeit.
Denn ein ganj oerjwcifelt unb oerjagt ©ewtjfett tl>ut ben SDSmtb
nid>t fo toeit auf, fonbern oerftummet ober iäftert ©ott, unb tarnt nicht
ooit ©ott beulen, halten ober reben anberb, benn alb oon einem greu=
liehen Dpramten, ober alb oom £cufet, unb tooßte nur gerne oor ihm
fliehen, unb ferne weg fein; ja, wollte lieber, ba§ er nicht ©ott märe,
auf baf eb nicht müfte folcheb oon ihm leiben; oergijfet auch ber
Reichte, unb belennet bic ©ünbe nicht, ©o gar iftb in ber Slngft
oerfunfen unb oerftoeft, baf eb nicht mehr fielet noch fühlet, beim bie
Slngft, unb nur beult, wie eb berfelbigen lob werbe; unb fantt hoch
nicht lob werben, weil eb bie ©ünben auf il)m behält, ©o hleibtb
benn ewiglich, beibe, in ber ©ünbe unb im Dob fteefen.
Daraub lajjt unb lernen, welcheb bie rechte jlunft unb ber rechte
©reff ift, aub aller 9totfi unb Slngft jtt lornmen, nämlich, ba§ man
oor allen gingen ber ©ünben Sicht nehme; flugb heraub bamit unb
frei befannt, fo halb benn nimmer fo grojje fjalir ober Siotb,
Denn
eb mufi oor allen Dingen bem Derjen am erften geholfen fein, ba§ eb
leichter werbe unb Suft Wege*. barnach ift bem gangen Seihe befto bap
ju rathen. Sllfo mufj am erften bab ©emiffen oon feiner Saft Rettung
unb Suft Wegen, fo wirb aller Sioth wohl Sflatf) gefunben. Denn in
folgern ijall/ wenn ©otteb 3ont fommt, ftnfc bie jwei ©tücte oor=
haitben, bie ©ünbe unb bie Slngft.
2Öo nun bie unoerftänbigen
bergen finb, bie fchufeu [ich oerfehrt unb unrecht in bie ©achen, taffen
bie ©ünbett bieweil ftehen, unb feiert allein bie Slngft an, wie fte her*
felbtgcn möchten lob werben. Daö hilft benn nicht, unb muffen alfo
oerjmeifeln. Unb auf biefe SBetfe tt>ut alle Vernunft, wo nicht ©nabe
unb ©cift bähet ift. Slher wo oerftänbige Jperjen finb, bie fdEjicfen jtdSj
fo, baf fte bie ©inne oon ber Slngft lehren, unb am meiften bie ©ünbe
anfehett, baff fte bie hefennen, unb ber lob werben, ob fte gleich ewiglich
in ber Slngft bleiben follten, unb gehen pd? brein; wie hie 3ona tluct.
Dab ift aher aller ©ottlofen Slrt unb Söeife, baf fte bie ©träfe
fürchten uttb achten; aher ber ©ünbe achten fte nicht, wollten gerne
ohne ©träfe immer fünbtgen: bab tfmtb benn nicht, fonbern ©träfe
hängt immer an ber ©ünbe.
Söteberum, ber ©ottebfürchtigen Slrt
ift, ba§ fte bie ©ünbe fürchten unb atzten; ber ©träfe achten "fte nicht
fo faft, wollten lieber in ber ©träfe ohne ©ünbe, benn in ber ©ünbe
ohne ©träfe bleiben.
Da§ 3otta l)te aber fagt; „3cb fürchte ©ott oom Dtmmel/;, ift
auf (Ebraifcp gerebet; benn ©ottebbienft l>eifcn fte ©ottebfurcht, wie
bab aub
dap. 29. wohl ift ju merfett, ba er fpridtit; ,,©te
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flirrten mtd) na cf) SJlenfchengebot"; bad ift, fte meinen, baff fte mich
ehren unb mir bienen mit 2>ienfchengebot. Denn 3ona längt bie
beibe an etnanber: ,,3d) bin ein ©bräer, «nb fürchte ©ott öom
.ftimtncl", fo er bodf bis auf bie ©tunbe ©ott oeradftet unb itngehor*
fallt mar gemefen, Stber er mid aifo fagent 3 h eltre unb biene nicht
fremben ©öttent, tote it)r unb attbcre Reiben; fonbern bem einigen
mtb rechten ©otte.
(Sri. 41,363—365.
£) 3®fu Hotter ©nab,
Stuf bei« @5c6ot unb Statt)
ftommt mein betrübt ©emiittje
B« beinfr großen ©üte;
Sa§ btt auf mein ©emiffen
®tn (ünabcittVL'bffeiit fließen.

Sonnakub.
'Jona ff'rad) ju ihnen: Stebmct rtttd) unb werfet mich tttö SJteer; fo wirb euch
bas 4>cccv fülle werben. Denn tdt meifi, raff fold) groß llngemitter über euch
lommt um meinet mitten, 3on. 1 12.

,

#ie laff unö feiert in bem 3>ona, maö ber ©laube sott reinem
.fperjen oerntag, unb was er auörichten fann. Da fteht bab treffliche
(Irempel beb ©laubenö, baoon mir broben gefagt haben, mie er gleich
allmächtig ift, unb fteget itt allen ©dürfen, bie miber ihn ftnb.
3um erften nimmt er bie ©ünbe auf ftth »on beit anbern, unb
befennet, bafi um fetuetmillen fold) 2ßetter fotttme; entbinbet bamtt
unb fpricEjl lob alle anbern, unb bleibt allein ein ©rinber, baff bie an*
bern muffen alle fromm fein. £) tarnt tffut er ber Stebe genug, unb
buffet, roaö er an bett Seuten gethan hat, ba er fte in foldte ©efa|r ge*
bracht, unb läjft e£ alles über ihm auögehen. Unb ba ftnbet mieberum
bie Siebe eine feine battfbare ©tatt. Denn bie lieben Seit Hein begehren
fold)e (tobe Suffe nicht, unb mollten ihm bte ©ünbe gerne fd)enfert,
Taffen ihnen begnügen an ber öffentlichen Seichte unb Scfcmmnff, be*
mühett ftch mieberum mit allen Kräften, ihm mieber 51t Sanbe ju
helfen, mtb alfo Siehe mit Siche »crgclten; ahev cb will nicht fein.
Bunt anbern nimmt unb trägt er oor ©ott fold) ©emiffen oon
ber ©ünbe auf ftch, baff er auch ÜDr ©ott ju ©ünben unb $u ©hanben
mirb, als bem fetn •Der, gar gemaltiglid) jeuget unb befennet, baff er
ftch greulich, beibe, an ©ott unb SOdenuten oermirft hat.
Dtefe
©chattbe ift nun taufenbmal gröffer, baff einer oor ©ott «ntff fchamroth
merben. Denn ba ift bentt jugletd) fein Söinfel noch Söh >n allen
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©reaturen, auch in ber Dbtte nicht, ba einer mitö;t hinfriedjen; fonbern
rnufj fteft atte ©reatumt (affen anfeben, mtb »or ihnen ftetem mit alten
©dfanben; tute ba« wol)l fti()(en bie bbfett ©ewiffen, wo fte rcd>t troffen
werben. Denn bu mufjt 3»»a hie nicht anfel;enr al« er wirb hernach
erlßfet unb wieber ju (Efyren; fonbern wie er in ber ©hanbe fteeft,
unb nicht flehet, wo er fette immemehr heran« fommem Denn fo ein
Derj folchc« wüfie über fäl)e, tf)ät ihm bie ©dfanbe nnb ba« ©ewiffen
nicht fo wehe. 2lber ©ott tljut atte (Ehre unb Droft au« ben Slugen,
unb läfit eitet ©chanbe ba fein. Da« ift ber Jammer.
3um britten folget nun natürlich ber Dob nach ^er ©ünbe, a(«
bie ©träfe, wie ©t. $aulu« fagt 1 ßor. 15.: „Da« ©efel*. ift ber
©ünben Etraft, aber bie ©ünbe ift be« (tobe« ©tachel ober ©hneibe.''
2(1 fo fielet hie 3ona wohl, baff nicht« mehr oorhanben ift, benn ber
bittere Dob, gibt fidf brein, unb fpriebt felbft ein Urtheit über fein eigen
Heben; „Sßerft mich in« fOleer"; a(« füllt er fagen; 3 h muh fterben,
e« wirb fonft nicht ftitte. Denn bu mufft abermal 3«ua nicht anfehen,
af« uit« bie ©efchidhtei anftelwt. Denn weil wir sor un« hüben bie
ganje ©efchichtc, wie er ift erlofet worben, bünft e« un« geringe, unb
bewegt un« wenig. Slber bu mufft fe(>en, wie 3ona ju SD?utff ift in
btefem ©tofj; ber ficket nicht ein günftein mehr »om Heben, noch »on
ber (Erlbfung, fonbern eitel Dob, (tob, Stob ift ba, bah er muff am
Heben »erjagen, uttb ftch bem (tob ergeben. Denn wo ©ott alfo mit
un« t>anbclte, ba§ er un« ba« Heben felcen liehe im (tobe, ober jeigte
unferer ©eele ©tätt nnb (Kaum, ©eg unb SBeifc, wo fte auftreten
unb fuffen füllte, wo fte auch hinfahren unb bleiben füllte; fo wäre ber
Stob nicht bitter, fonbern wäre al« ein ©fmntg über einen flachen
©trom, ba man auf beibett ©eiten einen gewiffen ©runb uttb Ufer
fielet unb fühlet. Slber ttnn jeigt er un« beff fein«, unb tnüjfen »on
bem gewiffen Ufer biefe« Heben« hinüber bringen in ben Hlbgrunb, ba
fein fühlen, noch ©efwn, noch $uhett, noch Stehen ift, fonbern frei
auf ©otte« (Berat!) unb (Enthalt; gleichwie hi« Sona au« bem ©duff
geworfen wirb, baff er fället in« Sftecr, ba er feinen ©runb fühlet, unb
»on alten (Eeeaturen »erlaffen, allein auf ©otte« Enthalt bahin fäf>ret.
3um »terten trägt er im (tob auch ©otte« 3«rn. Denn er ja
fülflet, wie ber (tob nicht au« ©naben, fonbern an« ßorn, burch feine
©ünbe »erbienet, über ihn fommt.
©tr. 41,366—368.
0 frommer unb getreuer ©ott,
3d) tjab gebrochen betn ®ebot
Unb feljr gefünbigt wiber biW,
£>ao ift mir leib unb reuet midj.
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^omttag.
9hm aber felet&t ©laute, -öcffttun<\, Siebe, tiefe brei; aber bie Siebe ift tie
grö^efte unter iimen. 1 Sor. 13,13.
2)er Styoftel retet bic oon bem ©leiben unb Ülufbören ber Siebe
unb anbever ©oben, unb nicht ton ber SBürbe ober Ära ft i'fad) ber
SBürbe p rebett ift nicht allein ber ©laube, fonbern aud) bae> Sßort
größer, beim bte Sieber benn bteß SBort ift ©otteö Äraft, bao feltg
mad)t alle ©laubigen, SHönt. 1, 16., nod) muß eö aufT>i?rert; fo ift bte
Siebe beO Söorteo ffrudjt unb SBerf, noch wirb fte bleiben; llttb ber
©laube heftet ©ott felber, oermag unb fmt alle Ding; noch mttf er
auf hören; unb bie Siebe gibt uttb tf)ut bem Stächften wof)l, alb eine
$olge beö ©laubenO; unb wirb bod) bletben.
Daß ttun bie Siebe größer fei, benn ©laube unb Hoffnung, ift
gcrebet nacf> ber Sföafrbaftigleit, baß fte länger uttb ewiglid) bleibet, fo
ber ©laube otel fürjer unb Heiner ift, alo ber nur jettlid) wältrct.
©lcid)tote id) mag fagett, bte (Sfyriftenfyeit ift größer auf ßrben, benn
(S§riftuO. Damit null id) nicht, baß bie (Sbriftotluut an tltr felbft
beffer unb toürbigcr fei, benn ßbriftus; fonbern baff fte länger unb
weiter auOgebreitet ift auf Qfrben, benn SbriftuO war, meid)er nur bret
3afr an einem fleinen Drt war, fo bie (üfyriftenfett sott Stnbeginn ge*
wefen, fo weit als bte Söelt ift. 2llfo ift bie Siebe auch länger unb
breiter, benn ©laube uttb Hoffnung: betttt ber &taube 1hat allein mit
©ott int £>er$en in btefem Seben ju tbun; bie Siebe aber fyat mit ©ott
unb aller SDelt ewtgltd) ju tbun,
Siidito befto weniger, gleichwie
ßfriftuO mtmäßltd) beffer, wurbtger unb tt) eurer ift, benn bte (Sbriften*
feit, ob er wof)l Heiner unb eine einzelne fßerfon ift; fo ift and) ber
©taube beffer, würbiger unb teurer, beim bie Siebe, ob er wot)l Hirjer
währet, unb mit einem einzelnen ©ott untgeliet.
©t, 9paulub aber treibet folcben fPretö auf bie Siebe, baff er bte
falfcßen Seiner ftoße, unb ben Sftuhnt beO ©laübenO unb ber ©aben
oßne Siebe jtuttebte maefe; alo foüte er fagett; Söettn ißt ber Siebe
nicht habt, welche hoch ewig währet, fo ift borf) alleö embere, bef) ibr
euch rühmet, oergängltch, unb werbet bamit ocrloren fein. Denn wie*
wofl aud; bao SBort ©ottco unb geiftliche ©abett ewig ftttb, fo wirb
bod) bao äußerltdje 2lmt unb ©c|all beS ewigen SÖorteO, unb ber
äußerliche ©raud) unb Unterfdneb ber ©aben aufhören, baß bod) alfo
euer Stußm unb Hoffart ;u 21fd)en muß werben. Darum bleib© alfo,
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bafi ber ©laube gerecht macht burcfyö SBort unb bringet bie Siebe.
Siber beibe, SBort mtb ©laubett, ttören auf, mtb ©credctigfeit mtb
Siebe, baburdj erworben, bleibet ewiglich; gleichwie eitt ©ebäube burif)
dittftmtg »c II führet, bietbet, aber bie Sftüftung böret auf.
©te jtebe nun, meid? eitt fleitt ffiort fei bie Siebe, mtb wie halb eß
genemtet wirb; aber wer batte fo »ict foftlidjcr ©ugettb mtb 2Irt in
ber einigen ©ugenb wtber fo nie! Utttugettb gefügt, bie hier ©t, ^tauluß
ber Siebe jufchreibet? 3d) meine ja, baß I)ei§e bie Siebe gepreifet
uttb abgemalet? baß heißet non bett ©ugettben mtb Saftern gefdtrteben,
beffer, betttt bie Reiben, ©a bat er iftttert eine gornt »orgeftcßet, ber
jtdt billig fdjÄmc» muffen alle falfdjen Sei)rer, bie »iel sott ber Siebe
jagen, uttb btefer ©tücfe nicht einß an fid) fittben. @ß finb fürwahr
eitel grof;e ©Hebe mtb ©türme wiber bie falfdjett Seljrer, fo oft er eine
Sitgettb ber Siebe nennet. ©ertn ittbetn er bie Siebe fo lobet, uttb ihre
2(rt fo anjeiget, will er jttgleid) unb allemal barneben fte troffen haben,
alß bie ber feines* ntdit haben, baß bu wohl ein ©löfdeut rnagft bei ein
jeglidt ©tiief fetten uttb fagett; bu aber tim ft »iel anberß.
@rl. 8, 124.125.
3ßemt bort bie 2Öiffmfd)aft
(Einmal totrb gaitj aufbören,
©o wirb bie Siek bodj
©id) fort wnb fort »ermel)ren;
SBeittt ©taub unb Hoffnung aud)
©ergebet mit ber 3eit,
@o bleibet bod) bie Sieb
3n alle Stotgfctt.

Montag.
2Btr ftttb ©otteß IDlüatbettcr; tbr feie* ©otteß Slcfcrwetf, unb ©otteß ©elniu.
1 gor. 3, 9.
©ab ift, wir prebtgen, arbeiten an eud> mit bent auf erlitten
Sßort, bttvd) Sehren unb iöermaftnen; aber ©ott gibt tnwenbig bttrd)
bett ©eifi bett ©egen unb ©ebeibett, baß mtfer auf erlief ffiort nicht
oergeblid) arbeite, ©autm ift ©ott inwenbig ber redjte 3Jicifter, ber
baß 23efte tfut; unb wir helfen mtb bienen ifm baju außwettbtg mit
bem jprebigtamt.
(Er rühmet aber foldje iffitf elfer bantm, baß fte baß äußerliche
SBort nicht foltert »erachten, alß bebürften fte fein nicht, ober alß fönn*
tett fte eß ju wohl, ©etttt ob ©ott wohl möchte alle ©Inge inwenbig
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offne bab äuffer(id)c 5Bort aubrichten, allein burd) feinen ©cift, fo nult
erb bod) nicht thun, fonbern bie fprcbigcr ju 2Jiithelfmt nnb 3JcitArbeitern fabelt, itnb burd) il)r 2Bort thun, wo nnb wenn er triff.
2Öeil beim bie fprebtgcr bab 2lntt, 9tamen nnb (iftre f)aben, baf fic
©otteb 2)(itl>elfer fiitb, foff niemaitb fo gelehrt ober fo heilig fein, bcr
bie allcrgertngfte fprebigt »crfäumen ober rcrachren wollte; fintemal er
nid)t weif, welche 3fit bab ©tiinblein fommen werbe, bartnncn (flott
fein 2’ßcrf an ihm thue burd) bie fPrcbigcr.
2litfb attbere jctgt er bie ©efahr an, „baff man bie ©itabc itid)t
mfäurne".
Damit er gewijfliri) anjeiget, baff bie fprebigt beb (Sv>ait=
gclii iiieltt eine ewige, wäln'eitbc, hleihenbc Vchre ift; fonbern ift wie
ein fafrenber fplapregcn, ber bahin laufet, wab er trifft, bab trifft er,
wab fehlet, bab fehlet; er fommt aber nidit wiebcr, bleibet aud) nidit
ft eben, fonbern bie ©oittte uitb Dtpc fommt hernach unb ferft if)n auf :c.
Dab gibt aud) bie (Erfahrung, baff an feinem Orte ber SBclt bab lEoan*
gefiunt lauter unb rein blieben, über eiiteb üOTaititcb ©ebenfett; fonbern
fo fange bie bficbcit fittb, bie eb aufbradit haben, iftb geftanben unb
hat jugenomnten: wenn btefclbigctt bahin waren, fo war bab Vicht
aud) ba()in; fofgeten fo halbe barauf iHottcngeiftcr unb falfdje Vobrer2l(fo öerfünbigct SDiofcö auch 5 ?Jtof. 31, 29., baff bie Äinber
3frael würben halb ocrbcrbcn nad) feinem Dobe; wie beim aud? bab
$8ud) ber 9tid)ter bezeuget, baff alfo ergangen fei: ©o oft ein DiidUcr
ftarb, ;u bcf; 3l’iten bab ffiort ©ottcb auffani, fo oft fielen fic wiebcr
ab, unb warb ärger mit ihnen.
Unb ber ftintig 3oab tf)at recht, fo
lange bcr Dof)cfmcfter 3ofaba lebte, bantad) war eb anb. Unb nach
(Ehrtfto unb ber 2lpoftel ,p)t'it warb bie 23 eit «off fKottengeiftcr unb
faffcher Vehrer, wie ©t. fPaulub 21g. ©cfd). 20, 29, auch oerfünbigte
unb fgrad): ,,3d) weif, bajf nad) meinem 2tbfd)icb greuliche 2Bblfe
werben unter eud) fommen, bie bcr Deere c nicht oerfd)oncn werben" ic.
2lffo iftb jept aud); bab (Eoangelium haben wir feilt unb rein, unb ift
bie 3Ut ber ©naben ober ©cligfeit unb angenehme Dage; aber halb
I)ernach wirb eb aub fein, foff bie 213clt länger flehen.
Eßergebfid? aber bie ©nabe ©ottcb empfaben, farm nicht aitberb
fein, bemt bah 010,1
reine 2Bort ©ottcb höret, barittnen ©ottcb
©nabe »orgetragen unb angeboten wirb, nnb thut hoch ntd)t baju, unb
nimmt ftch fern nicht an, bleiben gleichwohl wie Dorfum @tr. 8,126.127.
©i£>, bafj tuir lebn in beinern ©ort
Unb barauf ferner fahren fort
3?on t)innen auo bem 3antmertftal
3u bir in beinen fpimmeiofaal.
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^icnStag.
Ginget darnach, baf ihr durch bte enge Pforte entgehet; benn »tele »erben, bad
fage td) eud), darnach trachten, »ie fte hinein fomtnen, unb »erbend nicht t|mn
filmten.

£ttc. 13, 24.

©t, »arurn nicht? Darum, baf fte nicht »iffen, »clched bie enge
^Pforte fei; bie ift bev ©laute, ber ben SOfenfchen fl ein, ja, gar ju
nichte machet, baf er an allen feinen SBerfett muf oerjagen, unb nur
an ©otted ©naben tloft haften, and) alle Dinge drüber fahren (affen.
21 her bie ^ainifchett ^eiligen meinen, bie enge Pforte feien bie guten
äßerfe; barttm »erben fte nicht Hein, oerjagen nicht an benfelbtgett,
ja, fte fammeln fte mit grofett Süden, hängen fic um ftd;, unb »ollen
alfo hinburd); unb »erben eben hindurch gehen, »te bad .ftameclthier
mit feinem grofen SRticffttorren burdh bad 92abelöf)r gehen mag.
Sßentt man nun ihnen oon bem ©lauhen faget, fo fpotten unb
lachen fie, fprcchen, oh ntatt fte für dürfen ober Jpetben holte, baf; fte
ben ©lauhen allcverft lernen feilen. Sollten fo »iel lÖiöitd», 9iottnen,
Pfaffen fein, unb beit ©lauhen nicht »t'ffcn? 2Bcr »cif nicht, »ad ju
glauben fei; »äffend boef auch öffentliche Sünder. Darum, ald hätten
fie bed ©lautend aller Dinge gnug, meinen fte, ed muffe hinfort mit
Sßerfett gchattbelt fein, unb achten ben ©lauhen (»te ich gefaget habe)
faft geringe; benn fte fetttten ihn nicht, »tffett and) nicht, »ic er allein
rechtfertiget.
®ie heifett bad ©lauhen, bad fte oon ©hrtfto gehöret haben, unb
halten, ed fei allcd »ahr; »te benn bie Seufel auch glauben, unb
»erben bentroch nicht fromm babttreh. 2lber bad ift nicht ein ci>riftlici>er
©lattbe; ja, ed ift mehr ein 5Balm benn ein ©lattbe. So haben »ir
in porigen fPoftillen gttugfam gehöret, baf einem 9){ettfd)en nicht gnug
ift, fo er ein Sh^tft fein »ill, baf er glaube, ed fei alted »ahr, »ad
pott ßhrifto gefaget ift, »clched ift ber Äainifcben ^eiligen ©lattbe; fott*
bertt er mitf nicht bratt jmcifeltt noch »attfen, er fei einer pon betten,
betten fotdje ©nabe unb iBarmberjigfeit gegeben fei, ttitb habe fte
getoiflich bttreh bie Saufe ober ©acramcut erlanget. 2Bo er bad nun
glaubet, fo tttuf er frei pott ihm felbft fagen, er fei heilig, fromm, ge*
recht unb ©otted jltnb, ber Sefiqfrit ge»if, unb muf hieran gar
niefttd ;»ei fein: ttidet attd ihm, ober um feitted Scrbienfted unb Söerfe
»illett; fonbern attd lauter SBarmherjigfeit ©otted in Cfhrifto, über
ihn attdgegoffeit. Dtefelbtge achtet er fo grof, »ic fic benn auch ift,
baf er nicht j»eifeit, fie mache ilm heilig unb ©otted ,tinb. Unb »o
er bran zweifelte, thäte er feiner Saufe unb Sacrament bie höcffte ttn*
ehre, unb lügenftrafte ©otted Sßort unb ©nabe in ben Sacramenten.
Denn ed folt bie nicht ^mcht aber Sßanfen fein, baf er fromm
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unb ©otteö .Sttttb fei aus ©naben, fonbcrn allein fürchten unb forgen,
wie ev alfo bteibe bis ans ©ttbe beftänbig, in weichem altein alte ©e*
faßt- uub 0ovge fteße. 'S)etttt es ift alle ©eligfeit ba gewißticß; aber
ungewiß unb forglicß iftö, ob er bcftcße unb fte beßatte; ba muß man
in $ürcßten wanbeln; bettn folcßer ©laube pocßct ntcßt auf SBerfe
ober ficß felbft, fonbern allein auf ©ott unb feine ©nabe; biefelbige
mag unb fann ißtt aucß nicßt taffen, bieweif bas fßocßen wäßret. 2lber
wie lange eS wäßren wirb, weiß er nicßt: Db ißn eine 2tnfedßtung ba*
seit treiben ntöcßte, baß folcßcö fPocßctt aufßörete, fo ßörete bie ©nabe
aucß auf.
eit. 7,242.243.
D

©ottes ©oßn, £(£rr 3®f« S£)rtft!
Da§ man red)t fönne glauben,
9tid)t jetermatmeä Ding ja ift,
9to«b ftanbbaft ju oerbletben;
Dntm l)tlf tu mir »oit oben ()er,
DeiS wahren ©laubeno mic^ gewähr,
UtW baß td) brin oerl)arre.

Wütmfy.
©ßc tenn aber bcr ©taube fatn, würben wir unter bem ©efeß oerwaßret, unb
»erfeßloffen auf ben ©tauben, bcr ba fotitc offenbart werben, ©at. 3, 23.

0icße ba, wie gefagt ift: 9fiemanb wirb burcß bas ©efeß unb
feine SBerfe gerecßt.
©etttt fo wir bttrcßs ©efeti mÖcßten gerecßt
werben, fo wäre ber ©laube uicßt notß, unb wäre aucß falfcß, baö ßier
0t, fpauluö faget: „Xurcß ben ©tauben werben wir gerecht," 0ie
fcßlteßen ficß allerbings mit einattber aus, bcr ©laube unb bie Sßerfe,
über ber Sdccßtfcrtigung. ©ibft btt bie 9?ecßtfertigung bcnt ©tauben,
fo mußt btt fie ben SBerfen, ©efefj unb 9iatur ttcßmcn. ©ibft bu
fte ben SBerfett, fo mußt bu fie bem ©tauben neßmen. ©ins muß
waßr unb bas attbcre falfcß fein, mögen nicßt jugteicß waßr fein.
Xarurn, fo muß beö ©efetjeS ferne anberc Äraft notß Vermögen fein,
benn baß eS 0ünber macße, ober ja 0üttber bleiben taffe. 2öaS nicßt
gerecßt macßet, bas macßet gewißlicß ©ünber ober täffet ©ünber bleiben.
Sßeiter, bieweit aber baS ©efeß fa mit ©ünbcn unb ©ünbent ju tßun
ßat, fo muß es etwas meßr bet tßnen tßun, benn fcßlecßt ©ünber laffen
bleiben. 2BaS wäre bas für ein ©efcßäfte, fo es ließe bleiben, was
eS ftnbet?
ftfun, was fattn es benn fcßaffen, fo eS nicßt gerecßt macßet nocß
bejfert, unb läffct aucß ntcßt bleiben, wie eS ftnbet? ©S muß ein
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SBunbergefdj&fte fein, nicht geredet machen, noch bleiben taffen, wie cd
ift; barunt folget »onnßthen, ba§ ed muf bie ©ünbe gröjfer machen,
tote St, ‘fpattlud Jftbm. 5, 20. faget: „®ad ©efeb ift neben ein*
femmett, baff bte ©ünbe mächtiger mürbe.''
©ad gct)ct ju, tote ge*
faget ift: in bettt, baff ed »crfddcttfü uttb mehret bev ipattb uttb ijffntt*
tiefem böfett flehen, erweeft cd nur grbf;ern ä6afi unb fffitbenotllen bed
.fperjettd gegen ftd).
©leidnote ein ätitabc auf feinen [furfitmeiftcr fo
l'iet unwilliger toivb, fo oiel härter er non ihm geftrafet, ober fein
Sßilte »erboten wirb; toe(d)ev A>aft unb Unwille ift itid)td anberd, beim
eine 23erntehntitg bed böfen SBillend, ber if)m »erboten toivb; unb
toäve nie anfgeftanben, too bemfethigen Sßülett nicht wäre SBibcrftanb
gefchehen.
20fo, oor bent ©cfclt fünbiget ber 3)?enfd; unb hhfc 9fatur fdilecbt*
btn für ftdy, beufet itid)t an bas« ©cfd>. äßenn aber bad ©efeb fonimt,
unb mehret unb brauet, fo wirb bie 9?atur älterer ft höfe unb unwillig
auf bad ©efeb, fä!)et an, nicht allein bie ©ünbe ju lieben, fottbern
aud) bie ©ererfütglott $u haffeit. Siehe, bad ift bed ©efc(jcb ©efcfiäfte
tn bent ©üttber unb ©üitbeit. ©ad heifiet ©t. fPaultid bie ©ünbe
burd)o ©efeb oerntehvet werben, gefchweigc betttt, bafi femanb babnrd)
füllte geredet werben. 21 her felig ift, ber fold;cd »erftrhet unb erfennet;
betttt bie SBerHiciligen oerfteheit cd gar nicht, gehen ber 9fatur nicht
folche 23odhett, noch föaft bed ©efebed, fvnbcit »icl ©uted barimten;
barunt oerftefjen ftc aud; nicht einen 2?ud;ftahen in ©t, fPaulo, ber
nimmer attberd oom ©efeb rebet. Hub wenn wir red)t fagcit wollen,
fo ftnbett wird auch itt unferm -frerjen alfo.
©r fprtcfit attcht 2luf Shriftum, ober hib auf ßhriftum fei bad
©efeb unfer ßuehtmetfter; bafi nidit jentattb einen anbent ©lauten
ifim oorne|me, bemt an (iliriftuiti, ©ad ©efeb bringet auf 2lbrahamd
©amen, Shriftum, att weldicn alle heiligen oon 2lnheginit geglauhet.
haben.
@rt. 7, 293—295.
@0 war ein falfdicr ®a()it babei,
©ott l)ätt fein ©'fejj trum geben,
2Ü0 ob wir mochten fclber frei
fiaef) feinem finiten leben;
@o ift eo nur ein ©pieget ;art,
25er nno jeigt an bie fnnb'tg Siet,
3n unferm gleifcfy oerborgen.
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^mmerftng.
Unb

cer fißrr falle gnabtgltcp an 21bel unb fetrt Opfer; aber Äatn unb fein
Opfer falle er niept gnäbtglicp an. 2)a ergrimmete Äatn fepr, unb feine
Oeberbe oerftellete fiep. 1 5Wof. 4, 4. 5.

3uerft falle er auf 21 bei, btc fßerfoit, unb barttaep auf« Opfer,
bap bie fPerfott juoor fromm, recfit unb angenehm mar; bantaef) aucp
baß Opfer um ber fPerfon mitte«, niept bte fßcrfon um beo Opfert
mitten. SBicberum, auf 3tain unb feine Opfer fape er niept. 91uep
jum erftnt fape er niept auf .ftaiu, bte fperfen, unb barnaep aucp niept
auf fein Opfer. 21 u« meldpem Jett pcfeploffeit mtrb, bap niept möglich
ift, ein 2Berf por ©ott gut fetrt, bic fPerfou fei beim juoor gut uttb
angenepm, UBicberum, niept mügltcp, bap ein Söerf biife fei oor ©ott,
bie fperfon fei bentt ju»or biife unb unangenepm.
©ab fei nun auf
btcpmal gitug unb bcfeploffett, bap jmeierlci gute 9Bcrfe finb: etlicpc
juoor, erlitte naep ber SReeptfertigung. Oie jupor gepett, fcpeiiteit nur,
unb finb fein ntipe; bic aber fotgen, bie finb reeptfepaffen gut.
©iepe, ba« ift ber ©treit jmtfepett ©Ott uttb beit poffärtigen .frei®
ltgcit, ba fiept btc Statur, uttb tobet miber beit Zeitigen ©eift; bar®
über paitbelt bic gattje ©eprift. ©ott in ber ©eprift bcfcplcupt, bap
atte SBcrfc Por ber fRecptfertigung fein böfe unb feilt nüp, miß jupor
bie fPcrfon reeptfertig uttb gut paben. 3»m anbertt bcfcplcupt er, bap
aße fPcrfoneit, fo fte ttoep in ber 21 atur unb erftett ©ebitrt ftnb, uurccpt
finb unb biife, mie fPf. 116, 11. fuget: „2lßc SRcnfcpen finb Lügner."
1 2Rof. 6, 5.. „21ßcö Oicpten unb ©roeßten beb fOlcnfcpcnperjcn« ift
nur immerbar böfc/;; barttttt ntbge er feilte gute SBcrfe tpun, mao er
aber berfelben tpite, ftnb eitel ^ainbmerfe.
£ie tritt grau £ut(bc peroor mit ber fpopnafeit, bie fjlatur, unb
barf iprem ©ott miberbeßen uttb tpn Sitgen ftrafcit, pängt um fiep
ipreit alten Orbbelmarft, ben ©troßparttifcp, bas natürltcpe Sicßt, bie
Vernunft, ben freien SBißeit, bie natiirließen Kräfte, barttaep bie lutb®
nifepen Sücper unb Uficnfcßenleßre, bebet an unb feparret baper mit
iprer ©eigen, unb fprtcpt: Oab Por ber ^Rechtfertigung ftnb autp gute
fffierfe, unb finb niept iftaitt« SBerfe, mie ©ott fagt, unb ftnb fo gut,
bap bie fperfott babureß reeptfertig merbe. ©emt alfo pat 21riftotcle«
gelepret*. mer Pief ©ute« tput, ber mtrb baburtp gut. ©arauf haftet
fte feft, unb alfo fepret fte bie ©eprift um, meinet, ©ott foß bte 2Berfe
guPor anfepen, unb barnaep bie $erfon. ©olepe tenflifepe Sehre re®
gieret jetjt in aßen popen ©(pulen, ©tiften unb itlbftcrn, unb ftnb
aßefammt eitel i?aitttfcße ^eiligen, bte ©ott niept aitfiepet.
3um anbent: ©iemeil nun fte ihr ©ing nur auf bic SBerfe
jteßet, unb aeptet ber Werfen unb SRecptferttgung niept grof, fo fahret
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fte weiter urtb gibt auch beit SBerFen nach ber ^Rechtfertigung allen
Serbtenft uttb bte ^auptgerecbtigfeit, fprtdfjtt „ber ©laube fei
ohne bie SBerFe», wie ©t. 3aFob Saß. 2, 26. fagt. Sßeldjcn ©prudf,
biewetl fte tf>n nicht recht öerftcbt, atztet fte ben ©laubett geringe, uttb
bleibet (tlfo an bett Sßerfen bangen, will ©ott bamit bofiven, baß er
um berfelbett willen folle auch bie fßerfon ißm lajfen gefallen; uttb
alfo ftreben bie betbe ob» Unterlaß wiber einanber. ©ott helfet auf
bie ‘’perfon; fo ftcßet 5laitt auf bie SßerFe. ©ott will bie SöerFe um
ber fßerfott willen belohnen; fo will ber Äaitt bie fPerfott unt ber
Söerfe willen gelrbnet haben. ©ott weichet nicht öott feinem ©ittn,
wie billig uttb recht: fo läffet ftd) 3»»Fer itain feine« ^rrtfutm« auci)
nidtt überrebett, »on Anfang ber Söelt bi« an« (£nbe; matt foll feine
gute SBerFe auch nicht »erwerfett, feine Sernunft nicht für nicht« halten,
feinen freien Sßilten nicht untüchtig achten; ober er jürnet mit ©ott,
uttb fchläget feinen SBruber Slbel ju Hobe; wie benn alle fpiftorieit un«
übeifüfftg lehren.
@rt. 7,238-240.
Unb turntt es nun erfüllet ift
Durch ben, bet ei tonnt galten,
@0 terne je^t ein frommer Sfyrtft
£>cä ©tauhcnO redjt ©eftalte;
Glicht met)t, benn, liebet Jj(£rte mein,
Dein Job toirb mir baö ('eben fein,
Du ha ft für mict) bejublet.

Freitag.
3br follt nicht wähnen, baß ich fontinen bin, ba« ©efeß ober bte Propheten
aufjulöfett. 3cf) bin nicht fomnten, aufjulbfen, fonbern ju erfüllen.

SHatth. 5, 17.
9Sir glauben, lllmftu« habe allein ba« ©efel) erfüllet; wie er
faget SRattf). 5, 17.: „3ch W» nicht Fomtnen, ba« @efe£ attfjulöfen,
fottbern ju erfüllen.» Da« gibt auch bte Meinung be« 5£eftameitt«,
ba« ba faget 1 URof. 22, 18., alle SBelt fei oerßuehet, unb foll in
2lbrabam« ©amen gefegnet werben. 3ft betttt nun jebermann »er*
flucht unb lebig be« ©egen«, fo ift bie ^ er fort nicht gut, unb eitel
Äattt: fo müffett bie SßerFe auch nicht gut fein, wie broben gefaget ift,
baß ©ott nießt auf bte SBerFe, fonbern gttoor auf bie $erfon, Slbel
unb Äain ftehet, uttb bie SBerFe be« ©efefje« machen ntentattb fromm
noch rechtfertig.
‘Dieweil benn nun Shriftu« »erwirft alle SBerle be« ©efeije« uttb
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fordert ;u»or ber Werfen Senebeiung mtb ©üte, fo ßatb einen ©cbem,
alb »erwerfe er gute SBerfe, uitb wolle auflöfen alte ©efetje, fo er boeß
allercrft rcdjt teeret gute Sßetfe gu tßun. Darum fprtcßt er wiber
folcßcb SBäßtte» Stattß. 5, 17,; „3ßr fottt iticßt wfißnen, baß icß
fommen fei, bab ©efejj aufjulöfen", bamit, baß id) bie Sföerle beb ©e*
fetjeb oenoerfe; tdt wiüb meßr erfüllen, burd) bett ©lauten an mid),
ber bie fperfott jtwor gut mache, uitb albbamt rechte gute SBcrfe tßue.
9Jlfo and; ©t. Paulttb 9iüm. 3, 31., ba er alte Söerfc beb ©e*
fetjeb »eiwarf, mtb beit ©lauten allein aufwarf, fpraeß er; „2ßie?
^ebett wir bemt bab ©efep auf burd) beit ©lauten? Dab fei ferne;
fonbern wir rtcfjtcn bab ©efetj attf.y/ (Eben wie jc$t attcli bie Scute
fagett, man wolle gute SBerfe »erbieten, wenn wir »erwerfen ber ©tifte
mtb Itlöfter Sehen, in ihren Söerfctt, fo wir boeß gerne wollten, baß fie
,jtt»or rcdjt glaubten, baburd) bie perfon gut mtb gebenebeiet würbe in
ßbrifto, 2lbraßamb ©amen, mtb albbamt gute SÖcrfe träten, bte ;ur
Gaftciung beb Sctbeb mtb Sothburft beb 9tärf)ften bieneten, battin fteß
$1 öfter unb ©ttftwer! boeß gattj mtb gar nid)t rtdjten; wie gttugfam
gefaget ift.
(Sb ift aber $u merlett, baß tttemanb bab ©efetje mag erfüllen,
er fei bemt »om ©efeße lob, unb niebt mehr barunter, Darum müffett
wir bie abermal ber paulifchett 5Hcbe gewoßnen, ba er faget »on bem
©ein unter bem ©efetje, baß wir wijfctt, wer unter unb nießt unter
bem ©efetj ift. 2Ule, bie ba tßun gute SBerFc, baruttt, baß alfo ge*
boten ift, aub ffureßt ber ©träfe ober ©efticß beb Soßneb, bie finb
unter bem ©efetj, müffett fromm fein unb gut tßun, mtb boeß ungerne.
Darum ift bab ©efetj ibr Derr unb Dreiber, fte aber ftnb feine Äitedjte
unb gefangen. Der 2lrt aber finb alle SJlenfcßen außer Gßrtfto, bem
gebenebeieten ©amen Slbrabä; bab beweifet bie (Erfahrung mtb etneb
jeglichen eigen ©ewiffen. Denn wo niebt wäre bab treibenbe ©efetj
mtb bie ©träfe, ober Soßtt, fonbern ftünbe in etneb jeglichen freien
SBtllfür, baß er möchte ungeftrafet unb ttnbclolittet tpim, waö er wollte,
fo tbäte er bab Söfe, unb ließe bab ©ute, gu»or wenn bie Stnfecßtimg
unb Urfacße ißn reijet. 91 un aber ißm bab ©efetj mit Dräuen unb
Setßeißett im Söege lieget, enthält er fid) beb 93öfett unb tßut gut;
ttießt aub Siebe beb ©Uten, mtb Daß beb Süßen, fonbern aub Streßt
ber ©träfe, ober 2lnfeßett beb Soßneb. Darum ftnb fte unter bem
©efeße, unb »on ißm gejwuttgen, alb bte äbneeßte; bab ftnb bie
•Kainifcßen Detligett.
Die aber nteßt unter bem ©efetje ftnb, bie tßutt bab ©ttte, unb
Xaffcn bab 33bfe, uttangefeßen bab ©efeß mit feinem Dräuen, Ser*
beißen, ©trafen unb Seloßnen; fonbern aub freiem, luftigem ffiitlcn
unb Siebe beb ©uten, unb Daß beb Söfen, baß ißnett ©otteb ©efetj.
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fo wol)l gcfätlet. Sßcttit cs glcid) ntcbt gefettet wäre, wollten fie beim*
ttod), baf nidn anbers märe, uitb träfen bemtod) ©utes, uitb ließen
bas 23öfe, £>as ftnb btc rechten Umber.
2)aS »errnag bic 9fatur
niept, foitbem bev ©ame 2lbraf)ä, (SßrifhtS, mit feiner 23encbctuttg
machet folcße Senfe bttrd) feine ©nabe unb Zeitigen ©eift. Xarnm,
nid)t unter bern ©efepe feilt, ift ittcpf fo ötcl gefaget, baß man frei los
fei, 230fcs jn tbuit, was man miß, ober feine gute Scrfe tlnm; fott*
bern es ift fo siel gefaget, baß man nidft ans gnrrljt, ßwattg unb fRotl)
beS ©efeßes, foitbem aus freier Siebe uitb luftigem SBillc» ©utes time,
unb 23öfeS laffe.
‘
en. 7,205-267.
©ie Söert t>ie tommcu g’mißlid) £)cr
9lud einem rechten (Flauheit;
©enn t>a$ nidit redjter ®(au6e mär,
Söüfltft it)n ber Sßerf berauben;
©cd) macht allein bev ©laut' gerecht,
©ie SSJerfe fint beb sJiiid)ften itnedd,
©ai'ei mim (Mlauben merfen.

«omtnltcuö.
Unb weif folcßcS, baß bnit ©ererbten fein ©efep gegeben ift, fonbern ben llw
gerechten, Ungcl)orfamcn, ben ©ottlofcn unb Siinbern, ben Unbctligcn unb
Ungeiftlicbeu, ben diatcvmovtevn unb iShttteviinntern, ben ©obtfdjlügcvn.
I ©tut. 1, 9.

©Das tft, er %tt alles ©Ute, uitb (äffet alles 23bfe sott ifmt felbft,
ungezwungen, ofme ^itrcßt ber ©träfe unb ©cfud) beS Sol) n cs.
Sffßm. 6, 15,: „3br fetb nicht unter bem ©efeß, fonbern unter ber
©naben'', bas ift, ipr feib Ätnbcr, nicht .ftitcd)fc, tfr tbut alles ©utc
ungetrieben unb ungezwungen, aus freiem 2öiücn.
Stern, 3tbm. 8,
15.: „31)v habet nicht einen fneeptifefeu ©cift empfangen, baß ihr
eud) abermal fävepten müßtet, fonbern ihr habt einen finblicpcn ©cift
empfangen, bureß welchen wir rttfeit*. 2lbba, lieber 23ater."
©as
©efeß gibet ben fürd^tenben, Fucdittfdteit, Haiitifchen ©eift; aber bic
©nabe gibet ben freien, ftnblidjeit, 2lbelifdtett ©cift, bttreb (Xßriftum,
ben ©amen Slbrabä, baooit fPf, 51, 12, faget: „©cif affe itt mir, ©ott,
einen neuen ©eift." Stent, baber nennet $f. 110,3. Sbrifti 23olf
„bte 2Btßtgett im peiltgeu ©eptnuef".
Sllfo hat Sprtftus bas ©efeß erfüllet, unb alles getßan aus
freiem 2Biden, mißt aus Sfoth unb 3>nang bes ©efeßes, Uitb ohne
ißn ift tttcmanb gewefen, wirb auch nicht fein, ber and) alfo time, er

*
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pabe es beim non utib btt rep tpn. Darum faget pte @t. fpauluö, er
fei unter bas ©efep getpan, bap er bie erlöfete, bte unter bem ©e*
fette waren.
Das ift nun bas fünfte, bap wir glauben, er pabe es uns ju
gute getpan, auf bap er aus uns älnecpten Ätnber macpete. 2GaS ift
gefagct, „bap ev bie erlöfete, bte unter bem ©efepw waren"? Dt)ne
3weifel, bap er uns twnt ©efelte erlöfete. Sie erlöfet er aber öont
©cfctje? 9öte gcfaget ift, nicpt burct) SSrccpen uttb 21btpun beS ©e=
fcjjeS, fattbern bitrd) ©abe eines freiwilligen ©eiftes, ber alles tput
ungetrübten, ungezwungen, unangefcpen bas ©efct) mit feinem Dräuen
unb Sopn, gerabe, als wäre bas ©efe£ nicpt, unb tpätc es alles aus
natürlicher 2Irt, wie 2lbant unb <2wa tpätc öor bem Sali.
2Bie gepet aber bas zu, bap er uns folcpen ©eift gebe, unb üom
©efeb erlöfe? 9ftcpt anbcrS, bcnn bunt) bett ©laubcn. Denn, Wer
ba glaubet, bap SpriftuS bantni fommcn fei, unb alles fslcpeS getpan
pabe, bap er uns erlöfete, ber ift gewiplicp erlöfet. Sßie er glaubet, fo
gefcpiepet ipm. Dcrfetbige ©lattbe bringet mit fiep benfelbigen ©eift,
ber ipn zum Äirtbc maepet, wie pie ber 2lpoftcl fiep felbft auslegt unb
fp riebt, SprtftuS pabe uns alfu »um ©efeb erlöfet, bap wir bie
gmtbenmepe dtinbfcpaft überlummen.
Das alles mup burtp ben
©fattben gefepepen, wie gefaget ift.
<m 7,267. 268.
@ r ift gerecht oor ©ott aHein,
3)et tiefen ©tauben faffet;
'Der ©taub gibt auö »an tpin ben ©epetn,
@ü er bte SBerf nicpt taffet;
tSJiit ©ott ber ©taub ift wobt baxan,
®em tttaepften wirb bie Sieb ©uto tt)un,
23ift bu aub ©ott geboren.
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©eßet, wir geben hinauf gen 3etufalem, unt es wirb alles* »ollenbet werben,
bas gcfdmebcn ift burct bie ^Propheten son beS Sllcnfdjen ©ot)H. Suc. 18, 31,
Damit wirb bcweifet, baß bie ©cßrift mcßt erfüllet wirb, bcmt
burcß (Sfjvtftt Selben; and) bte ©ißrtft »ott nichts, bcmt sott Gßrifto
faget, uttb ift alles um bett Glmftum ;u thun, ber muß fte erfüllen mit
feinem Stöbe, SJfuß es aber fern Stob tfutn, fo wirb unfer Stob nichts
ba;u tf)ttn; betm unfer Dofc ift ein fünblicßer »erbammter Stob, 3ft
aber uttfer Stob ©üttbe unb »erbantmt, ber bod) bas ßödtftc unb
feßmerfte Serben unb Unglürf ift: was feilten anbere uitfere Selben uttb
SOiarter oerbienen? uttb fo unferc Selben nichts unb »erlernt ftttb:
was füllten uttfere gute SBerfe thun, ftntemal leiben allejctt ebler uttb
beffer tft, bernt ffierfe? es muß Gßrtftus l)ie fein allein; unb bas muß
ber (glaube fefte galten.
Gr faget aber felctje Sßorte ;u»or, e^e bettn er bas Seiben »oll=
brad)t, ba er auf bem Sßegc war, gen Smtfalem ;u reifen, gleich als
;um Dfterfeft, ba ftdf bie 3ürtgcr am wenig (len »erfaßen feines Seibetts,
unb mcinctcn frijftlttf) ;tt fein auf bas $cft. Das tfmt er barum, auf
baß fte hernach befto (tarier im (Glauben würben, wenn fte barmt ge*
bächtctt, baß er foldjes ;tt»or gefagt batte, unb wtlltglirb fuß bahnt bc=
geben hätte ;utn Seiben, unb nlrftt bureß ©ewalt unb SBiß brr 3»bett,
feiner grtnbe, gefreugtget würbe; wie beittt 3efatas Gap. 5.3, 7. lange
;tt»or »erfünbigt batte, baß er würbe williglicß unb gern ffd) opfern
laffen; auch ber Gugel bcsfclbigett bie SB ei ber »ermahnet am Dfteiv
tage, Suc, 24, 6., baß ßc btefer SBortc feilten gebenfen, bas er jefjt
ßie faget; auf baß fte wüßten unb befto fefter glaubten, wie er mit
SBtllen folcßes gelitten hätte, uns ;u gut.
Unb bieß ift ber rechte ©ruttb, woß! ;u erfennen <2Sf;t'tfH Seiben,
wenn man nießt allein fein Seiben, fottbern fein Der; unb Söillett ;um
Seiben evfeitnet unb begreift. Denn wer fein Seiben alfo anjtebet, baß
er nid;t feinen SBillett unb Der; batinnen fießet, ber muß »telnteßr ba=
»or erfeßreefen, benu fteß fein freuen. Dieb et man aber fein Der; unb
äöillett bartmten, fo machet es rechten Stroft, .Btt» er ft dt unb Suft ;u
Gßrifto. Darum (reifet auch folcßen SBillen ©otteS unb Gbriftt im
Seiben ber 40fte fPfalm, 33, 8. 9., ba er fprießt: „3m Sud) ift »on
mir gefeßrieben, baß tcß betnen SBillett tßun foll, mein ©ott, ich tßue
es aueß gerne." Darüber fprießt bie Gpiftel ;u ben Gbräern, Gap,
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10, 10.: „Durch folgen Söißen finb wir aße gehetliget"; fprtdjt nicht:
burdjb Seibett unb 23(ut ß^vtftt, welches bod) aud) maßr ift; foitbern:
burd) ben Sßißen ©ottes uttb Sfjriftt, baß fte betbe SineS äBtßenb ge*
mefe« ftnb, burcßs 33Iitt uns ju heiligen. ©old)en SBt’ßen j«m Seibcn
geiget er aud) Ine an tm Soangelto, ba er junor oerlünbiget, er nudle
hinauf gen üjerufalent, uitb ftd) freudigen (affen; 0(0 foßt er fagen:
©e()et an ntettt (perj, baß id> c0 wißiglid), ungezwungen unb gerne
tf)ue, auf baß i()r barmt nicht erfd)recfet noch euch entfettet, wenn ihr e0
nun fehett werbet, unb euch büttFett wirb, ich time e0 ungern, muffe eö
thun, fei »erlaffen, unb bie 3ubcn Omn e0 mit ihrer ©ewalt.
6rl. 11, 95. 96.

3«, liebe ©eel, id) büß bie ©cßulb,
®te bu pttft foKen büßen;
(Srfccntc barnub meine |>ulb,
®ic tcb bid) laß genießen;
3d) n?ät)I ben glttd),
©iecneit id) fud),
S8om Slurfj bid)
befreien;
2)cnf meiner Sieb,
Turd) bereu 2>ieb
®ic ©egen bir geheißen.

9Jiontag.
gürwaßr, er trug unfere Äranfßeit unb lub auf fteß unfere ©cbincr;cn,
3ef 53, 4.

Der Prophet fefcet nod) h'nsu *• warum (ShriftuO hat (eiben
muffen; unb wa0 er habe bamit au0gerichtet unb erworben. Unb aß*
hie grünbet unb bauet er ben hohen nötigen 9lrtiFe( unferb ©laubenb,
»on ber ^Rechtfertigung, näm(ich, baß wir glauben, baß ShriftuO fei
gemartert uttb getbbtet worben um unfertwillcn, wie aud) ©t. fpaulud
(ehret, baß ©hviftuS fei jur iBcrmalebrtung für mt0 geworben. Denn
eo ift nicht genug, baß einer weif, (SlmftuO habe gelitten; fonbern muß
ben 5Ru#en be0fe(ben wiffett, bas tft: Sr muß glauben, wie (;ie ber
fprophet geutget, baß er getragen habe unfere jlranfheit; baß er nicht
um fein felbßt mitten, ober um feiner ©itnbe mitten, fonbern für un0
gelitten habe, nämlich, baß er aß bie fPlage unb jtranfheit getragen,
unb aß bie (Schmerzen auf ftd) gelaben unb geßäufet, bie wir armen
©ünber hätten fotten leiben unb tragen. Darum, wer biefen ©prud)
reeßt »erließet unb weiß, ber hat feßon bie Summa unb Snßalt beb
ganzen Sßriftentßums unb unfein ©laubeno gelernet.
Denn au0
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biefetn reifen, Indien ©ruttn ()at bev heilige 2lpoftel fpaulus atfo »tel
gnabenreid)c (fpifteln gefdtöpfet, unb eint fold)e yylutl) mtb SJfenge, fo
»icl fcltger ©pütdte unb reiches ©rofteS genommen,
^Heraus fann man nun fd)liefen unb gewaltig beweifen, aus gewiffent ©runb, tag alter 2)tenfd)en gleijj unb 3)iü()c »erbammt fei;
viuci) alle Söcisheit, ©credjtigfeit, alle gute Sßerfe unb Serbicitft »er*
maiebetet feien, bannt bte Heute bie ©eligfeit fud)eu unb »erbtenen
wollen, o()ttc ben Heben ipQfrrn (ibviftttm; biefeS alles, fo ber Süftertfd)
»erntag, fället bai)ttt, unb wirb geftür^t, burd) beit einigen ©prud), ber
aüftie ftcl)et, ba§ (Si^rtftuö habe für uns gelitten; bettn fo bas wajjrtft,
tag er bat für uns gelitten, fo muf man alle uttfere ©ered)tigfeit,
gute 2.1'erfe unb ©erbteuft, baritt ttnfer ©crtraucn ftunb, für nichts
( ja, wie ©t. fpattlttS fPhtl. 3. fagt, für Jtotl)) achten, unb ntüffeu alfo
aus uns fclbft treten unb weichen, unb »on ganzem bergen auf eine
fvembe ©eredttigfett uttS »crlaffeit, unb erwägen, baß wir gleich als
jwifdjen Fimmel unb (Srbe fd)wcbeitb mit feftem ©laubcit ergreifen
unb bangen an ber ©evedjtigfcit, bie man Weber fei)en nod) fühlen
fann, weld)e uns allein im 2Bort angeboten unb gefd)cnft wirb, Üttb
ift tief; bie llrfad)c, tag ittemanb biefe lief)re »01t ber d)riftlid)en diccbt*
fertigung begreifen noch öcrftc()en fann, ol)ne ben rcd)tcn ©iciftcr unb
Hehrer, ben ^eiligen ©eift. ©)cntt bie 3»bctt nal)tnen (Sl)riftum allein
barum nicht an, baff fte il)re eigene ©ered)tigfeit unb heiliges Heben
ihnen nicht wollten genommen noch geftraft haben, nod) bie HBcrfe bcS
©cfel^eS »erbammen laffen; fo hoch ShriftuS bebljalben ins gleifd)
fommett unb ©fettfd) worben ift, baß wir, bie wir ätinber beS ßorttS
unb jur ©erbammtttß »erurtf)ei(t waren, burd> feint ©eveddigfeit er¬
halten unb feltg würben.
sittb. vi, 360.36i.
28tr bauten bir, JpSrr 3<5fu (Et)rift,
£>aß bu für uns geworben bift
Unb tjaft uttö buvd) bdn tpeures ©lut
©emaept »er ®i>ttgered)t unb aut.
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^tCttgtßg.
Skter, bte ©tunte ift bte, bag tu betncn ©ob« »erfläreft, auf baf tief bei«
©ob« aucf s>crfläve. 3of. 17, 1.
XaS ftnb bocf) fo geringe, einfäftige Sßorte, baf jte nicht eines
Reiters Werth fdjetnen öor ber Sßclt ©bren* Slbcr wer fann genug*
fant crgrünben, wie grof Xing unb trefflich (Srnft barunter ift? (fS
ift aber fürglich fo üiel gebetet: Sieber 23ater, ich bitte, oerfläre mich,
aber nicht habet geblieben, fottbern; eben barum, baf icf) bich »erflären
möge, 23erflüren aber helft nichts aitberS als, greifen unb l)ocf) heben,
herrlich unb berufen machen, baf alle SBelt baoott gu fingen unb gu
fagett wtffe.
Unb mit bem Sßort geigt er an, wie eS um ifn ftehe,
unb was bte 9ioth fei, fo thn treibet gu folgern ©ebetc. (£s gehet
hergu, will er fagen, baf ich leiben unb fterben füll bes atterfchänblichften
XobeS, alfo, baf alle meine ÜUarljeit, Sicht, 9lame unb @hre »erftnftert
merbett unb »erlöfchen foll. 91 uu hat er grof Xing ausgerichtet, herr¬
lich geprebigt unb gemirfet, feine Uraft unb 9Ularf>t beweifet, baf ihn
billig alle 2ßelt aufs herrlichfte gerübmet, gcefret unb angebetet haben:
fo wtberführet ifm baS Sßtberfptel, baf er für alle ©fre unb ^retS,
fo ifm gebühret, mit eitel ©dbntach unb ©dfanbe überfihüttet wirb,
unb am Äreug hangen muf gwifefen gween SUbrbern, unb fterben als
ber ärgfte oergmeifelte 53ube, fo bie (Srbe getragen hat, baf nie fein
Sflörber fo fcfanblicb unb läfterlich gehanbelt ift.
Xemt fo fromm ift bennodh fonft bte SÖelt, wenn man bie ärgften
Uebeltfüter abtfut, baf jebermamt ätlitleiben mit ihnen trägt, ihr (Elenb
beflagt, unb ftcf> läffct erbarmen; aber biefem einigen Shrifto, ber
333elt Xeilanb, muft eS alfo gehen, baf jeberntamt feines SfobeS froh
warb, unb fte, bie 2>uben, wie hoch fte ihr SXiüthleirt an thm fühleten,
bennoch nicht baran gefättigt würben; ba war ntemanb, ber anbers
meinete, benn eS wäre ©ott ber gröfte Xtenft gefchehen, unb bie SBelt
genefett, wenn btefer 2)ienfcb oon ber Sr ben hingerichtet wäre; benn
fte hielten ihn für ben fchäblichften SBurnt, fo je auf Srbcn fommen
Wäre, baf man lieber allerlei plagen leiben unb tragen foHte.
XaS heift ben theuren, trefflichen SJtann reeft tn bie ginfternif
geworfen.
2llfo muf ber liebe (£l>riftuü, aller 2Be(t Sicht unb äpeil,
»on ifr empfangen unb geefret werben, baf man thn als ben ärgften
Xeufel aus ber 2Belt fluche unb banne. SBte noch je£t bie 3uben
ihrer 23äter SJfaf erfüllen, unb »iel lieber alle Xeufel unb Itnglücf
leiben fßttnen, benn Shriftum unb feine SRutter Lariam nennen hören.
21lfo gehet eS auch bem lieben ©oangelto, baf bie papiftifefe 91otte
fammt allen unfern getnben feinem Xeufel ober Itnglücf fo feinb, als
unferer Sehre; bie muf »erbammt, oerflucht unb »erbannet werben,
16
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baf lein böfer ©efcfra auf (Erben bcmt unfer (Eoangelium unb fein
ÜÖort gefet,
©iefe, bas {)eift mm tue £f)riftuö fein ©tünblein
Jommen unb oorhanben fein; benn er betet mit folgern ©inn unb
(Ernft, alö ^irtge er am ilreug. 2llö follt er fagen; S'tun ftecfe idf
mitten in ©dfanbe unb Job, unb liege in tieffter ginfternif; nun ift#
3ctJ/ baf bu nttdj berooi^tefieft, cmporbebeft unb ju (Eliren fe£eft, meil
mein Sicft fo gar erlofcfjen ift, unb bie SBclt mich mit Stifen tritt;
febermann und) freuet unb fleuch et, baf; fein 9iatb noch Jpilfe ift, benn
ba# bu felbft ba;u tbu ft.
sutB. yi, 222.
D #aupt »off ©tut unb SBunben,
©oÜ @c£)merj unb »oller ^»obn!
SD £aupt jutn ©pott getunten
9Jtit einer 2)ornenfron!
O tjaupt, fonft fd)ön gemietet
9Jttt i>örf>fler S()r unb 3'^,
3ejjt aber böd)ft fefeimpfret,
©egrüfet feift bu mir!

©ott bat feine# eigenen ©otmeO nt'cbt »erfefonet, fonbern bat ffn für uno alte
bal>tn gegeben. 3tßm. 8, 32.
2ßir (£()viften muffen bie idiomata ((Eigenfdmften) ber jmo
Naturen in (ifjrifto ber Eßerfon gleich unb alle jueignen, al# Sfiriftuö
ift ©ott unb ÜDJenfcb in einer $erfon. ©arum, ma# oon ffm gerebet
toirb al# SOJenfcfen, ba# muf man bon ©ott auch reben, nämlich t
(Efvifiu# ift geftorben, unb ©fjriftu# ift ©ott: barum ift ©ott ge«
ftorben, nicht ber abgefonberte ©ott, fonbern ber mit ber ?J?cnfd)f)eit
bereinigte ©ott.
©enn bom abgefonberten ©ott ift beibe# falfd),
nämlich, baf (Slmftus ©ott fei, unb ©ott geftorben fei; beibeo tft
falfcf. ©enn ba ift ©ott nieft äfienfd).
©ämft aber ÜUeftorium
munberlich fein, baf ©ott ftirbt, fott er benfen, baf fa fo munberlid)
ift, baf ©ott Stienfh wirb,
©enn bamit toirb ber unfterbHcfe ©ott
ba«jenige, fo fterben, leiben unb alle mcnfcblidie idiomata haben muf.
Sßa# märe fonft berfelbe 2J?enfd), mit bau fid) ©ott perfönlicb bereinigt,
mettn er nicht reifte menfchltche idiomata haben follte? (£0 müfte ein
©efpenft fein, mie bie Sflanichäer juoor hatten gelehrt, äöieberum,
ma# man bon ©ott rebet, muf auef bem üDJenfchen jugemeffen merben.
^ämlicft ©ott hat bie 2ße(t erfefafen unb ift allmächtig; ber tDienfd)
QchnftuS tft ©ott, barum hat ber SDfenfcb ßfriftuö bie SfBelt erraffen,
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uttb tft allmächtig. Ur fache ift: benn es ift eine fperfon morben aus
©ott uttb 10lenfch, barutn führet bte fpcrfon beiber 9iaturen idiomata.
3ldt) ©Srr ©ott, »on folgen feligen, trbftlic^en 2lrtifeln füllt matt
uttgegauft, ungegmeifelt in rechtem ©laubcn immer frohltcf) feitt, fingen,
(oben uttb banfen ©ott beut 33ater für feiere uttausfprechliche Samt*
hergigfeit, baft er uns feinen lieben ©olm bat laffen uns gleich SD^enfcf)
uttb ißruber merbett, ©o rietet bcr leibigc Teufel burd) ftolge, efrfüchtige, »crgmeifelte Seute foldten Uttlttft an, baf? uns bic liebe ttnb
feltge $veube ntttf rerfinbert tu erben uttb »erberbet, ©aS fei ©ott
geflagt! ©ettn mir ßfriften muffen bas mtffen; mo ©ott nicht in bcr
Söage tft, uttb bas ©emicht gibt, fo ftnfett mir mit uttferer ©cfmffel gu
©runbe. ©aS meine ich alfot mo es nicht follt ^ei^en r ©ott iff für
uns geftorben, fonbern allein eitt SÖknfcl), fo ftttb mir »erlorett; aber
mettn ©otteS ©ob, unb ©ott geftorben itt ber SBagfcfuffel liegt, fo
ftttfet er unter, unb mir fahren empor, als eine leichte, lebige ©cbüffcl.
2lber er fattn auch mehl mteber emporfahren, ober aus feiner ©duiffel
fprtttgett. Sr fbnnte aber nicht in ber ©d)iiffel fifcen, er müfttc uns
gleich ettt SJtenfdh merben, baft es feifen fonttte: ©ott geftorben, ©otteS
harter, ©otteS Slut, ©otteS ©ob; benn ©ott itt feiner fftatur fann
nicht fterben, aber nun ©ott unb dftenfd) »ereinigt ift in einer ‘Jerfott,
fo helfet es recht: ©otteS ©ob, mentt ber Sllenfd) ftirbt, ber mit ©ott
ein ©ing ober eine $erfon ift.
»rtb. vn, 268.269.
D grofe Stoffe!
®ott felfeft ift tobt,
2tm Jtreuj ift er geftorben,
£>at bafeurefe baö .ptmmclmcfe
Uttö aui Sieb erworben.

(Mner Donnerstag.
©aS tft mein Seife, ber für euch gegefeen mirb; baS tfeut ;tt meinem ©ebäcftnift.
©aS tft ber .Selch, baS neue ©eftament in meinem SÖlitt, baS für euch
»ergoffen mirb. Suc. 22, 19. 20.

©as ift both je freunblid) gerebet, nicht giftig noch gorttig, ja »tel
freunblicher, benn ein 23afer mit feinem ©olut rebett fann. ©enn eS
ift alles barutn gu tfmn, fpridd er, baf ihr mein nicht »ergeffen follt.
SBollte alfo gerne in unfer aller £>hTOtr ^«nb unb ©erg biefeS ©e=
bächtnif btlben, baf fein heiliges Seiben nicht »ergeffen mürbe, mie er
gefreugigt, geftorben, »om ©obe mteber auferftanben ift um unfern
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willen.
Unb* folcp ©ebäcpttttp pat er barum fo ernftlicp für unb für
gu üben befo^fert, bettn e« wäcpft tmmerbar anber« unb junget Ißolf
baper. Da« bebarf nicht allein, bap man« mit bem SBorte unterricpte,
bap fte Spriftum ihren -fbeilanb erlennen lernen unb auch feltg werben;
füttbern bap mau fte gu fülcpetn äuperltcpett ©otte«bienft palte, auf bap
fie tmmerbar Ut'facp paben, ipren £>eilanb unb (Srlöfer (ipriftum gu
rüpmen unb fiep fein gu tröffen. Darum ift« bem .f)(frrn mit folcper
Ginfepung feine« Deftament« gu tpun. Derüp alben fallen mir folcpe«
©ebäcptntf niept überbrüfftg werben. 2öü gute greunbe gufammen*
fontmen, bie fönnen eine gange -Kacpt beifammen ftpen unb feptuapen,
unb be« ©cplafe« habet üergeffen. Söarurn füllte man bemt bep mübe
werben, bap man prebigen unb lernen füll, wie tpeuer uns uttfer lieber
£><Srr Dp riftu« erlauft pat?
9fun aber ift biefe« ©acrament ober Slbenbmapl niept allein
barum eingefejjt, bap (Ep riftu« füllte gepreifet werben. Denn er mag
Wüpl fagen:
bebarf betne« greifen« gar niept, icp famt beitt Wüpl
entbepren, bleibe glcicpwopl ©otte« ©opn, bu ^reifeft miep über niept,
tep werbe bttrep bein ßoben webet- beffer ttücp arger, ©onbent üiel*
ntepr auep barum, bap wir fülcpeS Deftament« unb ülbenbmapl« be*
bürfett, unb eö un« gu gute füll fommen.
Denn ba fiepe, wie bie
SBorte lauten; er reidpet ba« 23rob unb fpriept: „fftepmet pin unb effet,
ba« ift mein Seib, bet- für euep gegeben wirb.'' Darnach reidpet er
bett ^telcp uttb fpriept: „Drinlet alle barau«, ba« ift mein Slut be«
neuen Deftamcnte«, welcpe« für ettip üergüffen wirb gur Vergebung ber
©ünben.;/ Da« foK crftlidp aller Spriften pöcpfter Droft fein, bap fte
pören, be« $(£rrn (Eprifti Scib fei für fie gegeben, unb fein 231ut für
ipre ©üttbe üergoffen. Denn wer folcpe« glaubet, ba ift« unmöglich,
bap er ©üttbe über anber« fiep füllte gu üergweifeln treiben laffett.
Urfacp: er weif, bap biefer ©epap, bamit feine ©ünbe abgelegt, weit
mepr unb gröper fet, bemt feine ©üttbe. 2lber bei bem Droft, ber alfo
im SBort öffentlich gepet, läpt e« Spriftu« niept bleiben; er gibt bir
mit bem 23rob feinen iletb gu effett, unb mit bem SÖein fein 231ut gu
trinlen, wie bie SSorte blop mit fiep bringen, füllte e« gleicp bem Dcufel
leib fein; auf bap bu für beitte fpcrfott folcpe« fleibe« unb 231ute« bidp
atmepmeft, bap e« bir gelte uttb bein eigen fein foü; eben wie bu e«
für biep mit beinern SRunbe empfäpeft, unb ntept für einen Slnbertt.
Denn barum ift e« auep »orncptnlicp gu tpun, bap ein feber glaube,
(Epriftu« pabe für iptt, uttb ttidpt allein für ©t. fpeter, ©t. $aul uttb
attbere ^eiligen gelitten.
Da« pat ßpriftu« in feinem Deftament
einem jebett (Epriftett wollen üergewiffent, fitttental ein feber für fiep
felbft folcp Deftament, ba« ift, ben Selb unb fein 33lut genenpt unb ent*
pfäpet. Darum ift e« niept unreept gerebet, bap man in biefem ©acra*
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ment Vergebung ber ©ünben pabe unb empfape.
>£>ie tft fein Seif»
unb ©lut, laut feiner ©Sorte. ©Ser es nun empfäpet, iffet unb trinfet,
unb glaubt, bap beb £>Qsrm ©prifti Seife für ipn gegeben unb fein ©lut
ipm jur ©ergebung ber ©ünben »ergoffett fei, foUte ber ntept ©er*
gebuttg ber ©ünben feabert ?
^auepoft. i66.
©ott fei gelobet unb geBenebeiet,
Der unb fetber bat gefpeifet
9Jtit feinem f5teifd)e unb mit feinem 33fute,
Dab gib uno, -£>(£rr ©ott, ju gute! Ä»rieIeifort.

Karfreitag.
Unb uw bie neunte ©tunte feptte 3@fuß laut unb fpraefe: (£li, QU, lama afab*
tfeani? baß tft: 2Jlein ©ott, mein ©ott, warum paft bu rntep »erlaffen?
ÜHattp. 27, 46.

will bennoep etwaß fagen, auf bap wir biefen reifen ©erß
niept gang unb gar übergepen. ©rftlicp, waß »on ©ott »erlaffen fei,
»erftepet man niept beffer, benn wenn wir ju»or wiffen, waß ©ott fei.
©ott aber ift baS Sebett, Sicpt, ©Seißpeit, ©Saprpeit, ©ereeptigfeit,
©ewalt, greube, ©pre, ^riebe, ©eligfett unb allcß ©uteß. ©on ©ott
aber »erlaffen fein ift, im £ob fein, in ^infternip, in SLporpcit, in
Sägen, in ©ünben, in ©oßpeit, in ©cpwacppeit, in £raurigfeit, in
©epanben, in Unfrtebe, in ©ergweiflttng, in ©erbammnip, in allem
©Öfen. ©Saß folgt pierauß? ©Sollen wir ©priftum gu einem Stporcn
maepett, gu einem Cügner, gu einem ©unber, gu einem bßfen ©üben,
ju einem ©ergweifler, gu einem ©erbammten? ®aß ift baß, weidbeb
icp gefagt pabe, bap btffe ©aepe etwas »erborgen uitb poep ift, bie
febermann niept begreifen fann.
2iber ftepe bu felbft barauf, febermann gibtß gu, unb ttiemanb
leugnet es, bap in ©prifto fei guglcicp gewefen bie pßcpfte gfreubc unb
pßcpfte £raurigfcit, bie pßcpfte ©ipwacppeit unb pßcpfte straft, bie
pßcpfte ©pre unb pßcpfte ©epanbe, ber pßcpfte Triebe unb pßcpfter Ittt*
friebe, baß pßcpfte Sebett unb pßcpfter£ob; wclcpeß auep gettugfant
biefer ©erß angeigt, ba er, gleicp wie er wiber fiep felbft rebet, fepreiet,
bap er »ott ©ott »erlaffen fei. “Denn ttiemanb fpriept alfo gu ©ott:
Sftein ©ott! ber gang unb gar »on ©ott »erlaffen tft. ©o nun etliche
©tücf (bap icp alfo mßge fagen) ©priftum »erlaffen pabett, warum
fagt man ttiept auep, bap ipn alle ©tücf unb ber gange ©ott »erlaffen
pabe? 3)enn pie pinbert nieptß, benn allein ber ©rauep unb ©erftanb
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bed gemeinen SÖlattneö. 2ßad toäre bodt fonft ungefcfytcfters unb un*
U'iblidu'vö ju bln-ett getoefen, aud) ben Ipetben, et>e bie Uebertretung
ctmad mächtig toar, bentt bafj man fagen füllte, baff ein -Dlcnfcb fömtte
jugletdf) leben bed b^fteit Sehend, unb ^uglefcfj aud) ft erben bed
böd)ftett £obed?
20acs woUett mir nun baju fagen?
©offen toir fagen, bafj
(S^rtftuö fet jugletd) am böd)ftett geregt, unb am ^ßdjftcn ein ©ünber?
am Böd)ften ein Sügner unb am böefiftcn iÖabrbcit? am f)örf)ftert in
(Streit unb am ()öd)ftcn in üBerjtoeifluttg? am bbdiften felig unb am
böd)ftctt oerbammt? £)emt meun nnrnid)t fo fagen, fann id) liiert er*
feinten, tote er oott ©oft oerfaffett fei, [internal otel heilige ald 3afob,
fpiob, £>aoib, ßjeebiad, affo unb auf bie Sßeife oerfaffett "fittb. ©arum
otefmeftr ift ßbnftud oerfaffett eilt Jpaupt atfer ^eiligen, ber ba in if)tn
fefbft aff uttfer ©ebredjett unb ©euefte getragen bat.
£»te fagt mir mein fperj affo*. (Sbriftud ift toaf)rf)aftig geredet ge*
toefett uttb aud) gered)t geblieben, ber ba feine ©ünbe getimt t)at, ift
and; fern fßetrug in feinem SJJuitbe erfuttbett. ©eint berfjafbett f)at er
oott einer Jungfrau burd) bett Seifigen ©eift empfangen unb geboren
toerbett füllen, bajt er ebne ©ünbe wäre, toie liätte er mtd foitft oott
©üttbett fönnett erlöfen? 3U ber 3ei* aber, ba er litt, l)at er auf ficb
genommen aff uttfere ©üttbc, alb toarett fte toaf)rbaftig fein eigen ge*
toefett; bat auch für fie gelitten affeö, bad toir hätten letbett müffett,
uttb toad bie Serbammten fc^t leiben, toie ©t. fPattlud aud bem 69ften
^Pfafm fagt 9töm. 15»? „£>ic ©dbmad) berer, bie biri) fd;mäl)cn, ftnb
auf mich gefallen." Uttb 3cf* 53. ftebet alfo; „$ünoaf)r, ertrug
uttfere ^franf^eit" tc. Ü)ietocil nun aber bad ©plagen ©otted, bamit
er tf>tt unt ber ©ünbe toillcn fdtlägt, md)t allein eilte ^.Vin bed Xobcd,
fonbertt aud) eine f$urd)t uttb ©cbvecfett cined geängftigten ©ctotffend,
bad ben ctoigett ßorn fühlet unb ftd) alfo ftellet, ald füllt ed ctotg oer*
laffett unb oott bem 2lngeftd)t ©otted oertoorfen fettt, nue ©aoib be*
fennet im 31ften $falnt, ba er fpridd: ,,3d) aber fpradj itt meinem
3agen, teb bin oott beinern 2lttgefid)t oevftoftett"; fo folget getoifüid) balb
bieraud, bafj autb Sl)riftud gelitten habe gurd)t unb (£vfd)reden eined
geängftigten ©etotffend, uttb bad ba fd)tnedet ben einigen 3ovtt.
ütttB. II, 693.
D Samm ©ottes unfdjnlbig
3tm Stamm beö Äreujetf gefdftacktet,
SUljeit funteit gebulbig,
SBiemot)! bu mareft »erachtet;
3ttt Sünb t)aft bu getragen,
©cmft müßten mir «erjagen.
©rbarm bt<b unfer, o 3®fu!
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Sounnlicnö.
llnb 3ofepb nahm Den Selb unb tnicfelte ihn in eine reine Seinwanb.
legte tf)n tu fetn eigen neu ©rab. 9?iatt£). 27, 59. 60.

Unb

Saf bie doaugeliften fottberlich melben, wie bab ©rab, ba man
ben £@mt eingelegt, in einem ©arten, unb ein neu ©rab gewefen
fei, ba öor tttemanb eingelegt, unb Ssofeph »hm frfbff f>abe matten
iajfen; folcfjeö ift nicht allein barum gefefehen, auf baf bad ßeugntf
ber 2(uferftcf;itng ßfrifti befto gewiffer würbe, fonbern auch barum, weil
I)ie ein fottberltcher Ceic^nam ju begraben war, begleichen oor auf Arbeit
nie fommen, mufte er auef eine fonbevlidie Verberge ober ©rab haben.
gicifd) unb 23(ut hat ttnfcr (ifber .f)(irr ©hriftuö gehabt wie wir,
ohne allein, baf eO ein heilig Jfleifcb unb 23lut gewefen ift, in melcfeO
ber Sohn be$ ewigen (BatercS ftd) gefleibet. Sa nun folcf Slcifd) unb
(Blut feine Stufe hat haben foilett, hat ein befonber neu ©rab ihm ge*
bührct. Unb ift boeb folcheo ©rab nicht fein eigen, fonbern Sofepf^
gewefen. Senn gleich wie Gfriftuö nicht für ftch, fonbern um unfert*
witten üDfettfch worben unb geftorben ift, alfo liegt er auch um unfert*
willen im ©rabe, unb fein ©rab ift unfer ©rab. 2lbcr wie er barum
fein eigen ©rab hat, baf er nicht will im Sobe unb ©rabe bleiben,
alfo fottett wir auch burch feine (Huferftcfung am füngften Sage baraud
auferweeft werben unb mit ihm in ©wigfeit leben.
©d ift auch ju merfett bad ©rempel SmffbhS welcher ihm fein
©rab bei lebenbigem Seihe hat (affen machen. 2lud welchem wohl ab*
junehmett ift, baf er beb lebten Stünbleind nicht oergeffen habe, wie
hoch bie SBeltfinber alle th«n, fehiefen fich in bad zeitliche Sehen, alb
wollten fte ewig l)ier bleiben. Sagegen aber achten bie ©ottcdfürchttgen
ihr ganjeb Sehen ^tcr auf ©rbett wie eine fpilgrimfchaft. Senn fie
wiffen, baf fie hie feine bleibenbe Statt haben, begehren berohalb einer
bejfern, nämlich eines ewigen unb hiwmlifd)en (Baterlanbeö. SGBcr
über Sanb reifet, ob er gleich eine gute Verberge befommt, begehrt er
boef nicht bafelbft jn häufen; er weif, baf er ba nicht baheim ift.
Sllfo thttn bie ©hnffett auch, halten biefed Sehen für eine Stacftherberge;
tfut man ihnen gütlich, fo nehmen fte ed mit Sauf an; iftb aber, wie
gemetntglid) gefchieht, eine falte, bbfe, untreue Verberge, fo tröffen fte
fich, es fei um eine bbfe Stadst jtt tfun, fo werbe eb beffer werben.
2Ufo hat ber fromme ^ofepb auch gethan, ©r ift reich gewefen unb
ein wohlgehaltener (Bürger $u ^krufalem; aber fo ftnb feine ©ebanfen
immer geftanbent Sie haft bu fein bletbenb SBefen, bu muft auch bin*
unter. Söffet berfalb in feinem ©arten, ba er feine grofe Suft hatte,
ifm ein ©rab Juristen, ba er ber fröhlichen Sluferftefmng, burcf ben
S©rrn ©hrtftum, mit allen Seiligen gewarten wttt.
»aus^oft. 2G0.261.
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@o rupft b«,
D weine Stutf
3n »einer ©rabeäp^fe,
Unb etweeffi butd) »einen $ob
Steine tobte Seele,

2Üait fcnft btcfj ein
9ta<b öielet fpeitt,
Du, meines Sebens Men!
©idf |at je|t ein geffengrafc,
geig beS f>et(g, umgeben.

SD SebenSfürft,
3$ weif, bu reirft
Stieb wiebet aufertoeefen;
©otitc benn mein gtäubig tperj
35or bet ©ruft erfdjrecfen ?

@ fi e x w o dj t
Sonntag.
3fi @hnftuS aber nicht aufevftanben, fo tft euer ©taube eitet, fo fet’b ihr nodj tn
euren ©toben; fo finb auch btc, fo in (fbrifto cntfd;tafen ftnb, verloren.
1 Gor. 15, 17. 18.

Unfer f)(£rr 3<£fto (£l)riftus ift „am britten Stage aufevftanben
»on ben Xobtcn".
Xa gehört ein ftarfer, fefter ©taube ju, bev uns
biefen Strtifet ftarf, fefte unb gut mache.
Xie SfBorte, ShriftuS »on
ben Xobten auferftanben, foll man merfen, unb mit großen Sucifftaben
fchretben, baff ein S8ud)ftabe fo gvofj fei als ber Xburm, ja, als Ximmel
unb ©rben, bafj toir nichts anbereS feben, höben, benfen noch wiffen,
benn biefen Strtifet.
Xenn mir biefen Strtifet im ©ebet nicht barum
frechen unb befennen, baff es aßein gefefje^en fei, mie mir fonft eine
f^ahet, Üftährtein ober ©efeinebte errafften; fonbern baff es int bergen
ftarf, wahrhaftig unb tebenbig werbe, Unb baS beiden wir ©tauben,
wenn wirs uns fo einbitben, ba§ mir uns gang unb gar brettt (teefen,
eben ats fei fonft nichts anbers gefchrieben, benn: ©briftuS ift erftanben.
Xa ift 0t. fPautus ein rechter Sfteifter auf, biefen Strttfel heraus*
juftreichen, 9föm. 4.t „©fwiftuö ift um unferer 0ünbe mißen bahnt
gegeben, unb um ttnferer ©eredbtigfeit mißen auferweefet." ©bhef* 2.t
„Xa wir tobt waren in 0mtben, bot er mtS fammt ©tjrtfto tebenbig
gemacht, unb hat uns fammt ihm auferweefet, unb fammt ihm in bas
himmltfche SBefen gefegt, in (fhvifto 3®f«*" 1 Xt)cff. 4.: „0o wir
glauben, baff 3©fus geftorben ttnb aufevftanben ift, fo wirb ©ott auch,
bie ba entfdjlafen ftnb burcf) 3tSf>im, mit ihm führen."
SBenn wir nun fotches glauheten, fo hätten wir gut leben unb
gerben t benn (ifmftus hat nicht aßein für feine fperfoit ben Xob über*
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wunben, unb ift oon ben Stobten auferftanben; fonbern bu muft« fo
aneinanber Rängen, baf e« un« gelte, unb aurf) totr in bern Resurrexit
(er ift auferftanben) ftefen unb gefaffet ftnb, unb um unb burch ba«==
felbige auch auferftel)en, unb mit ihm ewiglich leben muffen; baf fcbon
unfere 2luferftefumg unb Sehen in C£f>rifto angangen ift, unb fo gewtf,
al« wäre e« fchon’gar gefiel)en, ohne, baf e« noch oerborgen unb noch
nidf)t offenbar ift. So fdtarf follen wir biefen Slrtifel artfoben, baf
alle anbern bagcgett nicht« feien, al« fälfen wir nicht« anber« im Ipim*
mel unb auf (frben. üöentt bu fte^eft einen Slmftot fterben unb he*
graben werben, unb nicht« beitn ein tobt 21a« ba liegen, unb beibe oor
Slugett unb Dl)mt eitel ©rab, Dobtengefang, £obtenwort, ja, eitel
£ob ift, hoch foltft bu folcfy £obtcnbilb au« ben Slugen tfyun, unb burch
ben ©lauben barunter ein anbei- 33ilb erfet)en, für jene« iobtenbilbe,
al« fäf)eft bu nicht ein ©rab unb tobte« 2la«, fonbern eitel Seben, unb
einen fd;Öneit, luftigen ©arten unb $arabie«, barin fein tobter, fon*
bern eitel neue, lebenbige, fröhliche fÜlenfchen ftnb. Denn fo ba« wahr
ift, baf) Sh riftu« auferftanben ift »on bem Jobe, fo haben wir fdion
ba« befte Stücf
von ber Sluferftehung, baf bie leibliche 2luf=*
crftehuitg bc« ffleifche« au« bem ©rabe (bie nod> gufünftig ift) bagegen
geringe ju rechnen ift. Denn wa« finb wir unb alle Welt gegen
Shrifto, unferm fbaupt? Raunt ein Dröpfleiit gegen bem SRccv, ober
ein Stäublein gegen einem großen S3erg.
2Beil nun @h riftu«, *ba«
Ipaupt ber ©hriftenheit, burch welchen fie lebt unb alle« hat, unb ber
fo grof ift, ba§ er £immel unb Srben füllet, unb gegen ihn Sonne,
SÖlonb unb alle (Sreaturen nicht« finb, au« bem ©rabe erftanben ift,
unb baburcf ein mächtiger #err worben aller Dinge, auch be« 2wbc«
unb ber £>ölle; fo müjfen auch wir, alö feine ©lieber, burch feine 2luf*
erftehung getroffen unb angerüfret werben, unb eben bef thcilfaftig
werben, ba« er bamit au«gerichtet hat, al« um unfertwillen gefdieben.
Denn wie er burch fein Sluferftefen alle« hat mit firf> genommen, baf
beibe, Dimmel unb (ärben, Sonne unb fWonb, unb alle Greaiüren
müffett auferftefen unb neu werben; fo wirb er and; un« mit fich
führen.
<m. 3,289.290.
ßfrift ig erftanben
Seit ber’SR artet aßen,
25ef fofltt wir alle frop fein,
ßprif will unfer Sroft fein.
Äijrielei«.

SBar er niept erftanben,
©0 war bie SBelt »ergangen,
©eit baf er erftanben ijt,
©0 lohn wir ben £>@rrn 3ßfum Speif.
Äpvieleiä.

fpafletuja! ^atteluja! ^aßeinfa!
I)ef fotitt wir alle frop fein,
Eprift wiü unfer Jroft fein.
jtpirieleicS.
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SJtontag.
3cp will beuten tarnen pretigen meinen drittem, icp will büp in Per ©erneute
preifen. fpf. 22, 23.
Da jtepet ntan, bap bte Heben ^eiligen folgern S3ort ffetftg naep»
gebaept, unb wopl bewogen paben, wie ein perrlicper, großer Xitel biefj
fei, bap wir Spriflub Stüber follen Reifen!
Sb gebet aber in fein
tttettfcpltcp £evj, wie ein grop Ding eb ift, bap er unb ju Srübern
ntaept, mtb ungebeten fttf> mtb frei bapin gibt»
Sßettn nun ein £erj folcpeb feftiglicp Fömtte glauben, »ot wem
wollte eb fup fürsten? Ober wab würbe ipnt gebrechen? 5Xber ber
letbtge Unglaube ift fo graf, bap wir bie SBorte nidpt fimnett fajfen.
Denn, lieber £Srr ©ott, wab ift eb, wenn er mtb Sruber peipt?
9läin(itp btep, bap er unb ju ©otteb jfinbern uttb feinen Sterben
tttac^t, Sflßm. 8, 16. 17.
@o tpue nun einer bab, unb erjäple bab Srbe unb bie ©üter, bie
er pat, ba wirb fiep beifammen ftnben ein armer, elenbcr Scttler, unb
ber gröpte unb ^öct>ftc iböttig; benn wir ftnb ja »oll ©ünbe, unter beb
Xeufelb ©ewatt, unb paben ftetb ein böfeb ©ewiffen, ©epreefen unb
©erjeleib.
2lbcr Spri|tub ift ber ©opn ©otteb, »oll ©erccptigfcit,
SBeibpcit, Sebenb, f$reub unb Xroft. Unb wer wollt folcpe ©üter alle
erjagen, bie er »om Sater ererbet pat? ©iefe ©üter nun alle bat er
in bem Sßort, bap er unb Stüber peipt, allen aubgetpcilet, bie fte
paben wollen. Denn er fagt Har alfb, üüftattp. 12, 50.: „2Ber ben
SBillen meineb Satcrb tput, ber ift meine SDfutter, Sruber, ©cpwefter.'1
©o ift nun bab beb Saterb SÖtlle, wie 3opanneb anjetget,
bap man an ben ©opn glaube. 2ln ben ©opn will er ge=
glaubet paben, bap wir eb gewip bafür palten unb glauben, bap eb
aüeb wapr fei, wab er unb jufagt. Xpuft bu nun bab, woplatt, fo
pöreft bu pie, bap bu Spriftub SRutter, Sruber, ©cpwefter, unb aöeb
ntifeinanber btft,
©ab fittb boep folcpe Sßorte, bie fein SJfcttfcp ttoep fein Sngel
guugfam fann aubreben unb aubftreitpen, wie fte wopl wertp wären.
SBie patte er boep Hunten freunblicper unb lieblicper reben, ber liebe
£Srr Spriftub? Sb fittb ja bie freunblicpften tarnen, fo bie.Sfettfcpen
unter fiep paben, Siuttcr, Sruber, ©cpwefter u. f. w,, bte burep tOfarf
mtb Sein gepett. 3<p bin euer Sruber (fpriept er), ©abc itp einen
geller, einett ©ulbett, bu foltft tpn auep paben, ewige ©ereeptigfett,
ewigeb Sebcn, SBeibpeit, fyratb unb Xrofh Sllleb, wab icp pabe, foll
alleb bettt fein, £>aft bu ©ünbe, ©cpulb, ©epaben, ©öKe, Xob unb
Xeufel, bab foll mein fein. 3cp pabe Saarfcpaft genug, btep jn löfctt,
unb für biep ju bejaplett. 253er nun btefer tröftlicpen ßufagmtg fönnte

Dfleraotße.

247

glauben, bcrfelbe tt?äre ftßott im $>arabieb unb im Fimmel.
2Öab
foUt bocß ein folcß .Sperg, bab biefen SBorten glaubet, fürchten? Ober
wofür fotlt eb bod) forgen?
(Sb müßt ja jagen; 3$ »iß für nicßtb
forgen, weil tcß einen fojcbeit 23rubcr ßabe. kommen nun Sünbe,
böfeb ©ewiffen, ©cßredeit »or bem Dob unb ber Zöllen, Verfolgung
oott ber SSelt, unb »ab beb Diitgb meßr mag fein, fo fann itß mid)
mit biefeit Sfßorten tröffen unb fagen; 3cß bin ja ein 23ruber (Sßrifti,
etngefeßet in gemeine ©ütcr unb einerlei (Srbe, berßalben laß id) mich
folißb aüeb tticßt anfedjten u. f. w.
sutb. v, 576.577.
£>aä ifl mtr anjufd)attm
(Sin redsteö greutenßjiel,
Dlutt feil mir nidjt mct)r grauen
35ot allem, mas mir mit!
(Sntnctjmen meinen ÜJiutI)
ßufammt bem ec len ©ui,
©0 mir burd) 3®fum (£l)ttjt
3lub Sieb erworben tjl.

$ieu3tag.
©internal fte alle »on Sinetn fommen, beite ter ba ßetltgct, unb bie ba ge#
ßeiltget werben. Darum feßämet er fteß aueß nt'cßt, fte 33 rüber ju betfen.
@br. 2, 11.
(Sb ftnb große, tiefe 2Bortc, bie auf einmal tticßt gefaffet nod) ge#
lernet fönnen »erben.
Denn gebenft % fclbft, Heben greunbe, wie
foll boct) idß baju fommen, unb in bie £>ojfart treten, weif tcß fo ein
großer ©ünber bin, unb mein Seben fo fcßattbltcß jugebraeßt ßabe, baß
id) bettnoeß foll (fßriftub 23ruber beißen unb fein? (Sb laßt ftd) in un#
fere Ipergen nifßt faffen. Darum ßabett wir aud), fo lang wir leben,
gnug bran gu lernen, unb lajfetb unb nur woßl lernen, bab ift nitßtb
©cßulb, benn uttferb oerftoeften, harten Unglaubcnb. Derßalben wir,
bie nod) jagen unb böb ©cwtffcn fuß len, ßaben eine gewiffe Slnjetgung,
baß wir biefer tröftlicßen ^rebigt nießt glauben, unb nod) »oll Un#
glaubettb fteefen; bocß follen wir nid)t gmeifeln, baß er unb ja fo gnabig
will fein, alb er ben lieben Slpofteln ift gewefen. 5tllein laßt unb ba#
»or bitten, baß wir unb mißt laffen bünfett, wir fönnenb gar; wir
haben uttfer Sebcttlattg gnug gu lernen an einer jeglicßen fßrebigt, fte
fei fo geringe angufeßett, alb fte wolle.
91utt feßet, lieben fftreunbe, bab ßeißt eine cßriftlicße Vrübcrfßaft,
banebett feine anbere 23rüberfcßaft ift eittgulaffen, fte ßeiße, wie fte
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wette, 2^ »tö meine gute SBerFe nicht mtt btr fetten, tbetle bu fte
aud) nicht mtt mtr, IjenFe fte immer t)trt att bett ttc^tert ©algett unter
bie ftiufenben Diebe, Deutt atte fotcfje 23rübevfct)aften reiften uns ab
»ott btefer Srübcrfdiaft S^rtftt, welche uns adeb jut^eitet uttb fcbenFet,
bab <St)viftub ift uttb bat. Sieber, es ftnb folcbe SCÖorte, bie nicht in
SB mb gu [plagen ftnb, alb batte fte irgenb ein leichtfertiger SWenfd) ge*
rebet, eb ftnb wahrlich foldfc SBort, ba einer auf Fattn fterben, unb eben
bann erfahret man attererft, wie ftarF unb trßftlid; btefe $rebigt ift,
wenn einer in einer ftarFen 3lnfc<htung ftecfet. 3n btefer d;riftltchen
23rüberfct)aft bat Fein «jpetltger mehr bettn ber anbere. St. fPetrub
unb ©t, fßautub haben nicht mehr baren, beim ädarta 9)lagbalcna,
unb ich un^ km ©umma, nimm fte atte auf einen -Spaufen, fo ftnb
fie alte SSrüber ^agleid), unb ift gar Fein Unterfd)ieb unter beit fPer*
jenen, Sdaria, bie ädutter beb IplSrni, uttb 3°hGnnee ber Dättfer,
unb ber ©chächer am $reuj haben eben bab ©ut, bab td) unb btt, ttnb
ade, bie getauft ftnb unb ben SBtden beb 33atcrb tljutt, haben, 3öab
haben nun ade Dciltgctt ? Dab haben fte, baf ihnen ihre ©üitbcn
«ergeben ftnb, Droft unb äptlfc jugefagt in allen Dietbcn burcb Gbriftum
wiber bie ©ünbe, Dob unb Deufcl. Dab habe ich uttb bu and), unb
ade ©laubigen.
Dab ift aber wohl wahr, bafj ich unb bu folcheb nicht fo feft halten
unb gläuben, alb ^ohatttteb ber Däufer, ©t. fj>aulub: aber bennod;
ift eb ber einige @d)att.
ßbett alb wenn ihrer jweett Fbntten einen
23ed)er fOFalrafter üt ben tpänben halten, ber eine jittert mit ber Danb,
ber anbere jittert nicht; fo fönnett auch jween einen 33cutcl roll ©elbb
halten, einer in ber fchwachen Ipanb, ber anbere mit ber ftarFen Dattb.
Die ä?anb, ©ott gebe, fte fei ftarF ober fdtwach, fo gibt noch nimmt fte
bem SSeutel ttichtb. 3llfo auch Idf ift Fein attberer Önterfdjieb jwifdjett
mir unb ben Styofteln, bettn ba§ fie folchett ©d;ab fefter halten.
SFidhtbbeftoweniger fod unb nutf ich wiffett, baf id; gleich benfelbigen
©d)a| habe, ben ade heilige Propheten, 3lpoftcl unb ade heiligen ge*
habt haben.
(£b lautet aub ber Mafien feltfam unb h'igcrlid;, bafj ber ©chädher,
ber ein grojjer ©ünber ift, wie id; unb bu ftnb, fod fagen Fönnent 3<h
habe gleich alb riel an (fhrifto, alb @t. fPetrub.
23ehüte ©ott ror
ber Hoffart! (fagen bie Heuchler.)
©odt id) mid; ©t. $etro gleich
achten? u, f, w. 9lber eb ift Feine Hoffart. Unb wenn bu alfo fageft,
fo mer! eben, bafj eb eine ©chalFbbemuth unb eine UnbattFbarFctt ift,
mehr bentt eine Demutl).
Denn bie fo fagen, wodenb mit ihren
SöerFen erlangen, bafj fte ben lieben heiligen möchten gleich fein. 3Btr
aber fagen alfo: Dajj Wtr ben lieben ^eiligen, fte hetjjen, wie fie wodett,
gleich ft ab, unb fchreiben folchb nicht unfern SB er fett tu; bie feuchter
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aber, bie ft cf) fo bemütf)ig fteßen, woßen bahin lommen burcp iljre
SßerFe, bie (afj immer ^ttifa^ven, ber iteufel wirb fte wohl fttibett tmb
ihnen lohnen.
(Sin Sf)rift foß unb mup a(fo fagem 3$ wetp fepr
wo!)!, bap iß) mit ©t. fpetro bie höße oerbienet habe, bap iß) aber
nun gleiß) fo reiß) unb |ei(ig bin, als ©t. fpetrus, wohlan, bas hob
id) gleiß) oerbienet, wie er; es ift lauter ©otteS ©üte unb ©nabe.
Silber bafßtt Faun man bie toßen fPabfipetligen niß)t bringen, pe wollen
fchlecpts mit SBerfen binben; bas ift benn eine reß)t teufelifcpe «Hoffart,
bap ein SJicttfß) will in btefe 23rüberfcf)aft Fommen burß) ftd) felbft.
3ttt6. V, 577. 578.
3<t) ßang unb bleib aud) bangen
2ln Sljttjto als ein ©lieb;
3ßo mein Jpaupt burd) iß gangen,
Da nimmt er mid) aud) mit.
(Er reißet burd) ben Job,
Durdi SBelt, burd) ©iinb unb 9tofl),
(Er reißet burd) bie £öll,
34 bin ftets fein ©efetl.

'üiittUJDrfj.
3ß) fahre auf ju meinem ißater unb ju eurem SSatcr, ju meinem ©oft unb ju
eurem ©ott. 3<>b- 20, 17.
®a wiß er mit anjetgen, bap wir nid^t einen anbern 23ater haben,
unb er auß) einen anbern; fonbern bap wir nicht alfo beb Sßaters
©bpne feien, wie er. Sr ift bes iBaterS natürlicher unb oon Swigfeit
geborner ©oljn, unb nicht ein 5Uuv©ohn, ben er aus einem anbern
©efdflecht hätte ju einem ©ohn angenommen, wie mans benn h«pet
filios adoptionis, unb btefes fBortpeil hat er nun oor allen anbern. ©o
ift nun bas mächtig grop, bap er fagett „Unb ju eurem fflater", bas
ift eine ganje unb richtige 23mberfd)aft, bap ©ott nicht mit uns jürnct,
uns richtet, ober unfer Sthrann unb genfer ift, fonbern unfer 23ater.
Sllfo tput er mit biefem 2Öort ben Ipimmel auf, unb fdfleupt aßen
©läubigen auf bie oäterlicpe ©nabe unb SarmherjigFeit.
'Der arme fpetruS, ba er Shriftum ocrlcugnet hatte, p£t an einem
»erfchloffenen £)rt, 2>oh* 20, 19., oor gm'ßß ber Zubern SCentt er
ben Flamen Sfrifti nur höret, fo erfßnnßt fein her; baoor. Denn er
!ann nicht anberS benFen, ©ott ift ber ©unben feinb, unb hat bie
holle geftf>affen, bie ©ttnbe ju ftrafen, wie wir benn auß) benFen
muffen, ©oß pie ©t. fPetruS, unb ein feber, fo in $urd)t unb 2hw
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fecgtung ftecft, einen anbertt Slnblicf überlommen, fo mu§ e« attber«
(Sin böfe« ©ewiffctt fantt niegt anber«; wa« aber gar ru<g*
lofe Beute ftitb, wohlan, btc werben« einmal and) finben, ©o will
nun Sgriftu« mit biefen SBortcn: „3dj fa^re auf 3U meinem ©ater
unb 3« eurem ©ater", ein folcg «6er3 gar au«wafcgen mtb fpülett, uttb
fpriegt: Steber, es ift ntc^t alfo, wie bu bieg lägt bttnfen, 34) bin
bein ©ruber, fo ift mein ©ater aueg beiit ©ater. Sllfo nimmt er au«
bem bergen beit 3ornigen SlnbltcF, unb feilet einen freunbltcgen unb
reegten Slnblicf an bie ©tatt.
3)011! igm aber itacg, tote eilte« ©ater« Iper3 gegen feinen ©beiten
uttb Äittbertt fteget. 34) rebe fegt niegt oott (biegen ©ätern, wie' man
igrer aud) etliche fettbet, bie nid)t toiirbig ftitb, baff man fte foll
©leitfd)en geifjett, bie ber ^ittber gar nic^t ad)teit. ©egeit wir borg in
ben wilbeit Dgierett, bajj ein natürfid) ©efegöpf ift, unb oon 9iatur
eingepfla^t, baf fte igre 3nngen lieb gaben; ict) gefd)toeigc ber
©Imfcgett, bie über ba« ttoeg SBig unb ©ernunft gaben, ©0 gibt nun
ttn« Sgriftu« mit biefem SBort, „unb 3U eurem ©ater unb ©ott", alle«,
ba« ber ©ater gat unb »erntag, baf mir baöfelbe 311111 (Srbfad feilen
gaben. SBenn einer ba« glaubet, ma« will brau« folgen? ©äntltcg
ba«, bag icg beitfe: SBoglatt, tft er ©ater, fo faittt fein fegreeflid), jornig
©ilb an igm fein, oor wem will icg mieg benit füregten ober beforgen?
Sr ift ja größer, mäegtiger, gewaltiger, beim bie gaitge SBclt unb alle
(Kreaturen, ba fteget einer niegt«, beim uäterltcgc ©üte.
©un, bie foldjcö nid>t glauben, ftitb wir, welcgen bie ©iinbe im
SBeg liegt, unb jieget 3urütfe, bafj wir iticgt gefegidft ftitb ju folcgem
gerrlidjen Srbe. ©lern §01-3 fagt immer: icg wollt« alle« gern glauben,
wenn icg wäre wie ©t. $etru« ober ©t. fpaulu«. $11 fo wollen wir
immer mit SBerfen ginan, gefegenft wollen wir« ittegt gaben, unb
ffweegen: 3<g gtäube, bafj ©laria, ©t. fpetru«, ©t. ©attlit« ©rüber
Sgrtfti ftitb, aber icg gab« niegt oerbienet, bin amg wiegt wiirbig einer
foltgen großen Sßre. Da« aber ftitb lauter ©arretttgeibing. Dürcft
bu niegt, baß e« eilt gemein ©efegenf ift? ©t. $etru« ift eben fo
wogl ein armer, bürftiger ©ünber, al« bu; fo fagt aueg ba« SBort
eben fo wogl 3U btr, al« 3U ©etro, baff bu ©otte« ©ogn, unb ©ott
bein ©ater fet, baß btr ©ott niegt megr wolle fegreeflid) noeg feinb fein,
©t. ©etru« ergreift nun folcg SBort, „unb 3U beinern ©ater unb ©ott",
unb ift alfo wagrgaftig, wte ba« SBort lautet, ©ott feilt ©ater, unb
er fein ©ogtt; witlft bu nun fein wie ©t. fpctvu«, fo tgue atng alfo,
unb ergreif fo mit folcgem ©tauben ba« SBort.
Bieber £>Srr ©ott, e« tft bodj nidit um megr ju tgun, bettn baß
matt« faffe, unb gälte nur auf, unb laffe igm fegenfen. ©0 glaube nur
bem SBort, unb fei gofärtig, podj unb trog barauf. Denn ber ©egag
3ugegeit,
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ift fpocßenS mtb Droßettö wobt mertß. (Eßriftue will bein Sruber fein,
fo will ©ott bettt Sater fein, fo muffen nun and) alle (Engel beine
gfremtbe fein, e3 muffen (ackert mtb fiel) mit bir freuen ©onne, fOJonb
mtb alle ©tente, bie £>blle muf ganj unb gar jugefcßloffen fein, unb
muß uidttö anberO ba fein, benn bev oäterluße unb gnabige 2Btlle
©ottcö. ©teße, fo feßön unb lieblich tarnt ber liebe f?<Err ßßriftud
reben*
aatb. v, 579.

'

£©rr ®ott Sßater, mein ßarfer Jpelt,
®u fyaft micb ewig »er ber SBelt
3n betnem ©ot)n geiiefcet.
©ein <Sobn ßat mid) tßm fetbft öertraut,
©r ift mein ©d)a£, i<$ bin fein 33raut,
@el)r boefy in it>m erfreuet.

©9<t,
®?a,
fMmmiifd) ßebett
ffiirb er geben
OTit bort oben;
©toig foll mein $erj ibn loben.

$omter3taß.
•Denn tcß titelt tnteß meßt bafür, Oaß tcß etroa« wüßte unter euch oßu aUettt '
3©fum Sßviftum, ben ©efreujigten. 1 (Tot. 2, 2.

2BaO ift baes für ein 9tußm, baß er feßreibet, er wiffe nidjtö, bemt
ben getreusten Gßriftum? (Ein feieß Ding ift es, baö feine Vernunft
unb ntenfdflicße Sßeiotieit begreifen fann, bagu aueß bie nießt, bie febon
bad (Eoangelmm ftubiret unb gelernet ßaben; beim eö ift eine 2BetS*
ßett, bie mächtig, beimiid) unb oerborgen ift, unb gar nidno fd)einet,
bavuin, baff eo unter ber ©cßwacßßeit jugebeeft ift, wie (Ebriftuo am
Äreuje, ba er ftd) geäußert aller ©tärfe unb ©otteö Äraft, banget ba,
wie ein elenber, oerlajfencr SJiettfcß, unb febeinet, alö wolle ißtn ©ott
meßt ßelfen; oon bem weiß icß allein jn fagen unb jn prebigett, fprießt
©t. ^auluö.
Denn ber (Eßriftub, ber ba bffentlicß Sömtber treibet,
geßet unb brießt berein mit ©ewali, baß febermann fteßet, wer er ift,
ber ift halb gelernet unb ertennet.
2lbcr baß man ben feßwaeßett
(Eßriftum tenne, ber ba am Äreuj fanget, unb im Dobe liegt, ba ge*
ßöret großer Ser [taub ju; wer es nießt weiß, ber muß ftd) baratt
flößen unb ärgern.
3a, man finbet ausß reeßte (Eßrtften, btc baä (Eoangelmm woßl
fbnnen, unb fieß bennod) an tßtetn eigenen 2eben ärgern, uitb benfeit,
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fte wollten bod) auch gerne fromm »erben, fügten aber bei ihnen, baf
eg nirgenb fort txüli, baf fte anbeben ju jagen, unb meinen, eg fei mit
ihnen »erloren, weil fte bie 0tar!e nicht empftnben, bie fte haben füllten,
wollten auch gerne, baf; (Shriftuö in ihnen ftarf märe, unb erjeigete ftch
tn grofen 35h«ten» 2lber ttnfer D£rr ©ott t^«t eg barum, baf er urtg
alfo bemüthige, baf mir fefen, wie mir fo fchwachc Kreaturen ftnb,
efettbe, »erbammte unb »erlorne 2)?enfchen, menn ßfriftug mit feiner
©erechttgfeit nicht ung ju .fpUfe färne, unb burch feine 0tär!e unfere
Schwachheit trüge unb hälfe urm* Siehe, bag ift bie hohe SBeigheit,
bie mir haben, unb baran ftch aße Sßelt ärgert
Damit aber haben mir nicht Uriaub gegeben, baff man foll b)irt=
gehen, unb immer fhwach bleiben; benn mir prebtgen nicht alfo, baf
man fülle [darnach fein; fonbern baf-man bie ©chmadjheit an ben
(Shrtften erfennett unb tragen foll. @g mar nicht barum ju thun, baf
Ghrtftug am ^reuj füllte hangen a(g ein Mürber unb Sßfemi^t; fon*
bern baf man baran lernete, wie tief bie ©tärfe unter ber ©chmachheit
»erborgen lieget, unb mie ftch ©otteg Äraft in ber ©chmachheit erjeiget
2llfo ift eg nicht ju loben, baf mir fthmach ftnb, alg füllten mir alfo
fein unb bleiben; fonbern lernen foll man, baf nicht barum bie für
feine Sfmften ju halten, bie alfo fthmach ftnb, unb menn er fein felbft
©cbmachhett fühlet, baf er nicht »erjage: alfo ift eg barum getban, baf
mir unfere ©chmachheit erfennen, unb immer trachten, baf mir ftärfer
merbert. Denn (Efriftug muf nicht immer leiben unb im ©rabe tobt
liegen, fonbern mieber heroor fommen, unb ing 2eben treten.
Darum foll ntemanb benfen, baf bief bie rechte SOBetfe unb ©tanb
fei; eg ift erft ein Slnfang, barinnen man »on Sag ju Sage junehmen
foll, nur baf man jufefe, baf man nicht ablaffe unb »erjmeifele, menn
man fo fthmach ift, alg fei eg »erloren; fonbern baf man ftch bamtt
arbeite, fo lange, btg man ftärfer unb ftärfer merbe, unb bie ©cfwach*
heit fo lange bulbe unb trage, big ©ott hilft unb nehme fte hinweg.
Darum menn bu gleich beinen. 9iäcfften gebrechlich f che ft, baf er
ftrauchelt, fo benfe nieft, baf eg mit ifm aug fei.
©ott will eg nieft
haben, baf einer ben anbern »erbamme, unb ihm felbft wohlgefalle,
ftntemal mir bod) alle ©ünber ftnb; berohalben, mirft bu bag nicht
thun, fo mirb er bich fallen taffen, unb herunter werfen, unb jene
empor heben, ©r mill, baf mir eittanber helfen, unb einer beg anbern
©chmachheit tragen füllen.
@<t n, 257-259.
Sich wie fraftlog, Wersens *3gfn,
tJtidjten fcp bie Äranfen auf;
Unfre 9)?a<ht ift lauter Dbnmad}t
3n bem müben MenSlauf.
®enn man fte^t ui», ba mir mallen,
Defterb [träufeln, oftmals fallen.
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freitag.
2Bir laten geglaubt unb erfannt, tag bu btft ßgriftub, ber ©ogn beb leben*
btgen ©otteb. 3og. 6, 69.
3« ben SBorten ftttb brei Stücfe.
C£vftHrf> oerwirft er unb
figncibet ab alle anbere Begrett. 3«tn attbern fpricgt er, eb fei feine
bcffere Bcgre, beim beb £(£rrn (Egrifti. 3um britten, wab gibt fte?
2Bab iftb für eine Begre? darauf antwortet er, bag fte baoon gan*
hole: „Du btft ©griftub, ber ©ohn beb lebenbigen ©otteb." Dabei
fallen nur and) bleiben, unb fo!d)e Begre annegmen, beim eb ift eine
Begre, fo ba gibt bab ewige Beben, unb geiget ben einigen STianrt
©griftum einen Sogn beb lebenbigen ©otteb.
2ßab ba nun fei
(igriftub, ober wab ba geige, ber Sogn beb lebenbigen ©otteb, bab
l)bret il)v tüglicg, bag er ©gtiftus beige, unb fei wahrhaftig ÜDlenfcg
geboren, auf bag er ber SBelt #eilanb wäre, wie bie Propheten unb
bie heilige Scgrift oon if)nt gewegfaget.
2llfo taufet tgn gie 0t. $eter, gibt igrn feinen rechten Namen,
bag er ber redete 9)Zann fei unb ber BBelt fpetlanb.
©efcgreibet il)n
erftlich itad) ber ügienfcggeit, bag er ber fet, oon bem alle Propheten ge*
prebigt gaben.
Darnach nennet er ign einen ©ogn beb lebenbigen
©otteb, nicgt eineb tobten ©otteb 0ogn, ober fonft eineb ©üben, wie
bie gpetbctt gegabt gaben, fonbcrn beb wagrgaftigen, lebenbigen ©otteb.
Da fteget nun unfer Slrtifel beb chriftlicgen ©laubenb gar .auf bem,
bag wir glauben, ßgriftub fei ©ott unb SJlenfcg; barju, bag er fülle
ßgrtftub fein, bab ift, unfer Mittler, $riefter unb ^5faff, ber für unb
opfern fotlte unb unb «erfühlten, wie benn fein priefterlicg 21 mt mit |1cg
bringet; barnacg auch unfer Äottig, ber unb fbnne gewaltiglicg fcgühen
wiber bett Xeufel, Sünbe unb Dob.
Sin ^rieftet- ift er gegen ©ott, unb ein Hüttig wiber ben Dob
unb Xetifel unb alleb Unglücf; benn wie bie getlige Schrift faget, fo
ift er ein Dogerpriefter, ber fug felhft am Äreuj geopfert gat, bamit
gat er fein 2tmt aubgericgtet, unfer aller Sünben auf feg genommen.
Unb geiget nun ßgriftub unfer üDleffiab, bag er unb erretten fülle aub
beb Xobeb Sftacgen, alb ein gewaltiger Dßrr, bag wir oor ben Sünben
unb ttid)t füregten, ben Xeufel aueg üherwinben, unb oor ©ott ©nabe
ftnben, uttb feine liehen ©rüber finb, bie wtr unb oor niegtb überall .
füregten bürften; unb oh bie 2Belt unb oerfolget, bag wir oiel leiben
müffen, Xob unb Deufel aueg igren SZacgen wiber unb auffperren, fo
foltert fte boeg wiber unb tticgtb gewinnen.
Dab ift unfere Begre, unb bab geigen feine BBorte, bag ßgriftub
fei ber Sogn ©otteb. 3n biefem SBort ift gefaffet bie ganje prebigt,
fo wir ooit bem cgriftlicgen ©lauhen prebigett, ober oon bem ©lauhen
17
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«jt ©priftum lehren, unb wer btep SÖort, biep ^paxt^tftücf cpriftlicper
Sepre pat, ber pat aßeg uitb gar aßein,
Da fcpe man ju, eg ift
©priftug, ©otteg ©opn, ttt unfern Singen oerborgen, man freuet ipn
niept, wir werben ipn aber fepen am jüngften Sage; unterbef paben
wir bte SBorte beg Sebeng, ben ©lauben, unb erfapreng aucp, bap
fei ©priftug, ber ©opn ©otteg, ber ^riefter unb .ftönig, ber
[oft betn £>©rr fein,
aritb. v, 701.702.
deinen 3Sfum laf idj nicfct,
£)enn er ift atletn mein 2eben;
äßer tljtt t)at, bem nitpta gebncpt,
Sr fattu fid^ jtifrtebeit geben;
Sr geratb ttt was für 9iotf),
Söärb auch ©atan, ©unb unb Job.

«OHimbcnb.
Sllfo ifig gefcprteben, unb alfo tnupte ©priftug leiben unb auferfteben oon ben
lobten am brittcrt^age, unb prebtgen laffen tn feinem Statuen ®u§e unb
Vergebung ber ©üttbett unter aßen SBtSlfcm unb anbeben tu 3erufalcm.
Suc. 24, 46. 47

Da ftepeft bu, bap bag ©oangeliutn eine folcpe ^rebigt ift, bag
ba oerfünbiget 33ufe unb Vergebung ber ©ünbe; unb bap eg niept
foß in einem SBtnM geprebiget werben, fonbern oor jebermann im
Raufen, man faffe eg ober faffe eg niept; benn eg gebet weiter, bap
man eg pöret, auf bap eg gruept fepaffe. Darum foß man pep nirfjt
baran ärgern, wenn eg Wenige faffen, unb nteft faßen, eg fei oerloren;
fonbern fiep baran genügen laffen, bap eg ©priftug befoplen unb ge=
peipen pat ju prebtgen in ber ganzen SÖelt, wer eg faffet, ber faffet eg.
Dag ift aber pie fonberltcp ju merfen, bap er faget: „Sllfo ift eg ge=
fepriebett, unb alfo mupte ©priftug leiben unb auferftepen, bap man
prebige 23upe unb Vergebung ber ©ünbe in meinem Siamctt,"
3um erften woßett wir biefe beibc ©tücfe fepett; 23ufe peipet er
33efferuttg; niept wie wir paben Sufc genennet, wenn man ftep geifeit
unb cafteiet, für bie ©ünbe genug ju tpun, unb wenn ber fprieftcr
einem fo oiel ober fo oiel jur 23ufe auf leget; alfo rebet bte ©eprift
niept baoon. ©onbern 23uf e peipet fte cigentltcp eine Slettberung unb
23cfferurtg beg ganzen ßebeng; wenn ber fßfenfdp pep erfennet, bap er
ein ©ünber fei, unb füplet, bap fein Seben unretpt ift, bap er benn
oon bem ab ftep e, unb trete tn ein bejfer SBefen, mit aßem feinem 2 eben,
an SBorten unb SBerfen, unb bagfelbtge auep oon -Sperren,
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2öab ift benn ttitn Sufie tn feinem tarnen? Damit fcöeibet er
bie Sufie, bie nicht ttt feinem Flamen gefdfiefjt; barum swinget ber
Xert Har, ba§ wir muffen gweierlei 23ufe anfehen.
2Iufb erfte, Suffe nicht in feinem füamen, ift, wenn ich mit eigenen
üßerfen gufahre, unb baburcf) mich unterfteffe, @unbe gu fügen, wie
mir btbher aüe gelernet haben, unb unb foidiee unterftanben; barum
fo iftb nidjt eine Suffe in ©ottcb tarnen, fonbern inb Xeufelb tarnen.
Denn barauf ift man geftanben, baff man ©oft fat wollen oerfbfncn
mit unfern SBerfen unb eigenen Kräften; baö Faun ©ott nicft (eiben.
2lufb anbere aber, Suffe in feinem Flamen, ift alfo getfyan:
Denen, bie an S^riftum glauben, gibt ©ott btt reif bcnfelbigen ©tauben
Scfferung, nicht einen 2lugenblicf ober eine 0tunbe lang, fonbern bab
gange 2eben burd). Denn ein (ibriftenmenfrf) wirb nicht gefc^winb
gang rein, fonbern bie Sejfcrung unb Slenbcrttng währet, fo lange er
lebet, bte tn beit Xob. Söenn wir gleich beit beften gleifj tf)un, werben
wir bemtoefy immer ftnbcn, baff .wir wab gu fegen haben. Denn, wenn
fefott aüe Caftcr überwunben ftnb, ift noch bab nicht überwunben,
baff wir unb entfefcen »or bem Xobc; bettn gar wenig Fommctt bahitt,
baff fte ben Xob mit greuben wünfehen; barum mitffen wir »on Xage
SU Xage je langer je beffer werben, Dab meinet 0t. fßaulub, ba er
2 Gor. 4, 16. fprtcht: „Der äuferlidie 3Dfenfd) »erwefet, ber t'nnerlidhe
aber wirb oon Xag gu Xage »erneuert." Denn wir hören aüe Xage
bab Gwangeltum, unb weifet GhrtffltS unb feine .fpcittbe unb §üjfe, baff
wir immer beffer erleuchtet in uitferm Serftanbe, unb je frömmer unb
frömmer werben.
Darum, wiü Gl;riftuO fagen, nehme cö ihm niemanb »or, fern
Seben gu bejfern mit eigenen JBcrFcn, unb in feinem füamen; benn
niemanb ift ben 0ünben feinb, niemanb thut Suf;e unb benFet fein
beben gu beffern, eb wirb nicht auogeriebtet, benn in meinem tarnen.
Der füatne thut eb aüeine, unb bringet mit fid), baff man Suft bagu
hat, unb woüe gern anbers werben; fonft wenn man fWenfch entehre
unb Sßerf treibet, fo gehe ich h’n unb beit Fe: D baff bu nicht bürfteft
beten, nicht müffteft beichten, noch gum ©acrament gehen! 2Öab 6tfft
btd) benn beine Suffe, bieweil Weber Siebe nod) Suft ba ift, unb thuft
cb gegwungeit, aub ©ebot ober »on 0d)anben wegen, fonft täffeft bu
cb lieber anftehen? 2ßab ift aber bie Urfache? Dab iftb, baff cb
eine Suffe ift ittb Xeufelb tarnen, in beinern 9famen, ober beb fpabftb;
barum geheft bu auch h™ unb macheft eb nur arger, unb wollteft lieber,
baff Feine Seichte noch ©acrament wäre, wenn bu eb nicht thun müffteft.
Dab heißet Suffe in unferm fttamen, bie aub unfern Kräften gehet.
Sri. 11, 263—265,
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D 3<£fu »oller ®nab,
Stuf beitt ©e&ot mtb Statt)
Ä'omntt mein betrübt ©emüttje
3u beiner großen ©üte;
£aß b« auf mein ©ewijfen
Sin ©nabentropflein fliegen.

;25od)e (Jnafimoöogenifi.
Sonntag.
2Selcben tbr bfe ©ititbcit erlaffet, betten ftnb fte erlaffen; unb welchen tf;r fte
bemaltet, benett ftnb fte bemalten. 3wb. 20, 23.
3ttfen Sftrigett wirb I)te gegeben biefe ©ewalt, wiewohl ihnen
etliche bicfelbige allein jugeeignet ^aben, al« ber g3at>ft, btc SStfc^ßfe,
Pfaffen unb aWÖttd^et btc jagen öffentlich unb unöerfcbämt, btefe ©e=
Walt fei ihnen allein gegeben, unb nicht aud) ben Saien,
2lber
Sl)riftuö fagt l)ie Weber oott Pfaffen noch »on SDioncften, fonbern fprid)t:
©mpfabet ben heiligen ©eift; wer ben ^eiligen ©eift l)at, bem ift
©ewalt gegeben, ba« ift, bem, ber ein S^rift ift SB er ift aber ein
(Sfyrift?
Der ba glaubet SBer ba glaubet, ber fjat ben heiligen
©eift»
Darum ein jeglicher Sl;rift l>at bte ©ewalt, bte ber $abft,
23tfd)öfe, Pfaffen unb 9Jiönd)e fjßben in biefem $alle, bie ©üitben ju
bemalten, ober ju erlaffen.

@o f)öre icb wobl, td) mag 33eicf)te bbren, taufen, f>rebigen,
©acramettt reifen? 9fetn. 0t $aulu« fagtr „Saffet e« alle« ehr*
barlicb unb orbentlid) sugeben," SBemt febermattn wollte 23eirf)te
hören, taufen, ©acramcnt reichen, wie wollte e« ft dt fefiden? 3tem,
wenn jebermann prebigen wollte, wer wollte jubörett? SBenn wtr alle
jugletcb prebigten, wie würbe e« ein ©eplärr burdf etnanber werben,
wie je£t unter ben gröfebett.
Darum, fo foll e« alfo juge^en, baß bie ©emeitte einen, ber baju
tüdftig ift, erwäflc, ber bte ©acramentc reiche, prebige, Seichte böte
unb taufe.
SBir haben wobl alle biefe ©ewalt; aber niemanb foll
ftcb oermeffen, biefelbige öffentlich £U üben, bettn ber ba;u bnreb bte
©emeitte erwählet ift.
heimlich aber mag ich fte wobl brauchen.
211«, wenn mein 9läd)fter fommt unb fprid)t: Sieber, ich bitt befd)weret
ttt meinem ©emiffen, fage mir eine fjtbfolution; fo mag id) ba« frei
tbmn aber Immlid), fage icb, muß e« gefebeben.
SBenn id) mich
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Jüottte fjinfeben in feie $ird)e, ein anfeerer and), itnfe wollten alle 23eid)te
|ören, rufe wollte eO ftc£; reimen? ‘Dcfs nimm ein (Erempel: 2öo unter
feem Slfeel viel (Erben ftitb, fea ermäßen fie, mit 33erwiHtgung feer an*
feern aller, einen, feer feaö ^Regiment allein von wegen feer anfeent führet
feeittt fo ein jegltdjcr über Vanfe unfe Seute wollte regieren, wie würbe
eSgugeljen? wtewol)! fie bod) atfe glct'd) btcfc ©ewalt fjaben, feie er
bat, feer fea regieret. 2llfo ift eö and) feie mit feiefer ©ewalt, 0ünbe
gu erlaffcit unfe 01tnbe gu bemalten.
X)ie§ 2Bort aber, „feie 0ünfec gu erlaffen, ofeer 0ünbe gu fee*
galten", gcfyct mel)r feie an, feie fea feeid)tcn, unfe fold)e0 cmpfaf)en, fernn
fete aitbern, feie feie Slbfolution geben füllen; unfe feamit bienet man
aud) feem 9fäd)ften. 3)enn unter allen ©teuften ift feaS feer grfefte,
feafi id) il)n von 0üitfeen Uw ntacfee, vom Teufel unfe Pfeile entlefeigc.
SBie gefd)iel)t aber feaö? ©urd) feaö (Evangelium, wenn id) il)m feaO*
felbige prefeige, unfe fage if)m, wie er fid) feer JÖcrfc (El)rifti annefyntcn
füll, unfe gewifilid) glauben, (El)rifti ©ercd)tigfeit fei fein, unfe feine
0iinfeen ftnfe (Efyrifti. ©aO, fage id), ift feer grßfjte ©ienft, feen id)
meinem 9läd)ftcn fann ergetgen.
23erflud)t fei feaö Ccben, feaö il)m einer allein lebet, unfe nid)t
feinem 9läd)ften; unfe wiefeerum, gefegnet fei feaö Scben, fearinnc einer
nid)t if)m, fottfeern feinem S'lädjften lebet unfe bienet, mit £cf)re, mit
0trafe, mit £)i(fe, unfe womit cO fei, unfe wie e3 mag gefd)cl)cn.
SScmt mein 97ädjfter irret, fo füll id) tfjn ftrafen; fann er mir beim
nid)t gleid) folgen, fo foll id) il)n gcfeulfeig l)arrcn; wie Glwiftuö mit
^ufeao tljat, feer f)atte feen 23eutcl mit feem ©eifee, unfe ging feen
)punboweg, ftal)l ab. ©ao wufte (El)riftuO wof)(; bod) f)atte er mit
tl)m ©ebulb, verma^nete if)tt fleiftg, wicwcljl e3 ntdftö l)alf, bio fo
lange, baf er fid) felbft gu 0d)anben madfetc.
@rt. 11,318-320.
Sßann unb ber fPriefter abfotvirt,
©ein 2lmt ber )?@rr @l)ri'ft buvd) tfen führt
Unb fpridjt uns felbft von' ©ünben rein,
©ein SBeiheug ift ber SDienr allein.
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2)cnn aud> tdj, fo td> etwa« vergebe jemanden, baö »ergebe tdj um euretwillen

an ßljrtftuö Statt. 2 @br. 2, 10.
3«/ fprtcfft bu, bu faft mir wol)f bie Slbfolution gcfprodjen; wer
weif aber, ob es gewif rtttb wahr bei ©oft fei, baf mir bie ©ünben
»ergeben finb? Antwort: ©o td) es als ein SJienfd) gefagt unb getban
Ijäbe, fo rnagft bu wobl fügen : 3d) weif nidjt, ob beine Slbfolution
gilt unb Fräfttg fei ober itidjt; auf baf bu aber ber ©adjen gewif feieft,
fo «ntft bu au« ©ottc« ÜEßort unterrieftet fein, baf bu finmeft fagen;
9)ttd) fat weber ber fPrebiger, ttod) fonft ein Sftenfd) abfoloirt; fo fat
mief ber fpfarrferr nieft gefeifen a(fo glauben, fottbern ©ott fat cd
burd) il)tt geredet unb getban, bef bin id) gewif; benn mein $©rr
(ffriftu« fat folcfjed befolgen unb gefaget; „©leicfwie rnief) ber ißater
gefanbt fat, alfo feitbe idf euef)." Xa machet er bie, benen er foldjen
Sefcfl gibt, tfm aßerbittgd g(etcf) in ber ©enbung, baf fte, »on ihm ge®
fanbt, eben bad tbmt unb aubrieften foßert, baju er »out SSater gefanbt
ift,.nämltdj, bie ©ünbe erlaffen unb bef alten. Xa haftet ed, unb bad
tljutd; fonft ofite fold)cn 23efefl wäre bie Slbfotution ttidttd.
Söift bu nun traurig unb betrübt um beirter ©ünbe willen, unb
entfefeft btef »or bent Xob, bamit ©ott bie ©ünbe ewiglid) ftrafen
will, unb f öreft »ott beittem ©eelforger, ober, fo bu ibtt nidjt faben
fattnft, »on betttem näcfften Gbriftettmenfdten, baf er bid; mit btefett
ober bcrgleitfen ©orten tröffet; Sieber SSruber, ober ©tfweftcr, id)
fefe, baf bu blßbe unb »erjagt bift, fürdßeft bicf> »or ©otted ßortt unb
©ertdjt um beiner ©ünbe wißen, btc bu fü(lieft, unb bir berfalben j'cft
fo bange ift; aber före ju, unb laffe bir fagen, fei getroft unb un®
»erjagt, benn ßfriftu«, bein £>(£rr unb Xetlattb, ber um ber ©ünber
Wißen fommett ift, fie felig ju machen, fat befohlen, beibe, burd) bad
öffentliche 2lmt ben berufenen Xienent, unb in ber Oiotb einem jeben
infottberfeit, baf einer beit anbern »on feinetwegen tröffen, unb in
feinem Siamett »on ©ünben loöfprecfen fofl.
SBcmt bu, fage tef,
fo leb eit Xroft föreft, fo nimm ifn fo mit $reubcn unb. Xanffagung an,
als b orte ft bu iljn »ott ßfrifto felbft; fo wirb bein dperj gewif jufrteben
gefteßet, aufgerieftet unb getröftet, unb fannft benn fröflid) fagen; 3dj
fabe einen 9Jtenfd)ett hören mit mir reben, unb micf> tröffen; für feine
fPerfon woßte td) iftn nicht ein ©örtlein glauben; ict) glaube aber
meinem hSrru Sfrifto, ber folcß 9feid) ber ©naben unb Vergebung ber
©üttbett geftiftet, unb bett iDienfdtcn folcbett Sefefl unb ©ewalt gegeben
f;at, baf fte in feinem 9? amen bie ©ünbe erlaffen ober befaßen foßen.
Xarum foß ftd) ein feglicfer Sfrift gewönnen, wenn tfn ber
Xeufel anftcft, uttb eittgibt, er fei ein grofer ©ünber, er werbe muffen
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ocrlorett unb oerbammt fern jc.; baff er ftd) nicht lange mit ihm beifie,
noch allein bleibe; fonbern gebe bin, ober taffe gu ifym forbern feinen
Seelforger, ober fottft einen guten greuttb, Hage if)tn feine 9lotb, unb
begehre
unb Sroft oott ihm.
Unb grünbe ftd) barauf, baff
SlfriftuO bte fp riebt: „2Öcld)en ihr bic Sünbe erlaffet" tc., unb anberO=
roo: „2öo jroeen ober bret oerfatnmelt ftnb in meinem tarnen, ba bin
id) mitten unter ihnen." Unb roaO ihm benn ber fagt, in Sfroiftt
Planten, auo ber Sd)rtft, bem glaube er; rote er nun glaubet, fo
roiberführet ilmt,
@rt. n, 334—336.
Unb toenn tie ©ünb trat nod) fo groß,
©0 werben ioir berfelben loO

J)urd) Äraft ber 911'folution,
Sie bot »erorbnet ©otteo ©ol)n.
2öem ber ^rieftet auflegt fein $anb,
Sem töf’t ßbrift auf ber ©ünben Sßartb
Unb abfoloirt tf)n burd) fein 33Iut;
SBerb glaubt, and ©nab bat foldjeö ®ut.

^ien^tag.
Sa fagten bte anbem jünger ;u tf)ni: 2Btr höben ben ftSrrtt gefehen. Sr
aber fpratfj fit ihnen: SO fei bemt,. raff ich tn feinen £änbcn fehe bte WäqeU
male unb lege meinen ginger in bte 91agclmalc unb lege meine |>anb in feint
©eite, roiif tcf)ö ntd>t glauben. 3ob- 20, 25.
So fcfyeinet, eO fei ein feiner tapferer 9)1 ann gcroeft, ber bie Sache
roo^I hebacht höhe, baff er nicht miß halbe ben attbent glauben. Denn
er hatte gefehen, bafs ber §Srr erft oor breien Sagen anO ^reuj ge*
fchlagen, unb ihm bic 9fägel, hetbe, burd) Jpänbe unb
e gegangen,
unb bao Speer in feine Seite geftochen war. DaO hatte er ihm fo
fefte eingehilbet, ba§ erb fdflecht für nichto hält, road ihm bie anbern
fagett, er fei auferftanben.
Darum fprid)t er gleich tro£ig: „So fei beim, bafs ich in feinen
fjünbett fehe bie 9fägelmale, unb lege meine £)änbe in feine Seite, fo
miß td)ö nicht glauben''; macht alfo eine ftarfe £pperbole, bah ev ben
21ugen allein nicht glauben roill, fonbern mit £änben auch fühlen unb
tappen. 2110 rooüte er fagen : So foll mtiho niemanb hereben, baff
icho glaube, fonbern null fo feft auf bem 9lein ftet)en, baff icho auch
nicht glauben roill, ob icho gleich fel)e, roie ihr fagt, bafs ihr ihn gefeiten
habt. Soll t<hb aber glauben, fo mufs er mir fo nahe fommen, bafh
roettnO möglich roärc, id) ihm bie Seele möchte anrühren, unb in bie
2lugett greifen.
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Dad h«ft je fef)r hart unb ftetf im Unglauben geftccft. Unb ifb
iffiunber, mad er bamit meinet, baf ev gleich ein ungereimtes »ergibt,
feine Dattb uitb Ringer in bie £öcf)er ber Sßunben ju legen* Denn je
fl«g feilte er je fein, baf er bebaut hätte? ©e (£f>riftue mieber lebenbig,
ben Job übcrmttnbett, uttb aller Sßunben »en ber ©etfelung unb
DernenFron los märe, baf er ja and) bie fünf Söunben mürbe geheilet
unb abgetan haben.
9fun, bad ift und jum ©rempel unb Jreft geftf?e^en, baf bie
he^en Slpoftet auch muffen fehlen unb ftrauchcln, barin mir fef>en, mie
Shrtftub in feinem fteid) gegen feine ©cfjmachen ftd) erzeigt unb hält,
baf er audh felche, bie ned; fe hart unb ftörrtg ftub, mie t;xe ©anct
Jhotnad, bulbert fattn, unb nicht banmt »erbammeit unb »erftefen
mitl, fe fte attberd nur gerne mellten feine ^jünger bleiben, unb nicht
ihn muthmittiglich läftern, unb feine geinbe merben; unb bamit und
lehret, baf mir an feldjen nicht uns ärgern nod) »erjagen feilen; fon*
bern, biefem feinem ßrempel nach, fäuberlich mit ihnen fahren, ihrer
©chmachhett bienen mit unfrer ©tärfe, bie fic micbcr aufgcvirf>tet unb
and) ftarF merben. Slber mehr bienet cd bajtt (mie xd) angefangen ju
fagett), baf bie Slufcrftehung bed £>(&rrn nicht allein gcmiflicb erjeigt
unb bejeugt merbe burd) biefen ungläubigen unb baleftarrigrn J hem ad,
ber bie an ben ad)tcn Jag in felchem Unglauben »erharret, unb fchiev
gar erftarret liegt; fonbent, baf auch bie Uraft berfelbigeu erfannt
merbe, unb und ju 9luhe Femme; mie an biefem Jhotnad ju fehett, ber
baburch aud bem Unglauben junt ©laufen, unb aud bem ßweifcl jur
gemiffen CSrfeuntnip unb herrlichen fehönen Sefenntnif gebracht mirb.
Dad gefd)iehet nun, faßt ber (£»angclift, erft am achten Jage nach
feiner 2luferftehung, ba Jljomad, miber aller ber anbern 3cugttif, in
feinem Unglauben fiel) geftärFet, unb nunmehr gar erfterben ift, unb
niemanb fjoffet, baf Glmftud ftd) ihm fenberltd) erjeigen feile. Da
Femmt er, unb geiget ihm eben btefelbett Farben uitb SBunbett fe frifd),
mie er fte »er ad)t Jagen beit anbern gejeiget hatte, unb feift ifnt feine
ginger unb Dattb barreichen, unb in bie 9lägelmale unb ©eiten legen,
dväumet ihm fe mett ein, baf er nicht allein fefe, mie bie anbern, fern
bern auch greife unb fühle, mie er gejagt hatte? ff(£d fei benn, baf ich
in feinen |)änben fefe" ?c., unb fpricht baju ? ,,©ei nieft ungläubig,
fonbern gläubig.''
@ti. n, 348-350.
£l)omab mag in 3meifet fte^en
Unb Sleopbaö traurig fein;
ÜJUr laf alle gurd>t mgefyeit,
5tet§ aud) aUen 3meifet ein
Unb in einer jeben Sfott)
Sltibe bu mein £»@rr unb ®ott.
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Mitttood).
(Darnach fpricft er ;u Dwina: Stetere betnen ginger her unb ftebe meine -Dante;
iinb reiche bei'ne -£»anb her unb lege fte in meine ©eite; unb fei nicht ungläubig,
fonbern gläubig. Xbotna? antwortete unb fpract) ut ihm: SJietn -D(Srr, unb
mein ©ott.
20, 27. 28.

£>a ftcheft bu, baf es C££>rtftuö nicht bet ber (S5efd>id?te läft
bleiben; fonbern barum ift es if)m ju tlfutt, baf £f)oma3 nur gläubig,
uttb auch ein Sluferfteher öott feinem Imlöftarrigen Unglauben unb
0änbe werbe, 2Bie es benn auch gewaltiglich folget, baf ©t. Montag
halb anfähet unb fpricht ju ©l)rifto: „-Wein Dßtrr unb mein ©ott!''
Da ift bereits ein anbrer Sftantt, nidd ber alte DbomaS DibpmuS
(welches auf Dcutfch 3»iöing Reifet, nicht ein 3weifeler, mie man
aus biefem Dert gebeutet hat, aber mit Unocrftanb), wie neulidf jusor,
ba er fo gar erftarret unb erftorben war im Unglauben, baf er aucf>
nid)t mellte glauben, er legete benn bie ginger in feine SÖunben; fett*
bertt hebt plötMtrf) an ein folrib berrlid) ©efenntnif unb $rebigt ;u tbun
»on Sänfte, berg(cict)cn ber Slpoftcl feiner $« ber 3fil nod) geprebiget
hätte, nämlich, baf bie fperfon, bie auferftanbett, fei magrer ©ott unb
lUiettfd),
Denn es ift ein trefflief) SBort, baf er fagt; „Sfieiit Jp(Srr
unb mein ©ott I" ©r ift nicht trunfen, rebet amb aus feinem ©cbirnpf
ober ©dferj; fo meinet er aud) nidjt einen falfcbctt ©ott: barum leuget
er gewiflich ntcf>D Sind) wirb er bierin »cn (Sfirifto nicht geftraft, fon*
bern fein ©laube betätiget, unb muf SÜlabrbeit unb ©ruft fein.
Das ift nun bie -Kraft ber 2luferfte()ung (fbrifti, baf ©t. XhomaS,
ber fo tief unb »erftoeft »or allen anbertt im Unglauben mar, fo plöp*
lieb »ermanbelt, gar ein anbrer S)?ann mirb, ber ba nun frei heraus
befennet, baf er nicht allein glaube, baf ©IniftuS auferftanben fei, fon*
bern alfo erleuchtet wirb er burd) bte .Kraft ber Slufcrftefutng Glirifti,
baf er nun auch gewif glaubet unb befennet, baf er, fein $(£rr, wahrer
©ott unb 2Jfenfch fei, bunt welchen, wie er jefct »om Unglauben, aller
©ünben Dauptguelle, auferftanben ift, werbe er and; am jüngften
Dage auferftefen »om Dobe, unb mit ihm in unauSfpred)ltd)er Derr*
Ucffeit unb ©eligfeit ewig leben.
Doch nicht allein er, fonbern auch
ade, bie folcfeS glauben.
2Bie ©h^ftus fUbp weiter ju ifm faget:
„Sthoma, biewetl bu gefehlt
fo glaubeft bu,
©elig ftnb, bie
nicht fefen, unb bodf glauben."
3uleijt, baf er feine ginger in bte SÖunben leget, will ich
anfechten, ob (ibriftus auch Utnfurber nach ber Slufcrftefntng bie
SBunben unb ÜRägelntale höbe behalten: hoch fo fern, baf folches nicht
fd)euslich fef)e, wie fonft, fonbern fdjön unb trbftlid). Unb ob fte noch
frifcb, ofen unb rotb fodten geweft fein, wie bie Sdalcr malen, laffe ich
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anbere erörtern» ©onft iftö fehr fern, bafj üorgebilbet werbe für ben
gemeinen IWann, baf? er ein ©ebächtnif unb 23ilb habe, bas ihn
erinnere unb »ermahne bes SetbenS unb ber SBunbett S^riftt.
Unb
Tann molil fein, baf er biefelbigen 3rid)en ober 2)?ale begatten habe,
bte üieKeicht »iel fchtfner unb herrlicher am ftingften Sage leuchten
werben, benn fein ganger Seih, unb er fte üor aller ffielt geigen wirb,
tote bte ©dttrift faget: ,,©ie toerben ben feilen, melden fte gerftochen
haben", ©ad). 12,10. Stber bas befehle ich eines jeglichen 2lnbacf)t
gu bebenfen.
.
Das ift aber bas §auptftücf, fo mir aus biefem Süangelto lernen
unb bemalten [ollen, baf mir glauben, bafj bie Sluferfteljung Sftriftt
unfer fei, unb tn ttuS ttrirfe, ba§ mir, beibe, »on ber ©ünbe unb Sob,
and) foüen auferfte|en; mie ©t. Paulus allenthalben reichlich unb
tri'ftlich baoott rebet, unb ©hrt’jluS felbft f)ie, ba er fr rieht: „©elig
ftttb, bie nicht festen, unb hoch glauben/' Unb ©t. Johannes gunt
23efch(uf btefeS Soattgelii lehret unb »ermahnet öon bem 23rauch unb
9tuh ber Slitferftehung, unb frricljtt „©iefeS ift gefchriebett, ba§ ihr
glaubet, 3@fuö fei ßhriftuS, ber ©chn ©otteö, uttb bajj ihr burcf ben
©tauben baS lieben habet in feinem tarnen."
®rt. n, 350—352.
3<b bäte gttug, mein 3®fu$ tfl mein £>®rr
Unt) tt)eurer Srf>etWfürft,
£>er bat ein Jperfcaä naef) ber sJJ?enfd)en £ei!
Unb SSobtergeben bürft.
2ßo ficb ber i?@rr bat (gntegeben,
®a foE ber Wiener gletsbfaüö leben.
3<h ba6e gnug.

Sonnentag.
©letchmie mich ber Sßater gefanbt hat, fo fenbe ith euch.

3oh* 20, 21.

2öte h<it ©ott ber Sßater (Shriftum gefanbt? 3u nichts anbers,
benn baff er beS 33aterS Sßillen thäte, nämlich, bie SÖelt gu erlöfen.
Sr marb nicht gefanbt, bafj er mit guten SBerlen follte ben Fimmel
»erbienen, ober ba§ er baburch follte fromm merben; er that üiel guter
SDBerfe, ja, alle fein Sehen mar nichts anbers, benn 2Sohltlnm. 3Sem
that erS aber? DenSeuten, bie es heburften, mie mir hin unb mteber
in bett Ssangeltften lefen; benn alles, mas er je gethan hat, bas hat
er barutn gethan, baf er uns bamit biettete.
„2öie nun mich me™
35ater gefanbt hat", fr rieht er hie, „fo fenbe ich euch auch/' SDietn
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Später Bat mich gefanbt, baff id) baß ©efef) erfüttete, bie ©ünbt ber
SEBelt auf mtd) nähme, beit Job erwürgete, bie JpötJe unb ben Teufel
überwtnbe; nicht nt einett) alben, benn ict> bebürfte es nid)t; fonbent
allcö um euretwillen unb euch jtt gut, baff id) eucf) bamit bienete. 2ltfo
fotlt iBv it)m aud) ttjun.
Durch ben ©tauben mcrbet it)r bie§ alteO auOrid)tcn, ber wirb
eitet) fromm oor ©oft unb fetig madiett, be§gteid;en and) ben Dob,
©ünbe, Jpötlc unb Deufet uberwinben; aber biefen ©tauben fottt it)r
mit ber Siebe beweifen, baff atfo alte eure S3erte baf)in gerietet fein
fotten: nifyt, bafi ihr etwas) bamit oerbienen mottet; benn atXeö, wad
im Dimmet unb (Erben ift, baß ift jttoor euer; fonbent, bafi if)r eurem
Stächften bamit bienet. Denn wenn it)r fotd) Reichen »on eud) nid>t
geben werbet, fo tftß gewi§, baf ber ©taube nicht red)tfd)a(fen ift.
Sicht, bafi unß burd) btefi Stört gute Sterte ju tt>nn geboten werben;
beim wo ber ©taube red)tfd)affen ift im £er;en, ba barf man ni©t otel
gebieten gute Sterte ;u tbun, fie folgen fetbft; fonbent bafi bie Sterte
ber Siebe nur ein 3eid)en fein, bafi ber ©taube oor()anben ift.
Daß will aud) ©t. fpetruß 2 fpet. 1, 5., ba er unß ocrmat)net,
•fftcifj anjuwenben, baf wir mit guten Sterten unfern ©tauben feft
ntadjen fotten, unb beweifen. Daß finb aber gute Sterte, bie wir
unferm ttiäcbften tbun, bamit wir ihm bienen, unb baß wirb oon einem
Gfriften allein erforbert, bafi er liebe. Denn bitrd) ben ©tauben ift
er fcfwn fromm unb fetig; wie ©t. fpattluß Sbm. 13, 8. fagt; ,,©eib
niemattb itid)tß fcbulbig, benn bafi ihr euch untereinanber liebet; benn
wer ben anbern liebet, ber bat baß ©efelj erfüllet.^ Darum fyridjt
<Sf)riftuß 3oh. 13, 34. 35. ju feinen Jüngern; „Sin neu ©ebot gebe
ich eud), ba| ihr cud) untereinanber liebet, wie id) euch geltebet habe;
habet wirb jebermattn erfettnen, bafi ihr meine jünger feib, fo ifyx Siebe
unter etttattber habt.1'
2ltfo muffen wir uns) nun beweifen oor ber S3ett, bafi febermann
(ehe, bafi wir ©otteß ©ebot hatten; unb hoch nicht barum, bafi ich
baburch fetig ober fromm werbe.
2(1 fo bin ich ber Dbrigfeit gehöre
fam; benn ich weih, (Sftrtftuö ift ber Öbrigfeit gehorfam gewefen unb
beburft eß hoch gar nicht, tl)at eß nur um unfertwitten; barum will
id)ß auch thun um (Sbrtfti willen, unb meinem Sächften ju gut; unb
bao allein barum, baf ich meinen ©tauben burd) bie Siebe beweife;
unb fo fortan burd) alte ©ebote.
2luf biefc SSeife oerntahnen und
bte Slpoftet in ihren ©driften $u guten Sterten; nicht, baf; wir ba*
burd) fromm unb fetig werben; fonbent nur unfern ©tauben bamit,
beibe, oor utvß unb anbern Seuten, beweifen unb gcwtfi machen.
@rt. 11, 317. 318.
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©tegrttdd foll aud) ntd)t atwHeifcen,
©einen Dtäc&ften foüt tu liebe«,
©aß er tein genießen fann,
2Bie tetn ©ott an tir ßat getßan.

freitag.
©tebe, btefer wtrb gefegt ju einem galt unt 2luferftehen steter tu 3fracl unb ju
einem 3e*d)ett, Cent wtoeriprocßen mt'rb. 2uc. 2, 34.
3ftd ater nictit eitt
baß bev Öeilattb unb bad Siebt ber
Sßelt fod Wtberfprochen, serurtbeilet unb serbammt werben, bem bocß
billig follte nachgelaufen unb gefachet werben sott einem (Sttbe ber
Söett jum anbern? Dlber barait lernet man, wad bie 2ßclt fei, unb
wad bie fflatur mit ihrem freien SBillen tl>ut: nämlich, beb Xeufcld
3iei<h unb ©otted geittb ift fie, unb tbut nicht allein wtber ©otted
©ebot, fottbern uitfimtig unb rafenb »erfolget unb töbtet fie aitd) ben
fpcilattb, ber ihr belfert foll, ©otted ©ebot ;tt erb alten, ßined folget
aber attd bem anbern; bte fidf an ihm ftoßcit, bie muffen and) ihm
Wtbcrfprechett, sermögen nidjt attberd jit tbnn. SBieberum, bie an ihm
auffteben, bie muffen tlnt befennett, wohl fpredten unb prebigen; mbgen
auch >dd)t attberd tl)un.
21ber beucit gebet bad ©djwcrt burd) ihre
©eele; wie folget.
91un merfe bie Söortc: ($r fprießt itirf>t alfo: „liefern wirb
wiberfprochett; fottbern er ift ein 95?al gefterfet, bajtt, baß ihm allejett
Wtberfprochen wirb"; gletd)Wie man ben ©(hüben ein 3^1 ober $d)ieß=
mal fteefet, baß ade Sogen unb 23üd)fett, fPfeil unb ©teine barauf ge*
rießtet unb getrieben werben: badfeibige ift barunt geftccfct, baß bie
©cßüffe nicßt anberd wohin, fottbern nur auf bad 3etdf>en gehen. 21Ifo,
(ffwiftud ift bad 3iel, ba fid? jebermann anhänget; alled SBtberfprcäben
fielet auf ißn fo ganj; unb obgleich bie SMberfpredfer unter einattber
aufd hbchfte unetnd finb, bcnnoch werben fie barittnen einträchtig, baß
fie (fhrtfto wiberfprechett. £>ad ift bewetfet i-ttc. 23, 12., ba fPilatud
uttb Iperobed einattber tobfeinb waren, würben fie bennoch über unb
wiber (fhrtftitm eind.
S)te fPbarifäer unb ©abbttcäer waren attcb
über bie Sfftaßett unetttd; aber wiber Cffviftum würben fte alle eind,
baß £>a»ib ficf> serwunbert, unb fprießt bason fPf. 2, 1. 2.: „Sßarutn
toben bie Ueute alfo? unb warum trautet bad Solf fo sergeblid) Ding?
SBarutn treten bte Könige ber (£rben alfo jufamntett, unb bie dürften
Werben eind wtber ©ott unb wtber feinen (fbrtftum?"
Sllfo auch, «de Getier, wie mancherlei fie unter emanbet t?t'> wib<w
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einonber, beitttodj waren fte aüefammt einträchtig wiber bie djriftlidje,
einige Kirche. Unb jejjt auch, obwohl fein SBifdwf mit bem anbevn,
fein ©tift, fein Drbett unb fl l oft er ba« anbere achtet, unb gar nahe fo
viel ©ecteit unb Unterleib, al« ilöpfe ftnb; bennoch ftnb fte affe eines?
illfuth« wiber ba« (Evangelium; gleichwie ber fprophet Slffapf) $f* 83,
6. 7. 8» fd)reibet, „ba§ auch über ba« 35oif von 3frael fi$ ätte 33Ölfer
vcrfammleten, Sbom, Sfmact, 3Jioab, Dagartm, ©agal, 2lmmon,2lma=
lech,
3ur unb 2ljfur", berer hoch feine« mit bem anbern
ein« war. Die 33 ««beit unb Sägen ftnb wohl unter einattber unein«;
aber wtber bie SBafjrheit unb ©erechtigfeit muffen fie ein« werben, auf
baf aller ©trett, alle« SÖtbcrfprechen auf bicf Sftaljeiihen unb 3«I gu*
planen. Unb bef hflben fte reblic^e Urfadt, al« fte bünfet. Denn
eine jegliche 9lotte fitf)t ttur wtber ihre eigene SBiberpart: jpilatu«
wtber ^erobern, fpbeuifaor wiber ©abbttcäer, 2triu« wiber ©abellium,
fDföndje wiber fffajfett. Cf« bat aber baneben wieberum eine jegliche
bRotte ihren Slnljattg unb geeuttbe, unb ift ttur ftttcflid) ihr Daher
unb 3‘ncbe.
2lber Gfn'iftu« ift gang unhöflich nnb unvernünftig, ftrafet fte
alle, gilt ihm jpilatu« fo viel al« Derobe«, Sptjavtfäei- fo viel al«
®abbucäer, unb hält e« mit feinem Df)eil, Darum, wie er wtber fie
alle ift: affo wieberum fallen fie auch alle gufammen wiber ihn. Sllfo,
bie 933af>rf>eit ift wiber alle Sögen unb ffalfchfeit; barum hängen ftch
auch alle ihre Sägen gufammen wiber bie 3Bahrhe^ unb machen ein
3tel barau« ber Dßiberfprccbung.
Da« muf alle« alfo ergehen.
Denn Shviftu« unb bie 3ß ab rb eit ftnbet feinen SDfenfchcn fromm unb
feine«
; wie ber jPfalter fpricht $f. 116, 11.: „2lllc SUcnfchen
ftnb Sttgtter," Darum muf er fie alle ohne Untevfdueb ftrafett, uttb
ihr Ding verwerfen, auf baf fte aüefammt feiner ©nabe börftig unb
bürftig werben.
2tber ba« leiben unb wollen fie nicht alle, ja, ba«
wenigere Df)eil.
@rt. io, 262—264.
©u mad&ft junicfyt ber SJtenfdjen 9tatf),
Dag ftnb, £>@rr, beine 2öunbertl)at;
Söaä fie gebeuten wiber btdj,
Dag geltet aßeb hinter fid).
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Sonnaknb.
2>letneft tu, baß ber #(£rr Sufi fmk am Dpfer unb 33rattbopfer, afö am ©e=
fmrfam ber ©ttmme beb ^(frrn? ©Icße, ©eßorfam ift befer, benrt Dpfer, unb
Slufmerfen beffer, benit bab gett seit 2Btbbern. 1 ©am. 15, 22.
Daher fomrntb, baß eine fromme fftiagb, fo fte in ißrem Sefeßl
ßingeßet, unb nach ißrem 2lmt ben £>of leßret, ober SHift aubträgt;
ober ein ^nec^t, ttt gleicher Meinung, pflüget unb fahret, ftracfb ju gen
Jptmmel geßel, auf ber richtigen Straße, biemeil ein anbrer ju Sanct
3afob, ober jur JÜrdßett gef;et, fein 21 mt unb Sßerf liegen laßt, ftracfb
ju ber Zöllen gehet.
Darum muffen mir bie 21ugen jutßun, nießt bie Söerfe attfeßen,
ob fie groß, flein, eßrltcß, oeräcßtltcß, geiftlicß, leiblich, ober mab fte
auch für ein 2lnfeßett unb Dfamen auf (Prbeit haben mpgert; fonbern
auf beit 23efeßl unb ©eßorfam, ber barinnen ift: gebet berfelbige, fo
tft bab SBerf aucß recßt föftlicß, unb gattj gbttltcß, obb fo geringe märe,
alb einen 0troßßalm aufbeben, ©eitet aber ber ©eßorfam unb 23cfcßl
nießt, fo ift bab Süßerf auch nicßt recljt, unb oerbammlicß, gcroißlicß beb
SLeufelö eigen, obb gleich f° groß märe, alb Dobten aufmecfcn.
Denn bab ift befcßloffctt: ©otteb 21ugen feiert nicßt auf bie 2Berfe,
fonbern auf ©eßorfam in bcu SBerfen; barum mit! er and), baß mir
auf feinen 23cfeßl itnb Sfhtfen febeit follett, baoott fagct ©t. $aulub
1 ßor. 7, 17.: „(£tn jcglicßer bleibe in bem 23entf, barinnen er be*
rufen ift.“
Uttb ©t. fpctntb 1 fpet. 4, 10.: „2>ßr foHt fein mie bte
treuen, guten Schaffner, ober 21mtleute ber mancherlei ©naben; baß
ein jeglicher bem anbern biene uttb förberlicß fei, bamtt, bab er em=
pfattgen hat.“
Siebe, ba faget ©t. betrüb, baß bie ©naben unb
©aßen ©otteb nicht einerlei, fonbern mancherlei ftnb.
Unb ein jeg*
lieber foll ber feinen mahrnehmen, biefelbigen tibett, unb bamtt ben
anbertt nü£e fein.
2Bie gar ein fein SBefett mare eb, mo eb alfo juginge, baß ein
jeglicher beb Seinen martete, unb boeß bem anbern bamit bienetc, uttb
alfo ßäuflicß auf ber rechten Straße mit etnattber gen Fimmel füßren,
2Ufo fdhreibet aucß ©t. fPaulub §töm. 12, 4. 5. 6. unb 1 Sor. 12,
12., baß ber Seih Ptel ©lieber ß^b, aber nießt alle ©lieber einerlei
Sßerfe: alfo mir aueß oiel ©lieber einer dmftlichen ©emeinbe, aber
nießt alle einerlei SÖerfe haben, foll ntemanb beb anbertt SBerf, fon*
bem ein jeglicßer bes feinen maßmeßmen, unb alle in einem einfältigen
©eßorfam, in pielertei 23efeßl unb mannigfaltigen SBerfen, einträchtig*
ließ manbeln.
©prießft bu benn: (£i, foll man ber lieben ^eiligen Sehen unb
Krempel nießt folgen? SÖarum prebiget man fie benn? 2lntmort;
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Watt füllte fte alfo prebigen, bap ©ott bartmten gelobet würbe, uns
jtt retjett, auch auf fetne ©üte unb ©nabe uns ju tröften, barnacf)
nicbt bie SBerfe, fonbern ben ©eporfam barinnen jeigen, 2lber nun
läpt man ben ©eporfam liegen, unb führet uns in bie Sffierfe fo tief,
bah wtr ganj aus bem ©eporfam fomntett, fperren bas Waul auf nach
ben Werfen, »erachten unfern eigenen 23efepf unb 23eruf. Darum
ifts fein 3treifel, bap allein beS ärgften Dettfels ©etrieb fei, bap man
©ottes Dienft nur auf Streben, 2lltar, Weffe, ©ingen, Sefen, Opfer
unb bergleicpen gefpamtet bat, als wären alle anbere Werfe »ergebenS,
ober gattj fern ttütje, Wie batte ber Deufel unb mögen beffer führen
»ott bem rechten Wege, benn ba er ©ottes Dtettft fo enge fpannet,
allein in bie Kirche unb bie Werfe, bie brtnnen gefepepenf
@t(. 10, 236—238.

gortpin mtfl id) gern beffent mtd),
£>eim SBort geborenen miüigticb;
£nm, o $@rr, bleib attgeit bei mir
Unb nimm mich enblid) gar ju bir.

'podje ^ftifertcorbias pomitii
^(inntog.
SetD ftarf in bem $@rm, unb in ber Stocht feiner ©tärfe. Gcppef. 6,10,
Das ift fo »tel gefagti Denfet, bap ihr feft haltet, unb bietbet
bet bem, bas ihr empfangen habt, unb ein jeglicher feinen ©laubett unb
fein 21 mt wohl treibe, unb rtidit folge noch einräume bes Deufels Sin*
geben unb feines eigenen tfletfdicö, ober ber Welt 3feijung, unb hütet
euch, bap tpr euch nicht laffet pittbern noch wöbe unb matt matfyert, bap
ihr ba»on (affet ober faul unb träge werbet. Denn ba gilt es? ftarf
fein unb Dämpfens, weil mir einen folgen ^etnb ^afcert (wie mir
hören werben), ber uns allenthalben angreifet unb jufetjet, mit all
feiner Stacht unb Äräften, unb opn Unterlap jufepüret, mit böfen ©e*
banfett unb giftigen fcpäblicpen jungen, beibe Dpren unb £erj ooK
bläuet, bap wir bes lieben Worts niept achten foKen, noch mit Srnft
treiben, unb in unferm ©tanb ober 2tmt ttacpläffig, mtaeptfam, utt=
luftig unb ungebulbig werben, big erb bahnt bringet, bap bu niept
mepr feft ftepeft, fonbern lofe unb unbeftänbig tun unb her wanfeft,
unb öon etnerft aufs anbere fälleft, beibe in ber Sepre unb Sehen,
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Denn ftarf fein in bettt £Drrtt helft er feft unb unbeweglich ftefjen
imb Balten an ber Sehre, oon bem £>(£rrn empfangen, fo uns lehret,
wie wir an (£f)riftum glauben follen, unb barnact) (eben, baf ein feg*
Iid)er bem 9fäc^ften biene in feinem ©tanb unb Seruf, unb bebfelbigen
treulief) unb fleifjig warte. 2llb wer ba will ein frommer $rebiger unb
fpfarrherr fein, ber Iriegt alle -£>änbe oofl ju tf)un, baf er fein 2lmt
recf)t führe, rein unb lauter prebige, »ermähne, bete unb wadfc, baf ber
teufet nicht heimlich ©ecten anrichte, unb if)n in feinem 2lmt ^inbere,
ober ft cf) burch Uitbattf ber ©eit unb bbfe Käufer üerbroffen unb nn*
gebulbtg machen Baffe, oBn wab er fidE) für feine jPerfon mit bem Teufel
unb $Ietfcf) gu fragen l;at, baf er bei bem ©lauben bleibe ic.
Sllfo auch in anbern ©tänben, baf ein jeglicher erftlicf) ©otteb
©ort ferne unb nicht »erachte (wie ber ©eit fpaufe timt), unb barnatf)
febe, wab fein ©tanb forbert, ba wirft bu grtug ftrtben, bab fcicB Bin*
bert unb wehret, betbe wiber beinen 45fauben nnb wiber bein 2lmt.
Darum mu§t bu bicf> bawiber rüften, unb benfen, fo gebühret mir ju
glauben unb ju leben, alb einem DBemamt ober Dl)efrau, ©ofm, Doch*
ter, Sürgermeifter, f)errn, Änecht, SDtagb :c. Da will ich bei bleiben,
unb mich uicf)tb laffett hmbern, noch baooit retjen ober fdjrccfcn.
©iehe, barum brauchet ©t. Paulus eben beb ©ortb: ,,©etb
ftarf in bem £)Drrn;/ tc. ©onft hatte er wohl mit fchlcchten ©orten
gefagt, wie er fouft rebet, unb wie wir pflegen gu reben, wenn wir bie
Sehre bargeben: Din jeglicher feite $u, bah
vrrl>t glaube, nnb tbue,
wab ihm befohlen ift. Slber er führet hie mit $lcif; unb aub Urfach
folche gewaltige ©orte: ©tärfet euch, ober feib ftarf. 5lämlich wte
gefagt, baf wer bei biefer Sehre unb feinem 2lmt foll bleiben, ber muff
[ich rüften, unb ©tärfe baju bramhen. Denn eb ift nicht ein Ding,
bab fo leicht ;ugeBe, unb ftd) felbft thue, ohne fpinbernif unb ©iber*
ftanb, fonbern gehet ohne Slnfechtung nicht ab. Darum ift noth, bah
man ftdt) aufweefe unb waefer fei, nichtb anberb hbre noch ft<h irren
laffe, wab im ©ege liegt, unb frifch l)inburcf; reihe, unb ftetb anhalte
unb fortfahre.
Denn er will nicht folche lofe Df)rtften, bie nichtb mehr baoon
bringen, beim bab ©iffen unb ©afchen, unb nicht benfen, wie fie eb
inb Sebeit bringen, fonbern bah ftc benfen, bah eb muffe gelebt unb
gethan fein. Darum gehöret eine ©tärfe baju, unb folche ©tärfe, bie
ba ©otteb ift, nicht ber ©eit, noch f5Icifchö nnb 331 xitb, nämlich, wie
idf) jeijt gefagt habe, ba§ ftc^ ein jeglicher (fo burch ©otteb ©ort unter*
richtet tft, bap er weif, mie er oor ©ott befteben unb recht leben foll)
benfe, babei will icf) bleiben, unb fein anberb wiffeit noch hören unb
folgen; auf bah er fönne öeftehen, wenn irgenb ein Sfottengeift fäme,
unb wollt ihm bie Sehre unb Serftanb oon Dhrifto oerrliefen, ober etn
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uitnüh üftaut »on feinem befohlenen 2Imt unb Sßerfen jietjen «nb
retten, tote benn ber Teufel ttiemanb läffet unangefochten, wo rttrfjt
burch bie 2Bett, hoch ittwettbig im &erjen, bwrdf» fein Singeben unb
fatfhe ©ebaitfen, unb burct) mtfer eigen Steifd). Denn er hat nichts
attberS 5» thun, ohn bafj er tt’ofnc unb halbere, ba§ bu nicht bei fotefer
reinen Sehre bleibeft, unb fürchtet, baff nicht aus bem yfüthtein ein
Süauin »erbe,
stitb. y, 986.987.
Sag mtd) fein Suf, nod) gurc^t öon bir
3rt tiefer äßelt abmenben,
Seftänbig fein an$ @nb gib mir,
Du t)afts allein tit Rauben,
Unb wem buO gibft, ber hatd umfonjt,
(Sä mag niemaub erwerben,
97od) ererben
Durch üßei'Fe beitte ©nab,
Die uns* errett »om Sterben.

Montag.
Srv Schwachen wartet ihr nicht, unb bie Staufen heilet ihr nicht, baS 2kt*
wunbete »erbtnbet ihr nicht, bas SBertrrete holet ihr nicht, unb baS Verlorene
fiepet ihr nicht; fonbern ftreitg unb hart herrfchet ihr über fte. |>efef. 34, 4.

2tufS erfte fprtcht er: Die Schafe, bie ba fhwact) ftnb, fott man
ftärten; baö ift, bie ©ewiffen, bie fd>n?ach int ©tauben fittb, unb einen
fehtoermüthigen ©eift fm&en, unb weiches ©emutbs ftnb, folt man
nicht treiben, unb fagen: Das mufft bu thun, bu muft ftarf fein;
toenn bu fchtoach bift, fo bift bu oerloren. Das hotfet nicht bie
Schwachen geftärfet.
2ilfo fagt St. $autuS Sftöm. 14, 1.: „Den
Schwachen im ©tauben nehmet auf, unb »erwirret bie ©ewiffen nicht.111
Unb ba(b hernach fprtcht er, Sap. 15, l.t „2öir aber, bie wir ftarf
ftnb, foüeit tragen ber Schwachen ©ebrechltchfctt." Darum feil man
fte nicht mit ber Strenge treiben, fonbern tröften, ob fte gleich fchwad)
ftnb, baf fte barum nicht »erjagen; mit ber 3eit werben fte ftärfer
werben. "
2üfo faget auch Sefaias, ber Prophet, »oit Gbrifto, Sap. 42, 3.:
„Das jerftojjene 9tof)r wirb er nid^t jerbredwn, unb bas gtimmenbe
Docht wirb er nicht auslöfchen." Das jerftofjene 9lohr ftnb bie armen,
fftwadfen unb jerftoferten ©ewiffen, bie ftch leichtttct) taffen jerrüttetn,“
baf fte jappetn unb »erjagen an ©ott.
Da fahret er nicht ju, unb
tritt es mit güfen, bas ift feine 2trt nicht; fonbern er gehet fäubertich
18
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bamit um, bajj er eg tttc^t jerbrecfe.
3ünt, bag glt'mmenbe Docft,
bag nodt> etn wenig brennet, unb mehr 9iaucf bcnn $euer ba ift, ftnb
aucf btefelbigett; bte fetten nicht »erjagen, er wirb eg nicf t gar au&=
Ibfcfen, foitbertt immer attjünben, unb mehr unb ntefr ftärfcn. Dag
ift je etn großer Droft, »er eg erlennet; barum, teetc^er nid^t alfo bte
fef>n?act)en ©ewiffen fäuberlicf führet, bcr ift fr ei Heb fein guter Dirte.
2tufg attbere faget ber tropfet: „Söeldjeg franf war, bem fettet
ifr geholfen faben." 2öer ftnb bie üranfen? (Eg ftnb, bie äuferlic^e
@cbred)ett fabelt in feltfamen Söerfen. Dag erfte trifft bag ©ewiffen,
trenn bag fdjwacf ift; bag attbere ben auf erliefen SBattbcl, baf einer
bah er fefnurret unb wunberlicf ift, unb I)ie mtb bort fehlet, Übertritt
mit 3orn unb anbern ttärrifefen Jßerfett; teie auch bie Slpoftcl ju*
»eilen geftraucfclt fabelt in groben ©tüden.
Die atfo aufm in
©erfen »or ben Seuten gebreeflief ftnb, baf man ftef an ifnett ärgert,
unb faget; fte ftnb »unberlid; unb fcltfam, btewill er aucf nid)t ftn»eg »erfett; bettn fein Sictif ift nicht biefwtal alfo georbnet, bafj eitet
©tarfe unb ©efunbe bartnnen fein, beim bag gehört in jetteg Sehen;
fonbern ©frtftug ift barum bafitt gefefet, bajj er ftd> folcfer Seutc an*
iteftnc uttb ifitcit felfe.
Darum, »entt wir gleidj alfo fefwaef unb franf ftnb, fallen »ir
bemtodf nieft »erjagen, ttodf fagen; SBir ftnb nteft in ßfrtjit 9letcf;
fonbern je ntefr »ir uttfere ©ebreefen fühlen, je mefr unb mefr follen
»ir ftnju treten: bentt er ift barum ba, bafj er uitg feile unb gefunb
maefe. 23t jt bu ttutt franf unb ein ©üttber, unb füfleft beine 9iotf,
fo f aft bu befto mefr ürfaife, bafj bu jtt ifnt fageft: Sieber D@rr, icf
fomme eben barum, bajj ief ein ©üttber bin, bafj bu mir felfe ft, unb
mief fromm maefeft; alfo treibet bief bie 9iotf baftn» Denn je gröfjer
bein ©ebreefen ift, je mefr ift eg bir »onnijtfen, bajj bu bid) laffefl
feilen. Dag will er aud) faben, unb alfo lodet er ung, bajj »ir frßf*
lief) ju tfm treten.
aber, bie-nieft folcfe Wirten fiitb, meinen, fte
wollen bie Seute fromm maefett, wenn fte feiitbltd) fcfreiett unb treiben,
unb maefeng bamit nur immer ärger; wie man liefet, bafj eg je£t
gef et, bafj eg bafin ift fommen burcf bag »erfef rte SBefctt, bafj eg allcg
fo jämmerlicf jerftreuet ift; wie benn fic bcr fßropfet faget.
2lufg britte: „wag jerbrod)cn war, fabt ifr itid)t »erbunben."
3erbrocfett ift, alg, wenn einem ein Sein etttjwei brieft ober fonft
»uttb ift, bag ift, fo ein Gfrift nicht allein fcfwatf ift unb ein ©e*
breefett fat, bafj er ju 3dten ftraudjelt; fonbern fommt auef in gro§e
Slnfecftung, bajj er ein Sein brieft. 2llg, wenn eg fommt, bajj er
fället, unb »erleugnet bag ©»angelium, wie ©t. fpetrug tfat, ba er
(ifriftum »erleugnete. 9iun, wenn ftfon einer alfo ftraucfelt, baff eg
ifn turüd triebe ober gar nieberjüejje, bennoef follft bu ifn nteft ftn*

SüBocße füntfertcorbtas Domini.

271

werfen, als oB er nimmer ju biefetn SR et cf) e gehörete. Denn bu mufft
(Sßrifto feine (Eigenfcßaft taffen, baff in feinem Sleicß nur eitel reicßlicße
©nabe ttnb iöarmßerjigfett BfeiBe; alfo, baß er nur Reifen will benen,
bte ißr Jammer unb (Slettb füllen, unb gerne heraus waren, baß es
ja gattj ein tröftlicß Sfteicß fei, unb er ein tröftlidjer, fr e unb lief) er fpirte,
baß er jebermattn lode unb reije ju tßm $u treten.
®rt. 12,6—8.
Gcrßalt, -SpSvr, beitte «Schafe,
Der grimme Sßolf tommt an;
Gtttoncß and beinern ©eßlafe,
Süßeil ttiemanb retten tann
Dl)tt fcid), bu großer Surte.
Seit ubo auf gute SÜBeib,
Dretb, näßr, erfreu, bennrtße
Unb in ber nneften S>ait>.

StenStag.
Senn wir Baben nicht mit gleifdf» unb SBlut ju fämpfen, fonbern mit gürften
unb ©emalttgcn, nämltcß mit ben Herren ber sffielt, bte in ber ginfterntß piefer
ffieit ßerrfeßen, mit ben böfett ©etftern unter bem f)tmmel. Üpßef. 6, 12.

Daß ihr Befteßen fönnet gegen bie liftigen Slnläufe beS Seufels :c.
Da feilet er nun an ju malen unb ju jeigen, was wir für einen $einb
BaBett, unb wte er pß>gt ju Wegen unb uns anjugreifen, berrätl) uns
feine 2tnfcf>fäge unb fünfte, bamit er uns naeßgeßet, baß wir uns ba=
bor Buten unb woßf rüften fetten mit bem ßparntfd^ ©otteS, haben er
gefagt Bat, unb noch weiter fagett witt. (Sr Beißet aber fein Streiten
unb JbriegSfunft einen liftigen Slnlauf, bamit ju jeigen, baß er ein
folcßer geinb ift, ber nicht allein mächtiger ift bentt wir (wie er Bafb
ßernaeß fagen wirb), fonbern attdß trefflief) fcßalfßaftig unb Böfe, unb
rießtet alle fein Streiten mit Sift unb Scßalfßeit aus, greifet uns niißt
öffentlich an, unb frei unter Slugen, als ein getnb, ber bem wir uns
Bäten fönnen, unb feßeit, we er ju uns cinBrecßen wette, fonbern
fcßleicßt um uns ßer, unb fteßet, wo er uns Beimlid) unb meuchlings
übereilen unb Berücfen möge, wo wir uns am wenigften berfeßett.
Denn bas barfft bu nießt forgen, baß er bieß attgreife, wo er bid)
gerüftet fteßet, ba bu bieß fein berfteßeft, unb bas Scßwert gefaffet ßaft,
fonbern fteßet, wo bu Baufällig'unb unberwaßret Bift, ba er fönne eine
Süde ftnben, ba fcßleicßt er ßerju, baß er bid) plßßlicß unb unberfeßens
erwifeße unb fälle. Denn er ift fo fing unb woßl erfaßren, baß er
weiß, wenn wir bas SBort ßaBen, unb beSfelBen gewiß fein, baß er
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ntd)t0 fern« fd) affen noch gemimten, ob er uns gleich mit aller feiner
9)iad)t Angriffe. Unb ob er bie gattje Gbriftenfieit auch wohl burdj Dbrannet serfolgete mit Dobeit, DBütlfen, Schwert, ^euer, iEßajfer :c., fo
ift baö borf) nicht fein fester ©rtff, noch ftärffte ober fräftigfte Lüftung.
Denn er t>at nun wohl erfahren, baf er ©otteö ffteich bamit nieijt
bampfen fann, noch bie Gshriftenheit oertilgen, ob er ihnen gleich Ceib
uttb Mett nimmt, fonbent baff fie nur mehr baburch wächfct uttb
ftärfer wirb, als bureb fold) 23lut geneset unb gefeuchtet, bafj fte befto
fd)öner unb luftiger toadjfe, wie ber a(ten SSäter etliche gefügt haben,
baf bie Umhe burd) bte Heben SX^oftel gepflanjet, aber burch bie
9)iärtt)rer begoffett fei.
Darum fahret er ju, unb menbet ftch auf bie anbere ©eite, wie
er mit Sift ttttö betfomnte, unb oett bern ffiort bringe. Da erbettlet
er allerlei ©chalfheit unb ©riffe, unb fontmt mit einem fdjönen ©djem
gefchmürft, nid)t alö ein geittb, fonbern alö ein f$wcunb, gibt unö eben
bie Söorte unb ©dfrift oor, bie mir haben, unb oerftellet ftch atXer
Dinge in einen öttgcl bcö Stdftö (wie ©t. fßaitluö faget) unb wirb ein
beiter, fchtteewctfjcr teufet, will unö bamit blettbcn, bafj mir feine
©chalfheit uid)t fef)ett noch rnerlcn fotlen, mie er burch bie ©cltfange
(Soa betrogen hat; bamit tbut er erft groften merflichcn ©(haben.
Siun ift eö ja fchrcrflich, ferner unb fährUd), mit einem foldjett
getttb fämpfen unb ftch fchlagen, ber mit eitel Dürfen unb Giften unö
angreifet, unb fo ein fluger, frfjalfhafttger ©eift ift, baf aller SOÖelt
Vernunft, DBeiöffett unb Klugheit nichtö gegen ihm ift, unb wir unö
fein oerfehen unb mahrnehmen feilen auf allen ©eiten, alö ber allent*
halben auf unö lauert, uttb eine ?ütfe über bie anbere fuebet, wo er
unö heimlich erhafdw, ehe wirö gemahr werben, unb läffct bajit nidf>t
ab, ob er fd)on einmal ober jmei umfottft angelaufett, uttb weg*
gefefdagen ift, fottbern fomrnt immer mieber, unb bringet anbere fftänfe,
bamit er unö bejaubere, ttttb ein ©eplärr oor ben Singen mache, mit
fcbbitem Sorgebett unb ©d>cin, baf wir feine Dürfe uttb ©chalfheit
nicht fehett füllen.
Sllfo ba§ eö gar halb mit unö oerlorat wäre, unb mir nicht eine
©tuttbe oor feiner ©chalfheit beftehen fönnten, wenn mir unö nicht befj
ju trbften hätten, unb gewi§ wären, baft wir ©otteö ^arnifd), baö ift,
fein Söort lauter unb rein haben, wclcheü er nicht lann ttmftofen, fo
fern wir unö bratt halten, unb ftetö marfer bamit gerüftet ftchett, unb
unö oor feiner ©chalfheit oorfchen. Denn baö gehöret bajtt, baf wir
nicht ficher noch faul unb fdjläfrig feien, fonbern immer auf tim Sicht
haben ttttb auffet)ett, uttb mit ©otteö SBort geharnifcht auf allen
©eiten fein warten, alö ber um unö herfcfüeicht (wie ©t. ^aulttö fagt)
unb fuchet mie ein Söwe, wo er unö ei'Hafche.
Darum malet itfn
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©t* fpaulus auch fo greulich, baf wirs nicht fo geringe atzten, fonbern
laffen ©rnft fein, unb unfere $afyx ftetö »or Singen Silben, als baran
gelegen ift unfer £etl unb ewiges 8eben ic*
am v, 990.991.
(Erhalt, £®rr, »eine <Sc^afe,
®er grimme ©elf fommt an;
(Erwach aus beinern Schlafe,
Söeil niemattb retten fann
Dljn btc^, bu großer £trte.
Seit uns auf gute Sßeib,
SEretb, nähr, erfreu, bewirke
Uns in ber roüften £>aib.

HUiltmuri).
3ft nun unfer ©»angelten »erbeeft, fo ifts in benen, bte »erloren werben, rer®
beeft, bei welchen ber ©ott btefer SÖelt ber Ungläubigen ©inn »erbtenbet bat,
baf fte nicht [eben bas bebe Stclä beS ©»angeln »on ber Klarheit (Sbrtftt,
welcher ift baS ©benbilb ©otteS. 2 ©or. 4, 3. 4.

Durch fofc£>e gunfternifi bat er bte gattje SBelt innen, unb erhalt
fein Regiment, baf feine ©rfenntnif ©otteS unb feines SÖiHenS in ibr
•Ocrje leuchte, unb bureb folcbe -Sperren rebet unb wtrfet er, unb richtet
an allerlei 2tethum, falft^e 8el)re unb jfeijerei, ßwiefracht unb $anf
im ©tauben, baju $af unb 9?eib, ^frieg unb Slttfruhr unter ben
Seuten, bah furj fein ^Regiment nicht attbers ift, benn betbe eitel Sägen
unb 9Rorb. Daher pflegt @t. Paulus unb auch ©b^ftte felbft bte
SDBelt fu nennen ein fReich ber günfientifj, unb ihr Sßefcn SEerfe unb
•frerrfebaft ber gtttfternif, weil fte ©otteS 2Eort nicht fernten, noib
hören will, unb felbft nicht fielet, wie fte unter beS Teufels ©ewalt
unb ^Regiment ift.
Das feift eine rechte tnwenbige ginfternif, im
^perjen, baS ohne ©tauben ift, welches ift beS Teufels SEoluutng unb
•Verberge, bas nimmt er ein, unb machet, baff matt ©otteS SEort nicht
erfennet (ob manS gleich ftehet unb höret), noch annehmen unb leiben
fann, fonbern baSfelbige »erachtet unb »erfolget, unb bafür feine Sägen
fär SBahrheit unb Sicht aufwirfet, unb alfo bte SEelt allerbittg ge=
fangen hält in feinem ©ehorfam, wiber ©ott unb fein SEort*
Denn weit er fte fo beifet, sperren ber Sßclt, unb fagt, baft fte über
btefelbe herffc^en, gibt er gnug ju »erfteben, baf fte ber SRenfchen
^perjen gewalttglich gefangen haben, baf fie müffen benfen, reben unb
thun, was er will* Unb hie ntemanb rähmett fattn »on fernem freien
SBillen, unb »on bem Sicft menfcblicher Vernunft, als fönne man ba-
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burdt »ob! ©ott bienen, unb feinen ffiillen tfun, fonbern f)te fielet«,
bafj ed alles in ginfterntfi ge^et nnb bleibt, nach bed XeufelS SÖSitten,
obfcfwn tuet feiner, weifer, gelehrter, ehrbarer nnb frommer Seute unter
timen ftnb. Xemt ber teufet muf foldte Seute haben gu feinem fRegi*
ment, unb nirf)t allerbing ftbeuolicfi nnb fdnoarg fein, burcf) öffentliche
2?oOt)eit unb Untugenb, fonbern auch fdmn unb lutbfch weif? fd)einen,
fonft föitnte fein ^Regiment auf ©rben nicht hefteten, fo hat er auch
8uft bagtt, bafs er gerne fchött ift, unb will nur bas 23efte unb 97teb=
lichfte auf (Srben, unb bie fchönfte Söohnmtg hüben.
Garant obgleich etliche in ber SBelt aufs allerhübfd;efte (eben,
haben hohe Semunft, unb »iel föftlicher ©aben ©otteö, gefchieft gu
regieren, unb anbere heute gu unterweifen :c., bod) ift eö eitel fünfter*
nifj mit ihnen, unb ftnb mit bemfclbigen, fo fic höben, bem Jeufel
unterworfen gu feinem Xienft.
2Bie wir wohl fchett in aller SBelt,
bafj er $errn nnb durften, bie flügften unb gelehrteren 2eute ge=
fangen b)at, bafj fte muffen glauben, rebett unb thmt, was er will, unb
obwohl ©otteS SÖort fo fwÖc unb Har geprebiget wirb, baff cs in bie
Slugeit fetteinet, ttod) muffen fie es nicht oerfteben, ja, ob fte cS gleich
wiffert, unb ohne ihren Xanf befennen, baf es bie SBafnheit ift, noch
mlijfen fie es »erachten, ober bagu »erfolgen, unb ihre ginfternif? uitb
XeufelS»Cügen »ertheibigen, unb bie Shriften brüber gcrplagctt, auf bafj
fie ja beö Jeufels @ef)orfam unb SBillen »ollbringcn, unb biefcit unb
begleichen Jert in ber ©chrift wahr machen.
sutb. y, 997.
Dein 2ßort, 0 -f)©rr, laf alimeg fein
Die Seud)te unfern güfen,
(Srialt eü bei unö Kar unb rein,
Jpilf, baf nur brauö geniefen
.Straft, IRatft unb Jroft in aller 9totl),
Da§ mir im Seien unb im Job •
23eftanbig barauf trauen.

SwnucrStag.
@0

fteftet nun, umgürtet eure Senben mit dBalnhett.

Sphef. 6, 14.

©r fähet hie nun an unfern Iparnifch unb Jßaffett gu nennen, unb
geigt, wie wir uns barein wappnen unb fehiefen follen, bajj wir an
alten Orten »erwaljret, bem Xeufel »orfejjen unb wehren fönnten,
wo er uns angreift, unb fettet wohl fecboerlei .pantifdt, ift aber alles
fPaulifch 2lrt, unb nicht wohl beutfeh gerebt. 3um erften, follen bie
Senben umgürtet fein mit Jßabrf)eit, bas ift, bajj fie ein red;tfct>affene0
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Sebctt führen, baß feine fpeucßelei, fottbertt (Srnft fei.
Denn Sßaßr*
ßeit Reifet bie ©d)rift ved^tfc^affen Sßefen, bas nießt falfcß noeß erlogen
ift. Darum fpricßt er: feßet jum erfien ju, baß ißr für eure fperfon
recf;tfd)affene (ißvtften feib, unb eucß bcß SBortS unb ©laubetts mit
Gruft anneßmet.
Dornt wer in ber Gßriftcnßeit will fein, unb fttß
ntd>t ber ©acße mit Gruft annimmt, fonbent (äffet ftcß nur unter ben
Raufen mit jaßlett, miß mit genießen, unb bocß nießt mit fämpfen, ber
wirb halb bem Deufel ju Dßetl werben. Denn er ftd) nießt gegürtet,
bas ift, aufgefeßürjet, unb gerüftet mit SBaßrßeit unb rechtem Gruft,
als ein ÄriegSmann feilt feil.
Denn Settben gürten beißt in ber ©cßrift, bas wir fagen, |tcß
fcßürjctt uttb rüftett, baß einer fertig unb gefeßidt fei, $u laufen ober ju
fämpfen, auf baß ißn rticßts ßtttberc, wenn er um ftcf> feßlagen, ober
bem getttbe entfprtttgett fotl. ©letdjwic man auf beutfeß pfleget $u
fagen: Du müßteft bteß ßodt aufßcbctt, baß bu foßteft einem ©cßalf
entlaufen. 2llfo fprid)t GßriftuS ju feinen Jüngern, Suc. 12.: „Söffet
eure Settben umgürtet feitt, unb eure Siebter brennen." Das ift, feib
aßejeit gerüftet uttb fertig, als bie älnecßte, bie auf ißrett Jperrn warten,
uttb ißttt entgegen foßett geben, wenn er beS fliaeßts ßeitn fommt.
Stern, 2 $bit. 4. fprießt ber fpropbct (Slifa ju feinem Diener: „Um*
gürte beine Settbcn, uttb nimm beittcit ©tab." Das) ift, fcßürje bloß,
unb tttaeßc bieß auf bett 2Deg, a(fo, baß mit fold>er SRebe angejeigt
wirb, baß wer in einem ©taube tft, ba er etwas auSjuricßten, ju
laufen uttb $u tßun ßat, baß er ftcß baju fdßicfe unb rüfte, als fei eS
ein Gruft, uttb wolle es angreifen.
Darum foß es ßie aueß baS Gifte fein, bas ju biefem älampf ge*
ßöret, baß wir gegürtet uttb aufgefcßürjt fein, bas ift, baß wir benfen,
baß es muß gefämpfet uttb geftritten fein, unb uns mit Grnft bajtt er*
geben unb feßiefen, unb tßun cS rccßtfd)affen. Denn bie anbern falßßen
Gßriftett, bte fteßs mit Gruft unb Sffiaßrßett nießt amteßmett, geßen
fießer unb oßne ©orge baßitt, uttb ftußett gute Da ge, ober eigene Gßre
unb ©ettttß, als bürftett fte niißt ftreiten; bie tßun mßrblicßen ©cßaben
ber Gßriftenßeit, wie ber Dcufel altjeit folcße mit einmenget, bie woßl
bett ©eßeitt uttb tarnen mit füßrett, aber fein fperj noeß ©ruft ba ift,
bureß bte er nteßr ©cßaben tßut, beim fonft bureß bte, fo außer uns
finb, wie ©t. Paulus aßentßalben über folcße falfcße Gßrtften unb
falfcße Arbeiter flaget. ©o jteßtet ber.Deufel aueß uns felbft an, bureß
nufer Sletfcß, ob wir recßtfcßaffen finb, baß wir laß unb faul werben,
uns unferS Dßuns nteßt fo ernftliiß anneßmen unb treiben, wie wir
foßten. Darum ntüffen wtr ßie bagegett gerüftet fein, unb feeßten, unb
ftets uns felbft erweefen unb attßalten, baß wtr nießt aueß in folcße
Drägßeit uttb ©ießerßeit, unb juleßt in eitel fpetteßelct geratßen.
arttb. y, 1000.
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©ei getreu in beinern bergen,
Jpüte bid) sor 3oab^ .fiuf;
j)ente, 3ubaö leibet ©c^mergen
Um ben falfdjen S£eufel$grufj;
galfdsljett fei bein argfter geinb,
Stete, mast bein Jperge meint;
©ei jmar flug in beinern ©lauten
Unb beet) ol)ite Salfd), wie bauten.

Freitag.
Unb angejogen mit bettt Ärcbs ber ©eredbtt'gfett.

ßtphef. 6,14.

©enn bas erfte ©tücf ba ift, baft ber Gfuiftenftanb ohne heuchelet
ift, ba muf biefj bantach and) folgen, baft man btc ©ruft oermahre
mit bem $rebS ber ©crccbtigfcit, welches tft ein gut ©ewtffen, baf ein
Qff)rift alfo lebe, baft er nicmanb beleibige, unb fein SDfenfch über tt>n
flogen möge, tote ber 2lpoftc( Paulus allenthalben rühmet, als 2 (£or. 1»
fpridjt er: „Unfer Stubm tft bas, nämlid), bas 3eugni§ unferS ©e*
wiffenS, baf mir ttt (Sinfältigfeit unb göttlicher konterfeit tc. in ber
©eit gewanbelt haben,7' Unb auch ©ofeö unb bie fßropheten trogen
wiber jebermann, baft fte ntemattb leinen Sfel, noch fonft etwas ge*
nommen, noch ju nahe gewefen, ober ©(haben gethan haben.
3)aS heißet er ben Strebs ber ©ercd)tigfeit, ein unfchitlbig gerecht
geben unb äußerlich ©efen gegen alle SOfcnfd^en, baf? man nicmanb
©d>aben noch Setb thue, fonbern fich flclfrtgc, jebermattn ju bienen unb
©uts ju thun, alfo, baft nicmanb unfer ©ewiffen befdjulbigeit, noch
ber Teufel felbft nicht oerflageu, noch aufrüden fömten, baf mir nicht
recht gelebt haben, ©eint wo ber Xrolt nicht tft, unb ber ©ettfeb fo
rohe unb perrucht bahitt lebt, mic ber groftc Ipaufe in ber ©eit, ba hat
ber Teufel halb wiber ihn gewonnen, baf er nicht beftehen fantt, gibt
ihm einen ©tofj oor bie ©ruft, baft ihm £crj unb ©tut!) entfallet, unb
fein ©ewtffen erfchrecft unb Perjagt machet. £>as fmtbert benn unb
fchroäcfet gar fehr, wenn einer jugleicf wiber fein eigen iperj unb ®e»
wiffen ftefen foll, unb mit bem Teufel fämpfen, welcher auch wohl recht*
fhaffen geben unb ©erf anjtd)tet, unb gerne wollt ju ©ünben machen.
£>arum permahnen bie lieben Slpoftel allenthalben, baft btc
©laubigen füllen ein fold) geben führen, baS por ber ©eit unb feber*
mann unfträftich fei, welches foll baju bienen, baf unfer £erj befto
freubiger werbe, unb befto fefter unb ftarfer am ©lauben
unb
fein gewifj werben fönne, wie ©t. Petrus 2 ©et. 1. banoit fagt:
„gieben ©rüber, timt befto mehr gdeifh euern ©ernf unb (Erwählung
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feft 31t machen" re. Denn baburth, bafj id) äufjerltd) gbttfich lebe »or
ber SEBelt, unb it'iber jeberntann rühmen unb trogen fann, werbe ich
meine« ©lauben« gewtfj, cd« burdf rechte gute ^rüd^te eine« guten
Saume«, unb nimmt alfo ju, bafj er feft unb ftarf wirb.
SBe'lche« nicht thutt fbnttcn, bie öffentlich in ©ünben unb böfent
Seben gehen, benn ba«felbe ftöfjet unb fchwäthet, ja, ^inbert ben ©lau*
bett, bafj fetit £>er3 nicht folcbe gewiffe tröftlidte 3n»erftcht fann faffcn,
bafj er einen gttäbigen (Sott habe, unb if)m feine ©ünben »ergeben fittb,
weil er noch brinnen ftecfet, unb nid)t basott (äffet. Datier fpvid)t
auch So^amtc«, 1 3«h* 4., ba er 3ttr Siebe »ermahnet: „Daran ift
bie Siebe öbüig in uit«, auf bafj wir eine ^reubtgfeit haben am Sage
be« ©ertdd«."
211« follt er jagen t Da« ift eine red)tfd)affeite, »oll*
fomntcne Siebe, bie folcbe« tropiglich rühmen fann, auch »or (Sötte«
©erid)t, wtber bett Deufcl unb SÖclt, bafj fte jeberntann ©ute« getfan,
unb fiel) bewetfet, bafj if)r alle 2Belt folcbe« muffe 3fugnifi geben, tutb
niemattb wiber fte 3U flagen haben. 2llfo, bafi ba« ijber3 »or ©otte«
©eridjt nicht »e^agen, tto<h fein ©laubc finfett muffe, feine« bbfen
Sebett« halben re.
aatB. v, 1000.1001.
■&i(f, bafj id) mit biefem borgen
©ei ft lut aufevfteljen mag
Unb für meine Seele forgen,
Dafj, rnenn nun bein grejjer Jag
Un« erfit)eint unb bein ©eridjt,
3ct) baoor erfeferetfe niefjt.

0ouna!icnb.
23or allen Dingen aber ergreifet ben ©chtlb be« ©lauben«, mit weldtem itjr
aublöfthen fönnt alle feurigen 'Pfeile beo Söfenddit«. 6pbef* 6/ 16.
Die »origen @tücfe bienen bagu, bafi man gegen ben Seuten be*
ftebe, bafj wir btefe« äußerlichen Sebcn« halben nidßt mögen geftraft
werben, al« bte fo gerüftet ftnb, bafj un« niemattb fann »erflagen, nod)
unfern SRubnt unb Drop nehmen.
2lbcr bie folgenben bret gehören
baßitt, bafj wir mit bem Dettfel allein färnpfett feilen, wenn er un« an*
greift, auf bafj wtr »or ©ott befteßen fönnen wiber ben bbfen ©etft,
ber nath un« fdßteßt (wie er hie faget) mit feurigen Pfeilen, unb auf
unfer ©ewiffen treibt ©otte« ©eritht, unb ba«felbe fo »erflaget, bafj
alle« nicht« gelten noch ßelfen fann, ob wir gleich »or ber SBelt wohl
beftehen, mit jebermattn treulich gehanbelt unb frtebltch gelebt haben.
Da foll er wohl btr »or ©ott »erfebren unb »erberbeit, ba« bu
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aufs aflerbefte getljan Ijaft, unb bicb bamit [greifen, bas ©ewijfen gu
plagen, unb fo angft unb bange machen, baf bu ntdjt wtffeft gu bleiben,
baf er btd) in äüifglauben unb IBergwciflung jage unb treibe, baf btr
©d)urg unb ©urt, itvebs unb Sembarnifd) gu nickte werbe, wie bie
wofl roiffen, bie fold^eö oerfud)t unb bte fofen geiftltdjen 2tnfed)tungen
erfahren haben, wiewohl berfelben wenig tft, unb ber anbere gemeine
Daufe nid)ts baoon oerftefet, nodj ftd) brum annimmt.
Da gefjets nun an, baf wir muffen gur SBeljre greifen, unb ge=
fört bagu (fagt er) oor allen Dingen ein guter, ftarfer ©d)tlb, wenn
er bir will ins ©ewiffett reifen, bas Derg treffen, unb bein Sehen gu
nidjte madicit, bu fcieft gu lofe gegürtet, ober babeft nidjt gnug mit
(Srnft getrieben, ttod) febermann altegeit getfan, wie bu foKteft, baf bu
lönnteft tfm »orfetjen unb ben ©cfilb oorwerfen, baf er bir nicft fönne
fdEmben, nocf burdjbredjen mit feinen Pfeilen.
©oicber ©djtlb tft nun ber ©taube, wie erg felbft beutet, ber ftd)
falt an bas ilÖort oott ßfrifto, unb benfelben ergreift, unb bem Teufel
antwortet: 23in id) ein ©ünber, unb habe nicft red)t gelebt, ober gu
wenig getljan, fo ift ber SOtann heilig unb rein, ber |ld) für mid) ge*
geben unb geftorbcn ift, unb mir gefcfcnft »om 51!ater, baf er mein
eigen fei mit feiner Deiligfeit unb ©erecftigfeit je. Den muft bu
wob! mit grieben unb uttoerflagt faffen. Da falt tdj mtd) an, mein
Sehen unb Dfun bleibe, wo es fönne, icl) will gerne tfun unb falten,
fo siel id) fann unb ben Seuten fd)ulbig bin; aber wo bas fehlet, unb
ntd)t ben ©tief) fält (als eö oon ftd) felbft aufer ßfrtfto nidjt galten
fann), ba felfe unb falte mein ßfriftuS, ben bu nidjt fannft oerflagen,
ba »ertaf idj mid) auf, als auf meinen ©djilb, ber mir gewif ift, unb
befiel)et wiber alle iPfad)t unb Pforten ber Döllen.
Darum fprtcfd er: Durdj folgen ©cftlb fönnet ifr auSlöfdjen
alle feurigen Pfeile beS 23öfewid)ts. Dag rebet er, als ein wofl »er*
fud)ter SDfann, ber oft habet gewefen fei, ja, ftd) täglid) mit bem
Teufel gefcflagen, unb erfahren, baf niefts fält nodj heftetet in folcfem
^ampf, wenn ber SDeufel einen attgreift, unb nid)t gnug ift, allerlei
©urt, JtrebS unb ©cfuf faben, unb aüerbing gerüftet unb gefdjtcft
ftefett, wenn man ntd)t ein anberS bat, baburcf man bte giftigen Pfeile
auffafe unb wegfcflage. Denn fie gehen unb bringen burdj allen
Danttfdj, unb was unfer ift, ja, burefs Derg bagu.
atttß. v, 1001.1002.
Sen ©lauten mir »erteile
Stn betn’n ©opn 3Sfum Shrif,
9)tein @ünb mir auch öerjeihe
Sttlpie ju biefer griff;
Su rnirf mirö nid)t rerfagen,
®ie bu öerfeeifen 6aji,
Safj er mein @ünb tljut tragen,
Unb lös mid) »on btr £ajh
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Sonntag.
tteber ein Ä'tctneb, fo wertet tbr mid) nid;t feben; tutb aber über ein Äletneb,
fo werbet tbr und) feben; bcnn tdi geig jum 25 ater. 3ob. 16, 16.
Die ift nun ein (Srempel öorgeftetfet, bab wir fleißig füllen faffen
unb ju Derben nehmen; wenn eb uttb alfo ginge, wie z«r 3eit ber
21po ft cf, bah wtr im Setben, in 21ngft, in 9?otb fretfete», füllten wir
auch gebenfen, baf wir ftarf waren, unb unb freueten, barum, baf
(Sfyrtjhtd würbe wicberum auferfteben. 2Öelri)eb wir nun wiffen, ba§
eb gefdglgn ift; aber bie jünger mufften eb nicht, wie er füllte auf*
erflehen, ober wab er mit ber 2(uferftel)ung meinete; barum fo waren
fie traurig unb betrübet, ©ic bbroten wof)l, baff fie il;n feben feilten,
aber fie öerfteffenö nicht, wab eb ift ober wie eb gtgeben werbe. Dar*
um fprad)en fie unter cütanbcr: „SBab ift btef, baff er faget ju unb,
über ein jlleitteb? 2Bir wiffen nicht, wab er rebet."
211 fo batte fie
bab 23ctrübnih unb ber Jammer fo gar eingenommen, bah fie ganz
verzweifelten, wuften nicht, wab er mit biefer Sftebe meinete, unb wie
fte ihn wteber felgen würben.
Darum fo müffett wir bab kleine auch in uitb fühlen, wie eb bie
lieben jünger gefüfylct haben; benn bab ift nnb gefcfyriebm jnm
©retnpel unb jur Sehre, auf baf wir baburch getrbftet werben, unb unb
baoott beffern.
Unb wir füllten eb für ein ©prüdjwort gebrauchen,
ja, wir füllten eb fühlen unb erfahren, baf? wir allezeit fageten t ©ott
ift unb ;u 3eitett nabe, ju 3eiten »erfchwinbet er. Unterweilen ge*
bettle ich, tote mich bab 2Öort fo gar nicht bewegen noch treffen will, eb
gehet oorüber, ich od>te feiner gar nicht; aber auf bief kleine muff
matt fehen unb tnerfen, bah wir betttt aUba ftarf unb beftäitbig fein,
©b wirb unb gehen, wie bett Jüngern hin wir fönnen ihm auef) nicht
anberb thun, benn wie eb (ge gefchriebett ift; wie fte auch nicht anberb
haben thun fßnttett.
Dab erfte Äleitte, baf er fpricfjt: „Ueber ein Jlleitteb, fo werbet
ihr mich nicht feben", bab haben fte halb hernach öerftanben, ba fte
faben, bag er gefangen unb getbbtet warb. 2tber bab anbere JUeine,
ba er fagt: „Unb aber über eitt Äleineb, fo werbet ihr mich fehen",
bab fonnten fte nicht »enteignen; ttttb wir fo tuten eb auch nicht »er*
neffmen; ja, ba er fpricht: „betttt ich gebe gtm 23ater", bab fbnnen fte
nod) weniger »erftehen. 211fo gehet eb auch mit unb ju: wiewohl wtr
wtffen uttb hören, bah &ie Anfechtung, Uttglücf unb Setrübnih eine
Heine 3eit währen wirb, fo feben wtr hoch, bah eb imtnevgt attberb
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fcheiuet, benn mit* glauben. Da jweifeln wir bemt unb wanFen, unb
Fönnen uns ntrgenb breitt fchicfcn. SBir hörenS woff, mtr miffenö
wobt, baf es nicht fange werbe ftefen; aber wie baS jugehe, Fönnen
wir je nidE)t »ernet)men 5 wie bie bie jünger.
Dieweil fte nun nid^t »ernennten, warum faget es ihnen benn
£f)riftus3? ober warum ift es benn gefcfwieben?
Darum, baf wir
nicht [offen öer^weifeln, fonbern feft an betn Sorte halten, wie er faget,
baf es affo gewif fei, unb nidjt anberS, es fcheine gfeidf) anberS, wie cs
woffe. Unb wiewohf wir gu 3etten 001t bem Sorte abfaffen, [offen
wir barum nicht gar baoon bleiben, [onbern wteberFef)ren; beim er
bringet [ein Sort wof)f wteber jurcchte*. unb ob es gleich ber Senfch
nicht glauben fann, [0 hilft ihm hoch ©ott.
Unb baö tf)ut er ohne
Vernunft, ohwe freien Sillen, unb ohne 3itthtm beS Sanftheit,
ber ©oangefift faget, baf bie ^jünger nicht oernahmen bie Sorte, bie
ber $(£rr ju ihnen rebet; oief weniger werben fte oernommen haben
bie SerFe, bie fernad) fofgeten. ©0 gar nichts weifj ber freie Sitte
unb bie menfchftche Vernunft in ben Dingen, bie ber ©eclen ©eltgfctt
angehören.
SaS hie unten ift, baS Fann ber freie Sitte wohl oernehmen unb wiffen: als, beS ^afines Jlräheit höret bie Vernunft wobt
unb oerftehets auch; aber was ©ottcS SLBctf unb Sort ift, ba tauft
fte fid) gefangen geben, unb weif fief barcin weber ju fc^icfen, noch ;u
fchuf)en, wiewofl fte [ich bitnfen läft, fte oerftche oief baoon; aber
biefer ©fartj ift ihr ju helfe, er machet fte je langer, je bfinber.
Dief ift uns hie fein abgemafet in ben 3üngern, bie hoch eine
fange 3cit bei bem DCfrrn gewefen waren; noch oerftunben fte nicht,
was er mit ihnen rebete, fftun, bief werben wir auch »icht fernen noch
0 er ft eben, wir erfahrene benn; als, wenn wir fprcdjen werben: baS ift
mir wiberfahren, bas habe ich gefühfet, fo ift mirs gangen, ba war ich
in ber 2fngft, es w&hrete aber nicht fang; ba fteefete ich in biefer 2tn*
fechtung, in biefer SiberwärtigFcit, aber ©ott feaff mir bafb heraus :c.
(Sri. 12, 58—60.

3cf) trau auf bid), mein ©ott unb £>®rr!
Sßcnn idj biep pab, 1rao coitf ich mehr?
3ch h«b ja bich, £>@rr 3®fu SOrift,
£>u mein ©ott unb Srlöfer bift.

SBodfe 3ubilate.
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SRontag.
DJan flöget micg, bag ich fallen fotl; aber ber -fjGrr gtlft mir.

fPf. 118,13.

Siege aber fite, wie groge Sotg itttb mannigfaltig bie $einbe ftnb.
Gr fpriegt erftlicg: alle Reiben, ber ift ja über bie Slage nie! unb ge*
toaltig, gegen bem geringen Raufen. (£3 mug aber alfo fein, bag ftct)@
alles wiber ©ott unb fein SBort fette, auf bag ja greiflief) funb werbe,
wie gar Slenfcgen Srot) unb Sr oft nichts fei gegen ©ott, wie fPfalrn 2.
aueg fagt: „Sie Reiben toben, unb bie Könige fegen fiel) wiber
Ggriftum" je. Sitte attberc Segre unb ©btter fann man leiben, ba§
fein So« itocf) Sanb fiel) bawiber fefjt, allein wenn ©otteö SBort
fomntt, ba ift alle äöclt auf, ba gebt ftd) Soben unb SBütgen an allen
Gnbeit, unb geiget: „Sie umgeben mich."
SJiicg, mid), fpriegt er;
3cg biitö allein, bett fie muffen umgeben. Sie Sßmer Ratten alle
©öfter ber 2Bclt, etliche bunbert, bie fonntert fie leiben, aber ben eint*
gett Gbrtftunt fonnten fte niegt leiben.
©leiegwte jet« alle bie Segre
ber SSöncge unb Pfaffen, wie fcgänblid) fie gewefen ftttb, ob fie gleicf
alle iöclt gaben gefdfunben, bis auf ben ©rat, ba^u Seib unb Seele
geplaget unb gemartert: noch bat manS alles laffen gelten. Sun
aber baS ffiort ©ottes fotnmt, unb eitel griebe unb ©nabe lehret,
barju oott ihrer Scginberei erlöfet, fo mug febermann fiel) angängen,
läftern unb perfolgen. SBarunt? Sie gaben nid)ts ju tgun (fpriegt
er), beim micg, micg, ber baS Sßort l)at, muffen fie umgeben, an micg
mug fid) ber Seufel f)ättgert, wie GgriftuS fpriegt 3og. 15.: „2Öäret
if)r pou ber SS3elt, fo gätte bie 2öe(t baS 3t)ve lieb; aber weil icg cud)
Pütt ber 3SSelt erwählet habe, fo ift cud) bie SDBelt gram«'
3um anbern ift il)r nicht allein oiel, fonbent brauchen auch ihrer
©ewalt, unb thuu bar;tt mit aller SZacgt, Gruft, fyleifj unb Arbeit,
unb greifend an. Senn er fpriegt jweimal im cilfteu Sero-. Circumdederunt me, cireumdederunt me, |ie umgeben ttttd), fte umgeben micg.
Santit jeiget er an, wie fte anbalteit, fort bringen, niegt ablaffcn, nicht
mübe werben, treiben unb treiben ogn Unterlag, hbreit nicht auf, bis
fie ju ©ruitb gegen, ob fte gleich oft fehlen, ba legren fie fug nid« an,
immer eilten neuen «tatgfcglag über ben anbern, ein Sornegmen über
bas anbere. Senn ber Seufel, igr ©ott, ber fie alfo treibet, läffet fte
nid« feiern noeg rügen, fo lang fte etwas oermögen. Senn was folcge
Sciben wiber Ggriftum unb fein Söort toben, bas ift beS SeufelS ©e*
trieb, es wäre fonft niegt möglid), wo es SSenfcgenbing allein wäre, fie
würbens halb mübe unb überbroffen, fonberlicg wenn fie fügleten, bag
fie oft fo angelaufen unb gefeglet gälten, unb ju Scganben worben
wären, wie folcgen Verfolgern allezeit gefegiegt.
3um britten ftnb fte aueg niegt allein ernft, tgätig unb unrugig,
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foitbertt auf bad atterhefttgftc bitter, bafftg unb giftig, Weld)e3 ftc auch
fo unruhig machet, Itnb wteberttm if>re »erlerne Unruhe unb »er=»
geblicheO Stoben, baf fie nid)t fo nie! auorichten, ober je nietet fo balbe,
als fie gerne wollten, fonbern oft fehlen, unb manchen 9latl)fd)(ag unb
Sorne^mcn muffen fahren unb fallen taffen, baO macht fie nod) grim*
miger unb heftiger. 3t mehr fie fehlen, unb je länger ftdjo »erlieft,
je toller fie werben, fo fie bocf> baburch jur 33ufe füllten »ermahnet
werben, unb wettet alfo immer ein Sa ft er bao anbere, unb fetjärfet eine
Untugenb bte anbere, Unruhe madiet fie grimmig, unb ©rimnt machet
fie unruhig, unb muffen alfo ino Deufelo Xiertft einher rennen, ftürmen
unb poltern, wie er fie treibet unb jaget, fte füttnen nid)t ablaffen, noch
ftd) auf galten.
Darum fprtdjt er |ie: ,,©ie umgeben mich wie bte
SBienen."
(Eine SBiene ift fo ein gornigeb, heftigem Dfn’crlein; wcmtO
ergrimmet, fo fteefeto feinen Stadiel in feinen geittb, unb läffet ihn
brtnnen, unangefehett, baf eo bao Sehen bariiber läft, ober nimmer»»
mehr fein Zottig nicht mad)eit fatttt. Denn wo ein Sienlcin feinen
Stapel »erlieret, ftirbtd nicht, fo machtb boef l>infort fein Swnig
mehr, unb hat alfo fein ebleO, flifeö £>attbwcrf fcf)änblich öcrlorcit über
feinem 3ont unb 9lad)gicr, ntuf hinfort ein SBaffcrträger fein unb ben
attbern SBienett SBaffer juführen, auf baf eö auch mit effen mOge, unb
ift nun ein Unecht im -Saufe unter ben anbern 23icnen.
2Ufo finb bie ^etttbe Slfrifti aud) fo rachgierig unb feif gegoffett,
baf fte efer barüber ju ©ruttbe gehen, ehe fte nicht feilten ©d)aben
thun, ober ftd) rächen, »erliefen hoch alle ©nabe in ßwigfeit, ©uts ju
tfun, unb rechte (Sh1#«1 ju werben, ©ie fetum-en unb faufett auch
mit ihren Mittigen, unb ftofen ihren ©tacfel in ben (ffriftum hinein,
fühlen fo tfr SJfüthlein mit ihrem ewigen ©(haben unb SBerbcrben,
beibe fie unb bort.
aut». y, 179. iso.
Gewalt uitb, $(£rr, bet »einem Söort
Unb fteur beb fPabftö unb dürfen Worb,
®ie 3®fum Shnfum, »einen ©ot)n,
SEBolIten ftürjen »on »einem Jf)ron
33etoeW bein Wacht, £@rr 3®fu Sfrif,
J)er bu #@rr aller Sperren bift,
Sßefchirm »ein arme (S^riften^eit,
£)af fie bi<h lob in Srcigteit.
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2lber gum ©ottlofen fprtc^t ®ott: 5ÖaS »erfünbtgeft bu meine 9ted)te, unb
nttnmft met'nen 53unb in betnen 2)! unb; (o bu bod) 3ucf)t haffeft, unb rm'rfft
tnetne 5Bovte hinter Ptd)? fPf. 50, 16. 17.
2llfo tf)un jet^t meine Slitttnomer aud), bte prebigen fefjr fein, unb
(wie td) ttidjt attberS beulen fann) mit vettern Srnft, »on ber ©nabe
S^rifti, »on Vergebung ber ©ünben, unb was mehr »om SIrtilel ber
(Srlöfung jtt reben ift. 2lber biep Consequens fiteren fie, wie ber
Deufel, bap fie ben Seuteit fagcn feilten »ont britten Slrtifef, ber Dctli*
gung, bas ift, »ont neuen Ceben in (Sfyrifto. Denn fte meinen, man
fette bte Seute niept erfd)recfett nod) betrüben; fonbertt immer tröftlid)
prebtgen »on ber ©nabe unb Vergebung ber ©üttben in (£(;rifto, unb
bet Seibe ja meiben biefe ober bcrgleid)en SÖorte: £>öreft bus, bu witlft
ein (Sfyrtft fein, unb g(cid)Woi)t ein <£f>ebr'ed)er, £ntrettjäger, bolle ©au,
bo ff artig, geijtg, Sßurf,lerer, neibifdj, rachgierig, boSpaftig bleiben :e.;
fonbertt fo fagcn fte: Ipöreft bu», bift bu ein Gftebrcdter, ein Spürer,
ein ©eijhals, ober fonft ein ©üttber, gläubeft bu nur, fo bift bu felig,
barfft bid) oor bem ©efei) nid>t fürsten, (ShriftuS huts atleö erfüllet.
Sieber, fage mir, fyeifit baS nict>t Antecedens concebirt, unb
Consequens negtrt?
3«/. fd h^fH eben in bemfelben (Sfmftum weg*
neunten utib juitidtt madtett, wenn er am börifften geprebigt wirb. Unb
ift alles eitel 3« unb 3^ein, in einerlei ©acben. Denn fotefjer £f)riftuS
ift ttid)ts unb nirgenb, ber für folcpc ©ünber geftorben fei, bte nicht
nach Vergebung ber ©üttben »on ben ©ünben laffen, unb ein neues
geben führen. 2llfo prebigen fie fein auf 9ieftorifd)e unb (f utodttfdte
Dialectica Gbriftum alfo, bap (Sltriftus fei, unb fei es bod) nicht; unb
finb wof)l feine Dftcrprcbiger, aber fd)änblid)e fpfingftprebiger. Denn
fte prebtgen IttdftS de sanctificatione et vivificatione Spiritus Sancti, ÜOU
ber Deiliguttg beS ^eiligen ©eifts, fottbern allein »on ber (Srlöfuttg
S^rifti: fo bod) SpnftuS (bett fie |od) prebigen, wie billig) barum
(£!) riftu S ift, ober IfHöftutg »on ©ünben unb Xob erworben bat, bap
uns ber Detltge ©eift foll $u neuen 9)icnfd)ett ntad)en aus bem alten
2lbam, bap wir ber ©ünbett tobt, unb ber ©ered)tigfeit leben, wie
©t. fpauluS lehret (9löm. 6, 2. ff.) tyt auf Srben aitfaftett ttttb jtt*
nehmen, unb bort »ollbringen. Denn (f^rtftuS ^at uns niept allein
Gratiam, bie ©nabe, fonbertt and) Donum, bie ©abe beS heiligen
©eifts »erbienet, bap wir nicht allein Vergebung ber ©üttben, fonbertt
auch 2luff)ören »on ben ©ünbett hätten. (Sol). 1, 16. 17.) SBer
nun nicht aufhöret »on ©ünben, fonbern bleibt im »origen böfen
SBefett, ber tnup einen anbern (Slmftum »on ben 2lntinomern hüben.
Der reihte ShtiftuS ift nicht ba, unb wenn alle ©ngel fd)rieetn eitel
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©hriftub, ©hrtftuö! mtb muff mit feinem neuen G^n’jio öerbammt
tu erben.
9fun ftelte, tute bbfe Dialectici mir finb in f)of)en Suchen, fo über
unb, ober ungeübt ftnb, ba§ mir jugletch ein Ding pulten unb nic^t
Ratten. 21bcr in ttiebrigen Sachen, ba finb mir überaus fcharfe Dia¬
lectici.
Denn eilt Bauer, tute grob er ift, hat er bab bafb uerftanbcn
unb geregnet: mcr mir einett ©rofchen gibt, ber gibt mir feinen
©ulben; bettn cb folget uott ibm felber, unb er fielet bie goige fein.
2lber uttfere Antinomi fcbett nicist, baf; fte Gfriftum prebtgen, oftt unb
miber beit ^eiligen ©etft, tuet! fte bie Seute wollen laffen in ihrem
ölten Sßefen bleiben, unb gleichwohl fciig fpredfeu. ©o boc| bie Son*
feqttenj bab will, baf ein CSfrift fott ben ^peiltgen ©eift haben, unb ein
neu Seben führen, ober tutjfcn, baf er feinen (Sfriftum habe. 9foch
motten bie Dfcl bcffeve Dialectici fein, benn 591. ffbilippub unb Strifto*
teleb, beb Sutherb mujj ich fcfmetgcn, weif ber fßabft biefelbigett allein
gefügter, fte ftttb mir weit ju hoif) gezogen. 2öol)lan, 91eftorii unb
©utpifteb Dialectica ift eine gemeine fpiage, fonberltcf) in ber ^eiligen
©cfjrift; aber in attbertt ©neben meifj fte fieft baff ju halten. B3ie*
tuobl fte ben Suviften unb Regenten in fubtiien ©neben aueb ju febaffen
gnug gibt, ba fte muffen jumcilen 3« unb SRein zugleich b&rett unb mit
SJlübe f^eiben.
@rt. 25, 323—325.
Die Sßerf bie tommen g’mifjttd) t)er
2tub einem rechten ®tauben;
Denn baa nieijt testet ©taube mar,
Sföotltft it)n ber SQBerf berauben;
Dod; rnarfü attein ber ©taub geredet,
Die Sßerfe finb beb ittädjftcn Änedü,
Dabei tuir’n ©tauben merten.

mititoud}.
iDian fingt mit greufcen »om ©teg in ben Dutten ber ©erechten.
beb D@rrn be£)ätt ben ©teg. fPf. 118, 15.

Die Dled>te

Bieber bat er auögerebt unb aubgefungen uon feinem ßrempcl,
tuie i^m ©ott hat geholfen, nun gehet er weiter jum gemeinen ©rentpel
atter heiligen, unb fpricftf, eb gehe allen ©erechten eben fo, baff fte
um ©otteö SBortb unb üfamettb mitten oerfolget merben. 2lber weil fte
©ott trauen, unb nicht auf SWenfchen bauen, hilft er ihnen, baf fte
auch folch Sieb fingen, nnb ©ott loben, fo hat 59iofeb gefangen mit beit
Ätnbern ^frael, 2 ÜÖlof. 15. ©o fang Debora, dichter 5. ©o fang

äöedje 3ubilate.

285

^aittta, 1 Sam. 2. Unb fo fortan, aße mit etnanber. ©S ift (fine
©ttmme. SaS ift, roeitit id) aßen Zeitigen, fünberlid) im Werten
Seftament, jufc^e, fo gebets ihnen aud) eben affo, fo i)ßre id) and) in
ihren glitten eine fold)e Stimme von $reuben, bas ift, ein früf)lid) ©e*
fang mtb Sieb, öont Seil unb Sieg, mie tf)tten ©ott hilft* Safj mtr
gleich mit Singen, Sobctt unb Saufen übereinftimmen, gteidjmie wir
aud) tm ©laubett unb Sratteit gegen einerlei @jott einträchtig, unb im
Seibcn and; aßer Sing gleich fittb.
©ben fo tröffet uns St Petrus
1 fPct 5.: „Unb nrijfct, bajj eure Srüber in ber SBelt eben baSfclbe
Setbcit haben."
®cititS m'd)t ein jbitberltdjcr Sroft wäre, bajj man metjj unb
fielet, bajj cs allen ^eiligen geltet, mic uns, mürbe es St betrug nicht
fo fabelt aitgcjogcn, unb biefer fPfalnt aud) ntd)t fo fleißig baoon reben.
Senn co mujj ja ein Serj tröffen unb ftärfen, meint id) fei)e, mie Sanct
fPattluS unb bic 2lpoftcI eben bas 2Bort, beit ©oft, ben ©laubett, bas
Jtreuj, unb alles gteid) gehabt haben, bas id) habe, mie man fpriri)t:
Gaudium est miseris, socios habere poeuarum.
©S tröffet bie (flettben,
mettu fte nid)t allein leiben. 2Beld)es ift aöerevft ein rcd)t fein 2Bort,
mo maus rcdjt brauchet, unb bielier unter bie (Efjriften führet Senn
es evfd)rccft ein ungeborteO ?eiben einen 5Eßenfd)en gar fel)r, bajj er fic^
foll fühlen alfo auSgcfdjälet, uitb t>or aßen SUZenfäjen ein 0onberlid)eS
leiben, Sßiebcrunt iftsJ tröftlid), mettu oiel einerlei leibett, ba fallet
bod) uid)t fo ein fd)mfltd)er ©ebanfe ein, als fei er aßein abgefeimet
unb ocvmorfen, 21 ber nod) oiel tröftlict)cr ifts, menn fie aße gleich
leiben, unb feiner frei bleibet, mic cd unter ben (fünften gebet
2lber ber fPfaltn fagt bie nid)t oom Seiben ber ©ered)ten, fottbern
oom Sieg unb greubett. 21 uf bajj ber Sroft befto ftärfer fei, fo mir
fte im fröl)lid)ett Silbe oor uns felfett, als bie (frlijfeten, unb mir ftdjer
feien, es merbe uns unb aßen ©ered)tcti barju fommen, bajj mir auch
fo fröhlich ftttgett. ©r jetget aber baS Sctben ber ©ererbten gleicbmobl
an mit bem SBörtlein Seil unb bcl'»acb mit noch mehr Söorten,
barin er ju oerfteben gibt, bajj bie ©ered)ten reblicb gelitten, unb im
©laubcttsfampf geftritten haben. ©S biepe fonft nicht Seil ober Steg,
märe auch nicht fold) $l'eubettgefattg ba. fftutt aber, gleidjmie tntmer*
bar oiel SeibenS ift (als St Paulus fagt, bajj ber Selben ©briftt tu
uns oiel finb), alfo ift aud) immer oiel Seils unb SiegenS, Singetts
unb Irenens, ÖobenS unb SattfettS, mo bie ©eredjten finb.
2Utb. Y, 183. 184.
SBoißauf, mein Jper^e, fing unb fprtng
Unb i/abi guten tStutl)!
$)ein ©ott, ber Urfprung aßer Ding,
3jt felbft unb bleibt bein ©uh

*
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(Sr ijl kein ©dja£, bcin (Sri unt> £$eil,
©ein ©lan; unb fgreubenltdft,
©ein ©d)irm unb ©d)ilb, Cetn fpilf unb f?ett,
©dsafft iftatf) unb (äft btcfe ntd)t.

SomterStag.
©leich tote ber Siegen unb Schnee oorn ^tmmel fällt, unb nicht wteber bahnt
fommt; fonbern feuchtet bte (Erbe unb macht fte fruchtbar unb wadjfenb, ba£ fte
gibt ©amen gu fäen, unb ©rob gu effen: alfo foll cas Söort, fo aus meinem
SJlunbe gehet, auch fein. @S foll nicht wteber ju mir leer tommen, fonbern
tbun, baS mtr gefällt, unb foll Ihm gelingen, baju td>S fcnbe. 3ef. 55,10. 11.

Sßohlan, ber Ätttberglaube lehret uns (tote gefagt), bafj ein djrift«
lieh heilig Sol! auf (Erben fein unb bleiben müjfe bis an ber SBelt
(Enbe. Denn es ift ein Slrtifcl bes ©laubens, ber ittc^t !ann auf*
hören, bis ba fömmet, bas er glaubet; wie (Efyrtftus »erhofft (Slatth.
28, 20,); „3eh bin beieuch bis an ber SBelt (Enbe." SBobei will ober
fann hoch ein armer, irriger -Uienfdt merfen, wo fold) chriftlich heilig
Sol! in ber SQBelt ift? (Es foll ja in biefem geben unb auf (Erben
fein: benn es glaubt wohl, bafj ein btmmeltfcl) SBefett unb ewiges
geben fomrnen werbe, es hats aber noch nid)t; barum mu§ es nod) in
biefem geben unb in biefer SÖelt fein uttb bleiben, bis gur Sßelt (Ettbe.
Denn eS fpricht: 3eh glÄube ein anher geben; bamit befennet es, baft
es nod) nicht fei in bemfelben geben, fonbern glaubt, hofft unb Itebts,
als fein recht Saterlanb unb geben, muf bieweil im (Elettbe bleiben
unb (farmt, wie man finget im giebe »om ^eiligen ©etft: SBenn wir
l)eimfal)nt aus btefem (Elenbe. Äorieleis. Da»on ift gu reben.
(Erftltcf) ift bieg dfriftlid) heilig Sol! babei gu erfemtett, wo eS l)at
bas heilige ©otteS SBort. SBtewolfl basfelbe ungleich gugeftet, wie
©t. Paulus fagt (1 (Eor. 3, 12, 13.): (Etliche habenS gang rein,
etliche nicht gang rein. Die, fo es rein Baben, Ifeifen bte, fo ©olb,
©über, (Ebelftetn auf bett ©runb bauen; bie es unrein haben, Beigen
bie, fo (peu, ©troh,
auf ben ©runb bauen, bod) burdfS geuer
felig werben, baoon auch broben gefagt ift mehr benn genug. Dtejj ift
bas dpaufotftücf unb bas hohe ^auptbeiligthum, baoon bas djriftliche
Sol! heilig hetjjet. Denn ©otteS SBort ift heilig unb heiliget alles,
was es rühret, ja, es ift ©otteS fpeiligfeit felbft, 9töm. 1, 16.: „<Es
ift ©otteS Äraft, bte felig machet alle, bie bran glauben"; unb 1 Dirn.
4, 5.: „(Es wirb alles heilig burchs SBort unb ©ebet."
Denn ber
dpeilige ©eift führet eS felbft, unb falbet ober heiliget bie HircBe, bas
ift, bas christliche heilige Soll, bamit, unb nicht mit bem (Ehrefem beS
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fPabftö, bamtt er Ringer, Kleiber, SHötfe, Helch unb ©teine falbet ober
heiliget. 2)enn btefelbett Stüde lernen nimmermehr ©ott lieben,
glauben, loben, fromm fein, ©ermüden mögen fte ben Sltabenfad,
barnach jerretfen unb oerfaulen, mit Sbrefem unb eiligfeit, fo öiel
brau tft, fantmt bem SDlabenfad.
Slber biefj &etligtfutm ift baö rechte £eiltbum, bie rechte ©albe,
fo junt ewigen Sehen falbet, wenn bu fdjon feine fpabftöfrone noch
S3ifd)Oföhut haben fannft, fottbent blo§, nadt Scibeö leben unb fterben
müjiteft; gleichwie bie Ätttblein (unb wir alle) rtadet unb ohn allen
©dnnud getauft werben. 2Bir reben aber ron bem äufjerlidjen Söort,
burch Slfenfchen, alä burdf bicfj unb mid), münblich geprebigt. 3)ettn
folcheö hat ßhriftuö Inuter flch gelaffen, alö ein äußerlich
ba=
bei man fotlt crfemtett feine Kirche, ober fein cf>riftlicf> heilig SSolf in
ber 2Belt. 2lud) reben wir ooit folchem mftnbltchen HBort, ba eö mit
(ärnft geglaubt unb öffentlich befannt wirb oor ber Sßelt, wie er fpricht
(SJJatth* 10, 32. 33. 9Jlarc. 8, 9,): „2öer mich befennet oor ben
öetttcn, ben will id) befemten oor meinem 21ater unb feinen (äugeln."
fDettn »iel ftnb, bie e3 wohl wiffen heimlich, aber wollend nicht be*
fennett, 33iel habenö, bie aber nicht brau glauben ober barnach thun.
S)enn wenig ftnb ihr, bie bran glauben unb bgrnach thun. 2ßte bie
©letchnif) »ott bem ©amen, SJJatth. 13, 4., fagt, ba§ eö brei ST^eile
beö SlderO wohl friegett unb haben, aber allein baö oierte 3Tf>eil, ber
feine, gute 2lder, grud)t bringet in ©ebulb.
2ßo bu nun folch SBort höreft ober ftel)cft fwebigen, glauben, bc*
fentten unb barnach thnn, ba habe feinen Zweifel, bah gewifüid) ba*
felbft fein muf eine rechte Ecclesia sancta catholica, ein chriftlich heilig
2?olf (1 fpetri 2, 9.), wenn ihr glcüh fef>r wenig ftnb. ©enn ©otteg
Söort gehet nicht lebig ab, 2>ef. 55, 11., fottbern muh jum wenigften
ein S3tertf)eil ober ©tüd oom 2lder haben.
Uttb wenn fonft fein
Reichen wäre, benn btefi allein, fo wäre eö bcititoch gnugfam ju weifen,
baf bafelbft mühte fein ein chriftlich heilig 23olf. Setttt ©otteg Sßort
fann nicht ohne ©otteö 2MF fein.
SÖicberum, ©ottcö SSolf fann
nicht ohne ©otteö 5Bort fein. 3Ber wollte fonft pechigen ober prcbtgett
hören, wo fein SSolf ©otteö ba wäre?
Unb waö fönnte ober wollte
©otteö 2?olf glauben, wo ©otteö Söort ntd;t ba wäre?
@rt. 25, 358—360.

©ein äBort, o £®rr, laf? aüweg fetn
©ie Senate unfern Süffen,
Srönlt es bei uns Har unb rein,
. £ilf, bag mir braus geniehen
■Straft, 9tatl) unb SLroft in aller SRotf),
©ah wir im Sebeu unb int £ob
33eftänbig barauf trauen.
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Wrettög.
3fr fett alle ©otteb Ämter bittcf bert ©lauben an Ghnßo 3®fu. Denn wie
»tel euer getauft ftttb, bte haben ßfrifturtt angejogen. @at. 3, 26. 27.

3unt anbertt fcnnet man ©otteb Soll ober bab cfrtftliih heilig
Soll an bent ^eiligen ©aerament ber £aufe, wo eb recft nacf ©friftub
Drbnung gelefrct, geglaubt unb gebraucht wirb, Denn bab ift aud)
ein öffentlid) Briefen »nb föftlicf Deilthum, baburd) ©otteb Soll geheiliget wirb. Denn eb ift ein Ijetligeb Sab ber neuen ©eburt burcf)
bett Deiligen ©eift (Hit. 3, 5.), barin wir haben, unb »tun Deftigen
©cift gewafcfen werben »ott ©üttben unb £ob, alb in bem unfd)ulbtgen,
heiligen Slut beb Säittmlctitb ©otteb. 2Bo bu folcf Beiden fiefeft,
ba wiffe, baß gewißlich bie Kirche ober bab ^eilige cbriftlicfyc Soll ba
fein muß, uttangefefett, ob bid) ber $abft nid)t taufet, ober bu ntcftb
roti feiner Dciligfeit unb ©ewatt wiffeft*. gleichwie bie jungen Kittblein uidjtb baoott wiffett, clm bab, wenn fte erwaeffen, werben jtc leiber
»tut ihrer Dattfc »erführet, wie ©t. fpetrub flagt 2 fßet, 2, 18., retjen
burd) llnjuctjt biefentgen, fo red)t entronnen waren unb nun im Brrtlfunt wattbeln ic. B«, eb foü bid) and) nicht irren, wer ber Käufer
fei. Denn bie Dattfe ift nicht beb Däuferb, nocf> ifm gegeben, fonbern
beb Däufltngö, ber getauft wirb, bem fte »tut ©ott geftiftet unb ge¬
geben ift, gleichwie bab 2ßort ©otteb ift nicht beb fprebigerb (er wolle
beim felbft aud) mit fömt unb glauben), fonbent beb B»ngcrb, ber cb
höret unb glaubet, bemfelben iftb gegeben.
Bunt britten lennet man ©otteb Soll ober ein (frißt lief heilig
Solf an bem heilige» ©acrament beb 2lltarb, wo eb red)t nacf ßfriftub
©mfetjung gereicht, geglaubt unb empfangen wirb.
Denn eb ift aud)
ein Öffentlich- Beiden unb theuer Deiltbum, »ott Gbrifto hinter fid) gelaffett, baburch fein Soll geheiligt wirb, bamit eb fid) and) übet, unb
öffentlich befemtet, baß eb ©friftru fei, wie eb tfut mit bem SBort unb
mit ber £aufe. Unb barfft t;ie and) nidjtb achten, ob ber $abft nicht
für bid) Sieffe fält, bid) weifet, firmelt ober falbet, ober SJeßgewanb
attjeuebt. Du famtftb wohl ohne alle Kleiber (wie in einem Sette
franf) empfafen, oftt baß bie äußerliche 3ud)t swinget, fid) süchtig unb
efrlich su beden; barfft auch hierin nid)tb fragen, ob bu eine glatten
faft ober gechrefemet feieft; ba^tt nicht btbputircn, ob btt SDianttbbtlbe
ober SQeibbbilbe, jung ober alt feieft, fo wenig bu nad) fold)em allen
frageft itt ber Daufe unb fPrebtgt; ift gnug, baß bu geweift unb gecfrefemet feieft mit bem hochheiligen ©frefem ©otteb, beb ffiortb
©otteb unb ber Daufe, auch biefeb ©acrantentb; btt bift bu fod) unb
herrlicf gnug gefalbet unb priefterlicf gefleibet.
Brve bich auef ttid)t, wie feiltg ber IDlamt, ober ob er iweiweibig
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fei ober nicht, ber birö reicht. ©enn bao ©acrament ift nid^t bef, ber
eö rettet, fottberu bcjj, bem eö gereicht wirb. Df)n baff erö fclbft auch
mit nimmt 21Iöbamt ift er ber einer, bie eö empfaben, unb wirb ba*
mit auch ii)m gegeben. ©o bn mm folcb ©acrament fieljcft in rechtem
IBraucf) gereicht, ba wiffc gcwtfj, baff ©otteö 2Mf fet.
©emt toie
broben »om ©ort gefagt, wo ©otteö ©ort ift, ba tnu§ bie Jbirrf)e feint
alfo auch, tD0 *ne ^©axtfe unb ©acrament fittb, muf ©otteö 2Mf fein;
unb wieberttm. ©enn fold)e ©tücfc ©eilthumö hot/ gibt, übet, brauet,
befennet ntcmanb, benn allein ©otteö 23olf, ob gleich etliche falfdie unb
ungläubige (Shrtften ^ctmltc^ brunter ftitb; aber bicfelbigen entheiligen
nifft baö 23olf ©otteö, fonbcrlich, roeil fic f>cimlirf) fittb t benn bie
offenbarltchen leibet nirf>t unter jt<h bie Kirche ober ©otteö 35oll, fon*
beim ftrafet unb heiliget fte auch; ober, two fie nicht wollen, ftöfet fie
auö burch beit 23amt »on bem ©eilthum, unb hält fie für ©eiben,
SUfattl). 18, 17,
®rt. 25, 361—363.
©eil in ber Sauf auch 3®fuö Sbrtjl
3Son mit ift aitgejogen,
@o hilf, bafj burth beö ©ataitO Sift
3 h nimmer reerb betrogen;
Oenti bie nun ©otteo Sernpel feiitb,
Oie bteihen oor bem böfen geint)
3n beiiter ©nabe fidler.

coimnlicnt».
©er ©(Srr jüchtiget mich wohl aber gibt mich bem Siebe nicht.

fPf. 118, 18.

©aö ift baö? (Sr hot ftcfj gerühmet: ich werbe nicht fterben, fon*
beim leben, ©arauf fpricht glcifdh, ©eit, SOtenfchm unb dürften, unb
wollen ihn weich unb matt machen: ©eifit baö nicht geftorben, wenn bu
»erbrennet, geföpfet, ertränfet, erwürget, oerbammet, »erjaget wirft?
3ch meine, bu follteft ja fühlen, ob baö möge eilt Seben fwfjien. ©o
ift nun beiit ©ott? Saft bir ihn helfen* ?lwe ja, (Sliaö wirb fommett
unb bich abttehtnen. ©arauf antwortet er, bleibt feft, unb tröffet fich
alfo: St Sieber, eö ift nichtö, baö ©terben, eö ift allein eine »äterliche
fllufhe, (So ift nicht $0™, eö ift ber gmchöfchwanj.
(So ift nicht
(Sntft, er jüchtiget mich alfo, alö ein lieber ©ater fein liebeö Ktnb, cO
thut wohl ein wenig wehe, unb ift nicht eitel 3ntfer, fottbern eO ift eine
9luthe, aber fie töbtet nicht, fonbeim b>ilft befto eher jum Sebctt.
©ohlan, baO ift ein guter ©olmetfeher, unb eine ftarfe Confutatio
(©tberlegung), ber auö bem ©ort ©ob famt eine Ijeilfanic 9tutf)e
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machen; b t e älunfl mu§ ber ^eilige ©eift unb bie rechte tpanb ©otteß
leerem
ü)emt eß tf)ut auß ber SD^a^en welje, wenn man ju bem
Seibert nod) läftert, fpottet, baß fjaupt fd)üttelt, unb mijfebeut, wie bie
3uben fifyrifto am ilrcttje traten, gieifci» unb 331ut t£)ut bas 2Biber=
fptel, macht auß einer fwilfanten 9iuthe ben SEob unb bie tpötle, benn
eß tritt fo halb rerjweifeltt unb «erjagen, wo eß aud) an eittem 23rob
festen tritt, baß bolmetfchet ftct) nicfjt fein.
2tbcr riet größere .fiunft iftß, trer biefett SSerß fingen Fantt, trenn
ber teufet folt^ äJiijjbieten treibet, baff ber £ob ba fei, trie er bem
lieben £dob titat, unb attbern Zeitigen riet, ber fann einem tperjctt ben
Stob fo gewaltig rorbilbett, ttid)t fdtjlecftt, wie ein Stftcnfct) batter faget,
btt wirft rerbrennct, ertränfet tc.; fonbertt fann eß aufblafcn, wie ein
fdtrcdlicf), greulich, ewig £)ittg ber £ob fei, unb ©otteß ,3ofn habet
treiben, unb mit gewaltigen ©ebanfett itt baß fpcrj brüden unb ftofjeit,
bar untrüglich unb mtlciblid) ift.
.*Oic liegtß benn wat)rlid) an einem
guten Slußtegcr, ber bett Steufet mit biefcm 2>erß tiberfdjrctctt unb
überwittben ntbge, ttttb fagett t betmocft iftß nidtt ber £ob, ttorf) ,3orn,
bettnod) iftß gnäbige Sättigung unb räterlidfe Strafe, bettttod) weif
id), baft er mid) bem Job nicht übergibt, unb wiltß bettnod) nid)t
glauben, ba§ eß 3«nt fei, unb trcttttß alte iettfcl in ber gölten fagteit,
auf einen Raufen, ja, trenn eß gleich ein finget rom Fimmel fagte, fo
fei er rerftudjt, unb wetttt eß ©ott fetbft fagte, fo wollt id) bod) glauben,
er rerfud)t tnid), wie 2lbr«l)am, unb ftettet fid) fo jornig, unb wäre bod)
nicht fintft, benn er wibcrrufet fein SBort nid)t.
fiß fott Reiften, er
jüdttiget mid) atfo, aber er wttt mtd) nid)t töbten, ba bleibe id) bei,
unb lafj rnirß ntd)t nehmen, ttod) attberß beuten, bo(metfd)cit ttod) auß*
legen,
fir füllet ben Sob wot)l, er witt il)tt aber nicht.
ttttb fott itid)t
£ob Reiften, fonbertt t)ätt |id) an bie gnäbige rcd)te .£)anb ©otteß,
leugnet aud) nict)t, baf ihm ©ott jufd)tde folgen Sob, aber er hat
einen Serftanb mit ©ott, bafj fie eß beibeß nid)t trotten ben Job
Reifen, nod) fein taffen, fonbertt fott bie 2kterß=9httl)e uttb Äütbeß*
ftrafe fein. 2Bol)lan, baß fittb ja atleß ^o^e SÖortc, bie in fDienfd)en
ober gürften tperjen nic^t ftttb, ttod) hinein fontmen mögen, wie ©anct
fPauluß fagt, 1 fior. 2,: „2öir rebett rott ber [)cim(td)eit rerborgenen
2Beißf)eit ©otteß, welche fein
biefer 3Belt feintet.^ £)aß fei ge*
fagt biefmat ron biefem fd)önen Siebe ber lieben ^eiligen.
Slltb. V, 188.
©ott ift mein Xroft, mein 3uöerfid)t,.
tDtein Hoffnung unb mein geben,
tüßab mein ©ott wifl, bafj mir gefd)id)t,
©tü id) nicht tüiberftreben.
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©ein ffiort tfl roafev,
©61111 all mein paar
(Sr fciber bat geja&Iet;
(Sr (jiit uitfc n>adjt,
©tetd für und tradft,
2tuf bafj und gar nidjtd fehlet.

'gSocfje gantate.
Sonntag.
Xu SOtenfcbenfinb, wag ift bas -Öolj »out ffiet'nftocf »or anberm -öo? ober etn
Sftebe »or anbertn fwl; tm SBatbc? Stimmt man eg aucf), unb macht etwag
fcraug? ober macht man auch einen Stagel bvauö, baran man etwag möge
bangen? pefef. 15, 2. 3.

Der Stehe tft bod) ein ebef
»or alten anbern, weit eg am
©tode fielet; beim eg §at ben cbetften ©oft unb $rucbt, nod) gebetg
tt)m alfo, fo halb eg »om ©toefe fommt, fo tft eg ju niebtg nü$e, fpridjt
ber Prophet, baß man auch nicht famt einen Stage! ober Olafen bar»
aug marinen, baran man etwag beiitgen möge; fonbern bienet nirgenb
gu, beim baß mang iitg Reiter wirft, baß eg »erkennet, ju Stfd^en »er*
jebret: Sllfo auch Ijte, fpriebt Sbrtftug, welcher Stehe nicht in mir (alg
an bem rechten SBeinftod) bleibet, ber famt itidjt mehr y^rueftt tragen,
noch etwag ©uteg tbun, bag ©ott gefalle, fonbern mufi »ont ©tod ah*
gefebnitten werben, bamit er bic anberen Stehen nicht ^tnberej bar*
nach, fo er aug bem SQetnhcrge geräutnet unb geworfen ift, muß er
»erborreit, unb taugt nun fort gar nirgenb ;u, bemt baß man foItf>c
jufammeti hirtbe in ein 23üitblciu unb ins 5euer werfe, unb barinnen
kennen taffe, big fte gar ;u Slfcßen werben.
Xag ift aßeg gerebet wiber biejenigen, bie ba nid^t rec^tfc^affen
gläubige Sbvijten, unb hoch »ermeffene ©cifter jtnb, baß fte wähnen,
fte feieng gar aßeitte, unb »ernteinen auch außer Sbvifto fo »iet ju »er*
mögen, baß fte wurzeln unb grün bleiben, woßeit traun bie heften »or*
ttebmften Stehen, unb nirfjt auggeworfeit, fonbern »or anbern gepflegt
ttnb geelfret fein, ßalteng bafür, bie Sbriftenbeit fönite ohne fte keift
befteben noch bleibett» ©leich wie jet^t SJabft, Sifcböfc, fammt anbern
Stötten, rühmen. Stber hiergegen warnet er uns, baß wir ung hüten,
unb wohl jufehen, baß wir je in ihm bleiben, unb nicht in folcben
falfdjett Xünfel geratben. Xenn bag Urtbett ift fchott befcßloffen,
fpriebt er; alfo wirb eg geben aßen, fo nicht tu mtr bleiben. Srftltch
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muffen fie weggeräitmet werben, wie ber erfte fPfafnt and) fagt: „Die
©ottlofen Weiten ntcbt fielen im ©cricbte nod) in ber ©emetne ber
©ererbten," Dab ift bab erfte, ba fid>^ hebt, baf fte aubgefonbert
werben oott bent Daufett bercr, fo recht prebigcn unb glauben; wcld)eb
ift bab red)te ©erid)tb4lmt ber ISbriffcnheit, unb bie Serfammluttg
ober ©emetne ©otteb. SBtc man and) oor Slugeit fteft, baf fcf nicht
bet etnattber leiben red)tfcbaffenc fprcbiger uttb falfcbe fprebigcr, rccft*
fchaffeite (Shrtftett unb falfcbe (ilmffett, ja, fte fonbern ftdf) fclbft oon
einanber, beim bab Sßort ober bie Sehre fdjeibet bie Derben. 2Hfo
fWtnett wir« mit betn päbftifcben Raufen, bcoglcidjcn mit bcn SBieber*
täufern unb attbern Siotten nicht baitcn, uttb fte wicberum mit tutet
aud) nid)t, fonbern ftttb gcfcf>icbett, wie SÖinter unb ©ommer.
©umma, fte föttnctt ntcbt bei bem rechten Häuflein, nod) bei bcnt
253ort bleiben, fonbern muffen beraub geworfen werben, baf; co jebermantt offenbar werbe, baf fte falfd)c uttb untüchtige liebelt gemefen ftttb.
Siutt, fte fragen tttd)tb barttacb, beim fte halten bab, baf fte pd>
oott unb febetbett, nicht baftir, baf fte abgefdmitten ober weggeworfen
ftttb, fonbern wollen bantit ©oft btc nädtften, ttttb bie rechten attb=
erwählten Sieben fein: unb aber halten fie für abgcfd)nittenc, oer*
worfenc, untüchtige Sieben, wie fie beim öffentlich unb fd)elteit uttb ocr*
barnmen, bab muffen wir leiben; bod) ift cb alfo, wie ßhriftub fagt,
baf eb muf gefottbert unb gefdjtebcn feilt. ©Icicber 2Beife alb auf ber
Denne, wenn bet* Sauer bab Äovtt werfet, ba fahret bab Horn auf
einen Drt, bie ©preu aber febeibet ficb fclbft, uttb fantt bei bem Horn
nicht bleiben.
2l(fo, wenn ©otteb Sßort gehet, unb er bie SSBorf*
fchaufel in ber Ipanb führet, fo gehet bie ©preu, bab ift, bie falfcfen
Shriften, bortfirt, wo eb bin oerwebet wirb, bab Horn aber bleibt itt
ber £ettne. 253er nun att ber rettten Sehre uttb ©laubett att Gbrifto
bleibet, ber hat btefett Xroft, baf er ift eine redete eblc Siebe, unb wab
er thut, eitet gute fruchte ftttb. 253icbcrttm, bie attbern ade, wie grof,
mädjtig, gelehrt, flug uttb heilig fie helfen, fittb fie hoch eitel faule,
untüchtige Sieben, bie matt abfd)neibet uttb wegwirft.
Dief einige Urteil wäre fcbrccflith genug, wetttt eb geglaubt
würbe, baf ein SJiettfd) feilte wiffett, baf er müfte abgefcbittttcit fein
oon ©hrifto uttb ber (Shriftenheit, unb beraubet beb 253ortb, ber ÜEaufe
unb ©acramentb, ber gürbitte (Slntfti, feineb Sluteb uttb ©eifteb, uttb
alleb, wab in C£b)rifto unb itt ber Shriftenbeit ift, bab ift bereite allju
greulicher ©cfabe, weld)er bod) ben,ach s’cl gröfere mit ficb bringet;
wiewofl fie eb nicht achten, benn fte ftttb geratben in bie falfcbe Sehre,
unb bamit bejaubert uttb oerWcnbet, baf f c nicht anberb fbntten.
Slttb. VII, 150.
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SDetn $3ort lafs mid) fcefennm
5Bor tiefer argen 2Belt,
2tud) mid) ieht’it Dtencr nennen,
9fid)t fürchten ©’walt nod) ©eit,
3Dat mid) 6alt möc^t abfefyren
3?on »einer 9Baf)rI)eit flar;
Sßotlft mid) auds nid)t mwfdjeren
®on ter d)nftlid)en ©cbaar.

WJmilag.
Skr ntcbt in mir bietbet, ter tritt weggeworfen, wie eine Siebe, unt »ertönet,
unt man fammclt fte unt wirft ftc int geuer, unt tmtft brennen. 3ob. 15, 6.

Xab ift: (£b wirb je länget je arger mit fotzen, bib fte »erf artet
unb »erftoeft werben, wie bie fRebe, bie bett ©oft »erloren, unb nun
gar aubgeborret ift, baf? fte fid) nicht mehr beugen, fonbern nur ger*
bredten läft. 2llfo and), wenn etn SRcitfcb »on mir gefallen, unb aub
bem ©toefe geriffelt ift, fo ift eb fdjon um i()n gcfd)rbm; benn man
wirb bod) feinen anbertt Sßeinftoct ftnben, ofn unb aufer biefem;
barum fallen fte nur je länger je tiefer in 23erftodung, ba haben fte eb
benn gar.
Xemt bass ftttb bie gwet greulichen gälte, bamit ein SDTcitfd) »er*
birbet bib in 2lbgrunb ber £ßlle: ber erfte, baf er »on Ufrtfto fället;
ber anbere, baf er in bem Unglauben unb ©üitbrn »erftoeft wirb.
Xer erfte galt mag nod) gebüf et werben, wenn man in ber fjeit wiebet*
um gu bem SBeinftocf (bab ift, gu ber 2ef)re unb ©tauben Sfrifti)
fäme; aber wenn man fo bleibet, »erborret, unb »erftodet im grrtfitm,
bab ift ber 'Jpfarao, ffmbab unb anbere, bie nicht wollen nod) fönnen
wieberfefrett gur 33ufe. 2Ub jei}t auch brr päbftifcfe £>nitfe, fo ba
wof)l wijfen, baf fte itnrccft haben, unb fein nüjäe ftitb, unb feljen
gleicfwofl ifrett Jfoff auf, baf fte barüber and) »erharret unb »er*
ftoeft, mutbwitleno nidft wollen gu (Sbrifto fommett. Xte ftitb fdjon fo
tief in ber Ipblle, wie fte fein follen, benn man fann nieft fid) t) ölt er
nod) fefwerer »erfünbigen, benn fo man abfäUt »om ©lattbcn, unb
bagu nid)t will wieberfefren: bab ift bie ©ünbe gum Üobe, ber nidjt
gu t)elfen ift, 21 ber ftc wäfnen, eb fefabe ihnen überall nid)tb, unb
fdjmecfet ifnen ber SÖeitt fo wofl, alb fonft, beim fte ftitb nod) rcid)
unb fett, fiijen in (Sljren unb ©ewalt :c. 2lber fiele, wab weiter folget.
3um britten, man fammelt fte unb wirft fte ittb geuer, unb »er*
brennet fte. ©te fabenb nun gar in beit »origen gwei ©tßefett, uitb
fbnntenb nieft ärger machen, barum ift nun nieftb mehr, benn bie
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Strafe ju warten. 2Betl fte nicht in ßljrtjfa ftnb biteben, unb nicht
wteber Fommen wollen, fo wirb er litten ba? wteber tljun, unb follen
ba? bagegett letbctt, bajj man fte gufammen raffe mtb btnbe, unb nur
tn? geuer werfe, bafj fte »erb rennen, ba? ift bas enbltrfje Urtfet'I, bent
fte triebt entgehen fetten. Darum bäte btef», bafj bu triebt in bett greu*
liebten galt geratfjeft; bettn e? fott benen nicht gefdftenFf werben, fo nicht
ttt Sfriftö wollen bietbett, ja, mit Sßerftocfung fteb bawiber fe£en, unb
boib ftdter balrin gefeit, al? feien fte wobl baran, fonbern ift befcfloffen,
unb ba? uttwiberrufltebe Urtbeit gef^rodjett, bajj fte fotten biugcrafft,
unb tn ettt SSüttblein gefammett werben §um ewigen geuer.
Denn bieft Sammeln ift nicht anbei-?, benn fo »iel gefügt: Dettfe
nur trietttanb, bafj ihrer einer wirb entlaufen, er werbe ein (Earthäufer
ober (Einftebler, laufe unb walle gen 31 om ober Serufalem, ftifte unb
tbue, wa? er immer Fatttt*. fo wirb er au? ben Striefen unb SBanben
nieft Fomtnen, nodf ber Strafe entgehen; fonbern mit bem »erftocFten
fPfjarao, 3uba, (Eatylfa, Aerobe, Sftahomet, fpabft unb allen anbtrn
Stötten ttt einen kaufen ^ufammen gerafft unb gebunben, bafj fte $u*
gleich geftraft werben. Da? gefd>ie^t fcfwn jc£t »or betn jüngften
Sage, ba er immer einen nach bem anbertt hritraffet, baf? fte ba be*
graben liegen unb bereit ^gerichtet, baf man fte nur in? geuer werfe,
unb alfo immer ein SSerftocfter nach bem anbertt babtn gelegt wirb, fo
lange, bi? fte alle jufamnten Fomntett: baf Feiner überbleibet, nod)
entgehet, er fei fo mächtig, gelehrt, Flug unb ftolj, al? er wolle. Da
wirb benn ba? geuer ange;üttbet, unb fte barein geworfen werben;
Da? ift ba? (Enbe unb ber 2of)n, ben fte gtt gewarten haben, baft'tr,
baf fie »ott (Sbrifto gefallen, ttttb wollen auf er ihm felbft ihnen rathen
unb halfen.
3a, fpriebt bie 2öe(t, wa? febabet? benn? (E? ift um ein bßfe?
Stünblein ju tbun. 3a, er feilet aber einen böfen 3ufa£ baju, unb
fpricht; man wirb fte »erbrennen; e? wirb nicht eitt geuer fein, ba?
fte nur ein wenig röfte ober »erfenge, unb barnacb attfböre, wie ba?
geuer uttb ßeibett, babureb bie (Ehriften gehen muffen auf (Erben, ba?
ihnen wohl wehe tl)ut, aber boeb halb herau? geröeft werben; unb ob
fte gleich auch barob ju 21fchen werben, ftnb fte boef) bamit nicht »er=
bräunt, fottbern nur gefeget unb geläutert. 21ber mit jenen wirb?
mdri fo gehen, baf fte möchten hoffe«; wieber heran? ju Fommen; ba
wirb nicht? helfen: (Ein wenig gerßftet ober gebraten, fottbern ewig
barin geblieben, unb gar $u $ul»er au?gebrannt; bentt e? wirb ein
geuer fern, ba? ba nimmermehr nicht »crlßfchet, wie (Ehriftu?
iWarc. 9. fagt.
gritß. vn, 151.
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SB elf aber fccm tserftocften #eer,
Daä ftdj tuet' fetbft oerblettbet,
©ott »on flä) ftögt, unb feine ®(jr
2luf Kreaturen wenbet!
Dem wirb flcsuig beO JMmntefö £bür
Sinmal Berjcfeloffen bleiben;
Denn wer ©ott oott fiep treibt addier,
Den wirb er bort auch treiben
23on feinem t>eUijen $l)vone.

$ieu3titg.
©o ibv in mir bleibet, uttb meine SEBovte in cud) bleiben, werbet tl)t' bitten, maS
tffv wollt, uttb es wirb cud; mtbcrfalu'cu. 3°l). 15, 7.
Sielte borf), wie luub »reifet bev ®tarnt ein dtriftlrd; Sehnt, wo eS
littet jemanb »erftanbnt batte, ober gerne fragen wollte: Weber, wie
bleibet man borf? in C£f)rifto? 2Bie bin idt> ober bleibe eine Siebe in
biefem SBeinftotfe? So febt er bie bie ©loffe bar^u, unb fprid)t:
•jpabc nur Siebt auf mein SBort, bettn baran liegts alles; ob mein
SBort in bir bleibe, bas ift, fo bu glaubcft unb befenneft bie Sirtilel, fo
ber üinberglaube lebtet: „3rb glaube an 2>©funt (Sbviftum, unfern
©iSrnt, für mich gefreujiget, geftorben, auferftanben, fittenb jur
Siecbtcu bes 58aterS;/, unb was baran banget, unb babei bleibeft, unb
bereit bift, barüber alles ju wagen unb ju laffen, c^e bu anbere Sehre
ober SBcrfe wolltcft annebmen. ©leibft bu nun alfo in bem Söorte,
fo bleibe td> in bir, unb wieberum bu in mir, unb fittb alfo beibe in
einattber gemurjclt unb »erleibct, baf mein ffiort unb bein £>erj (£in
Ding worben ift, unb barfft nicht weiter fragen, wie icb in bir ftetfe,
ober bu in mir? Denn bas wirft bu in jenem Sehen feben, je£t aber
fannjt bu eS nicht attbcrS faffett notf) »erfteben, benn baf bu mein
SBort fabeft, unb burdf ben ©laubeit in meinem 93Iut gewafifjen, unb
burtf meinen ©eift gefalbet unb »erftegelt feieft: So ift benn alles,
was bu lebeft unb tbuft, wol)lgetban, unb eitel gute fruchte.
Unb nicht allein füllet ihr bas haben, fonbern auch, was ihr als«
benn bitten werbet, beffen fottet ibr gewähret fein, unb gcwiflid) cm«
»faben; was willft bu nun mehr haben?
Silles, was bu tfuft, bas
foll gut unb angenehm, unb bu bas liebe ,tinb fein, unb lannft nicht
»erberben, ob bu gleich auch noch gebrechlich bift, unb wie ein Äinb
ober Jtranfer unterweilen bteh unrein macbeft: fo will er bich both nid)t
fo halb binsreg werfen, fonbern immerbar bi© reinigen unb beffern,
3»bem follft bu auch bie SJiacbt, ©bre unb •t'errlichfeit haben, bafj,
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»a3 bu nur bitteft, foll bir »ibcrfaljren; baft bu nun einen ©langel
ober ©oll), fo bich brücfet, fo rufe nur ju 3bm/ uniD tljue ^en S^uttb
getroft auf, tote ein .flinb gegen feinem 2?ater, »cld)er ihm tagt alte#
gefallen, »a£ bao ^Ititbletn tf)ut, fo ftrftö nur jurn ©ater Ijältt fonber=>
lieft, fo eo Finblich mit ifm fallet unb et»aö oon ihm Bittet, baf er
gerne aßeo tf)ut unb gibt, toaO baö $ütb haben foß, ja, nid)t allein
bad, fonbent er forget für bao Äinb, unb benfet nicht anberö, beim
toic er il)m alle», »ad es Bebarf, fcbaffe unb gebe. ©old)ed foßt ihr,
fprid)t SfriftuO, euch ge»tfjlid) ju meinem ©ater unb mir oerfel)en, fo
iltr nur in bem ©tarnm uitb bte Siebe am Stoße Bleibet
mtb. VII, 151. 152.
So wert»' icl) tu btr
Steiben für unb für,
Teilte Siebe will irf> clirett
Uitb in bir bein Vob ocrmeljvnt,
Sßeil id) für uitb für
©It-ibeit im’vb in bir.

SBer mtef) liebet, bev »trb mein ffßort Balten.

3ob- 14 23.

Sieber 3ubaö (»iß er fagett), biefe Sad)e ift alfo getban, baff
man nicf>t rnujj fragen, ob itöntg, Äaifer, ßarpbad ober Herobed, ge*
lefrt ober ungelehrt fei, fonbern ob id» fei. X)aö ift bie 2lnt»ort
auf biefe 5tage. 3)l btefer fprebigt unb Siegiment, bad id) miß am
fafen, foß mir gleid) gelten, »aa in ber ©3clt ift, einer »te ber aitbere,
id) »iß feinen audfonbertt ttod) audmalen. 3« ber Söelt muffe» »obl
folcbe Unterfd)iebe fein ber Vergüten unb Stanbe; ein Unecht fattn
nitßt Herr fein, ber Herr muff nicht ftnedß, ber Schüler nicht ©c et ft er
fein, unb alfo fort. 2tber bamit Babe id) nichto ;u tlum, unb gebet
mich nichts an.
34 aber toiß ein fold) ^Regiment anriebten, barin mir aßc faßen
gleich gelten; ein Honig, ber beut geborn, unb ein Herr ift über »tel
Sanb unb Seute, ber foß eben fo »obl friegett meine Saufe, unb ftd)
mir ergeben, als ein armer ©ettler, unb toieberum foß biefer eben fo
toofß bas Soattgelium hören, prebigen ober bie Sacramettte etnpfaben,
unb felig »erben, als jener. ?llfo »iß er bie Seute aßjumal gleich unb
deinen Huchen baraud machen, baff es ein attber SBefen fei, bemt bte
SCöelt führet, »eiche muff bad 3bre auch haben unb behalten, unb
Ührtftuö lägtö auch geben «nb bleiben, aber er ift nicht barum ba, ba§
er fold) SÖeltreich, fonbern ein Himmelreich anriebte»
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Xcuittu antwortet er atfo betn 2lpoftef 3«ba: (fS wirb mdjt baran
Hegen, was bie 2Beft ift, fonbern barauf ftchets, ba§ ict) bir gefagt
habe, id) wolle mid) bir offenbaren, »nb benen, fo mit) Heb Haben;
nicht ber eine breifacbe gülbette Jlrone ober fdmrlaftten fRotf trägt,
nic^t wer ebc(, mächtig, ftarf, reich, gelehrt, weife, fing unb f)ei(ig beif't,
fonbern wer mid) lieb l)at, ©ott gebe, er beife fböttig, ^iirft, $abft,
33tfd)of, 'Priöfter, Xoctor, Saie, £)err ober ft liecht, Hein ober grof t in
meinem flicht) foll all foliter Uttterfdfieb aufhören.
Unb bas ift eben bte Urfadfe, warum id) mich nfcfjt will ber Sßelt
offenbaren; beim fte ift fo toll unb tböridft, baf fte mid) will lernen unb
meiftern, wie id) regieren foll» SBarum offenbart er ftch nicht (fagen
fte) bett tpohenprieftern ju 3ei'ufalcm, baft fie il)m 3cwgttt§ gäben unb
feine Se(;re betätigten? wie fie 3ob. 7. fagen: „©laubt aud) ein
Dberftcr ober pbartfäer an ihn?"
2Bte man jept aud) fagt: 2Eo
ftttb etwa grofe ftönige, dürften unb .'Oerrtt, bie bas Cfoattgeltutn am
nehmen? SBemt es ju Sftorn burd) fpabft, (Earbtnäl, 33ifd)bfe, ober bte
föodigclcfn'ten ju fparis geleitet, unb bttrd) ftaifer unb ftiutige an*
genommen wäre, fo wollten wit'S aud) gläubcn tc,
9lun aber fprid)t Sl)riftuS: 3$ toillS nid>t tlfun, id) will ungelelfret
uttb ungenteiftert fein, unb fte follen meine Sattler fein, unb follen
fr ob Werben, baf} fte fagen: Audiam, quid loquatur Dominus, td) will
gerne hören unb lernen, was er mir fagt.
fDarum fann id) mtd) ber
Söelt nicht offenbaren, nod) mit if)r eins bleiben, fie foll mid) hören
unb oon mir lernen; fo will fte flüger fein, unb mir oorfagen, wie id)S
mad)en foll.
£)a lehret bas (£i bas Jpul)n, unb (wie (Sfmftits fagt)
bte äBetSfjett tttttf ftd) $ur ©d)ttle führen unb red)tfertigen laffen oon
ihren füttbern, gletd) wie ber fPabft mit feinen dJtöncbsrottcn aü^umal
ihn lehren, wie er iltre Drbett unb fonberlid) SBerl foll anfehen, unb
fte barunt felig machen; aber er will auch oon ihnen ttnb febermann
ungefattgen unb ungelehret bleiben.
stitt. vn, ii4.115.
9Jtit ©egen mich befdfütte,
©lein Jpetq fei bei ne thütfe,
X)ein ©ott fei meine (Bpeife,
33iä icf) gen Fimmel reife.

298

Sßodje (Kantate.

$(mnet§iag.
Unb mein Leiter mirb ihn lieben. 3ol). 14, 23.
Das tftö, bas mir nun oft gehöret haben, baf CE^riftuö mit hohem
$leif immer uns hinauf jte^t jum 23ater miber bie leibigen ©ebanfen,
fo Gbriftum i'otrt 33ater fcheiben, unb bem Derjen einbilben: oh ich
mol)I an @hnftum glaube, mer rneif aber, ob mir ber Sßater gnäbig
ift? 'Darum null er uns immer in bes iBaterS Iperj führen, baf mir
nichts forgeit nod) fürchten fotien, fo mir allein ihn lieb haben, unb
meit aus bem Derben merfen unb reifen allen 3 seit unb ©cfreefen.
Denn ber Deufel bat feine anbere Pfeile, bamit er uns abgeminnen
fann, bemt baf er ©ott ungitübig unb jorntg oorbilbet; mo er bamit
bas Deq trifft, ift fein ■ülenfch fo freubig, ber es fann ertragen.
Darum feftet (ähvifttts immer bamiber, unb gibt uns bagegen biefe
Söebve, baf) mir follen gemtf fein, unb er uns fclbft gut bafür ift, fo
mir an ihn glauben, unb in feiner Siebe finb, baf fein 3orn mehr im
Dtntmel unb Gfrben ift, fonbern nichts benn eitel österliche Siebe unb
alle ©üte, baf ©ott uns anlacbet mit allen (äugeln, unb auf uns ein
2luge hat, als auf feine lieben älinber. Daf bu nichts Siebers follteft
müttfehen, benn baf bu biefeS Slugenblicfs baoon fülircft, fo rein feget
er ben Fimmel öon allem 3»rn unb 0chreden, unb füllet ifn mit eitel
©ieferheit unb $reube, fo allein bas £er$ an (Shrifto bleibet, unb ftch
fein halt.
Das ift ja eine feine liebliche fPrcbtgt, foftet uns feine faure
2lrbeit, unb barf ntemattb meit barnach mallen, laufen ober ftch mit
febmerett Söcrfen germartent.
<Ss foftet nicht mehr, benn bas mir
fefon bei uns felbft haben, nämlich, baf unfer $crj feft baran halte
mit bem ©lauben, unb ausmettbig unfer 9)iunb mit bem Scfenntntf,
unb folcfes burch bie Siebe gegen ben 9Mchftcn erjetgen unb jeugen.
Unb ob bu auch gleich barum muft leiben beS Teufels unb ber 3Belt
•jpaf unb f5einbfdhaft, fo haft bu hie ben Droft, baf bu fold;eS mofl
fannft ertragen, ja, auch ocrachten. Denn mas fann btrs fefaben, ob
bief gleich alle SÖelt aufs höcffte anfeinbet, oerfolgct unb plaget, fo bu
metft, baf bu bagegett ben .jptärrn Shriftum jum gmeuttb haft, unb
nicht allein iftt, fonbern auch ben ©ater? SÖelcher bir burch feines
0ofnS 3Äunb öerfeifet unb jeuget, baf bu lfm fotlft lieb uttb mertf
fein um bes ©laubens unb ©efenntniffes Sfrifti millett.
SÖeil bu
nun biefeit £>l£rrn auf beitter ©eiten haft, fammt allen (Sngeln unb
^eiligen, maS barfft bu bich oor ber S33elt 3orn befümmern ober
füreften? Unb mas fdfaffen fe mit ihrem Jpaf unb Doben miber bich,
ol)ne baf fte ©ottes unerträglichen 3srn unb ^lu<h auf ftch laben? ben
fte nieft merben ertragen fbttnen, fonbern emiglid» barunter oerberben
müjfen, menn fte bas ©tünbletn treffen mirb.
sutb. yn, ns.
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$<Str ®ott Sätet, mein ftarfer fpelb,
©u tyaft mlcb eretg »er ber SBelt
3n beinern <Sot)n geliekt.
©ein ©ot)n bat mtd) it>m feibft oertraut,
(Sr tfl mein ©d)aj), id) bin fein Staut,
@ebr tjod) in iIjm erfreuet.

®9 a,

©9 a,

^itmmltfcb Men
Sßirb er geben
5J?ir bort oben ;
(Steig foti mein ^>erj ibn loben.

$mtag.
Ilnb wir »erben ju iljm Jommen, unb SBolmuttg bet tfwt machen. 3ol). 14, 23.
Riebet foll eb nid)t bleiben, ba§ id> unb beriBatcr tfm lieb fmbett,
bcr ba mtd) liebet, fonbern: „2Ötr mollert ju ifym fommen, unb 2ßol)*
mtng bei ititn madjen" je. Dafj er tiid)t allein foll ftdjer fein üor bcnt
^ufüttfftgett 3ont, Teufel, Dob, £>Me unb allem Unglücf, fonbern foll
au cf) fic auf (Srben uttb bei ifm molfnenb l)aben, unb toollen täglid)
feine ©afte, ja, fpaub* unb Difcfgcnoffen fein, ba« foll euch miberfatmen,
unb niefit bev SBelt, benn jtc ift aud) foldjer (£f)re unb f?errlid)feit nidjt
werft), weit fie mein SBort nidjt l)bren nod) annebmen will, ja, baju
baffet unb oerfolget
3d)r über, fo if)r an mir bleibet, unb meine
SBorte galtet, fetb nur uncrfcljroden, unb feieret eud) nid)t baran, tote
fidj bie 2Be(t gegen midj unb eud) [teilet, fonbern laft beit Slater unb
midj für eud) forgett, bentt if>r habt fdton eine gemiffe 2Bol)ttung, eud)
oon unb bcftellct im fpimmel.
3Mbem, ob i|r in ber SBelt leiben
muffet (fo toeber mtd) ttod) eud) leiben mit!), fo feilet tf)r aud) auf
(£rbeu uttfer ©d)lof unb SBol)nuug fein, bei benen mir moüen bleiben
bis attb (£nbe..
Dab feift ja reid)lid) getrijftet unb über bie DJtafen fod) geefret
Denn »ab famt für größere l£l)re uttb Derrltd)feit genenrtet werben,
benn baf mir arme, elenbe Seute auf (Srben fodett ber göttlichen SÜtaje*
ftät Sß3of>nuttg, Suftgarten ober $arabtcb, ja, fein £>immelreiä) fein?
Unb mab bu rebeft unb tfuft, foK {ftn gefallen, uttb burd) if)it gerebt
uttb getfatt feifen, unb wer bir ©djaben ober Scib tftut, ber foll eb
il)m getban l)abett. Daju will er bid) mol)l oertfyeibigen an Seib uttb
©cele, baf ttiemanb btd) freffe, er l)abe tf)it benn juoor »erfdjlungen,
unb Dro| bem, ber bir eitt Ipaar frümitte, eb fei benn fein SBtlle, unb
l;abe eb il)m snoor getban. Unb !urj, betn Dbmt foll redjt haben unb
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fortgeben miber alle Teufel unb bev 2öelt Soben mtb 2Bütben, eb fet
bef J saß betbe, ber Sätet- unb
nicht mehr ©ott feiert, alfo,
baß rotr furjum nicßt allein in jenem Seien aßet- ©nab, Siebe unb
greunbfäjaft ftcf)et* fein, fonbertt aucf) bie, mab mir alb Sbriften lehren,
foß reißt fein, unb mab mir [eben, ©ott gefäßig unb angenehm fein,
fortgeben unb unumgeftoßen bleiben foß. 3a (fpncbft btt), eo bünfet
unb fiebet tnicf) nie! anberb an, baß bie SGBelt obliegt, unb ibr £bult
miber bie ©briften fortfüßret, unb ©ott nicht mit mir, fonbern mit
ifnten halte, uttb bei ihnen raobtte, mie fie bemt troßtgltcb fßttnen miber
unb rühmen : £te mostet ©ott, bie tft bie Jlirc^e je* 3«/ bu mußt
bie nicht febett auf bab einzelne ©tücf beb gegenmärtigen SDefettb, mie
eb jetjt öor Sfugett gebet unb ftebet, fonbern bab ganje SBcfeA unb
Regiment ber (Sbriftenbett »or hieß faffen. Denn fie haben juoor auch
bie ßbriftenbeit »erfolget, uttb (mie bie Ipiftonen fagen) auf einen Sag
ftebenßg taufenb (Sfjriftett crmorbct, baß man meinete, fte mürben bie
©briftenßeit gar aubrotten, aber mab haben jte aubgerichtet? ©b tft
gleicbmoßl fortgegangen, unb je mehr fie mehrten mit SDlartern uttb
SBürgett, je größer bie ©brifteitßeit marb. Senn mtr ftnb bie babeim
(fpricßt ©ßriftub), 3>b uttb ber Sater, unb moßett bie mobnett, bab
foßt ißr nicht mehren, ober foßt brüber ju Srümmern geben, mie 3evu*
falem unb 3fom gefcbeben ift.
atttb. yn, 115.116.
3eudj ein ju meinen Sporen,
@ei meine« $erjen« ®aft,
Der bu, ba i<h 'geboren,
SJttcü neu geboren t)oft,
D bocpgeiie&ter ®eift
De« 3>ater« unb be« @ct)ne«,
9JJit bciben gleiche« Slbrone«,
SOtit beiben gleich gepreif’t.

^onnaknb.
SDÖtfTet ihr nicht, baß tßr ©otteb Detnpel fett», unb ber ©etß ©otteb in euch
moßnet? 1 Sor. 3, 16.
2Ilb moßt er fagen: ©in Siebbaber ©otteb, ein ßußörer göttltcßeb
SBortb, ein Spalter göttlicher ©ebote foß unfer Ipaub, Schloß unb
SBoßnung fein, unb mir feine tägliche ©äfte unb Sifcbgenojfen, moßen
bei ißm moßnen unb emtg bleiben. Sie SBelt meinet moßl bie ©ßrtften
gar unterbrächen, leget ißnen aße Charter unb $lage an, aber ©btt
Sater, ©ob« uttb ^»eiliger ©eift ft eben aßba unb fagen: Sieben
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4?errn, tljut gemad), laft uns bod) aud) eilt Häuslein ober jwet auf

(Erben, öcrtretbt uns bod) nid)t fo gar, lagt uns geniefett, ba§ wir ben
(Erbbobett, unb alles, was braitf ift, erfcfwffen haben, Iafjt bem SEßirthe
aud) ein wenig SFtedjt in feinem ®aufe,
Sffio nid)t, fo follt ihr an*
laufen, unb eud) felbft aus bem Sattei beben.
DZutt fagt aber 2)iofeS ()tc »tel aitberS, lehret es gleich um, unb
fprtd)t, ©ott fei unfer $aus, Sd)lo§ unb SBohnung, wir aber feine
(Einwohner unb ©äfte. £>enn bas Sffibrtlein ‘’Dfaon ^ei§t auf beutfd)
eine SBofmung, wte aitcb im 76ften fPfalm: „©ott ift in 2>«ba be*
fannt, in Sfrael ift fern 9Zame i)crr(id), gu Salem ift fein ©ejelt, unb
feine Söo^mutg ju
hat aber mit gfleif aifo wollen reben,
auf baf er anjetge, baf ad unfere Hoffnung auf ©ott fteijen fod, unb
baf bie ©ottfetigen in bcr 2Belt, ob fie fd)on »erfolget, gemartert unb
geplagt, unb »iel ertbbtet werben, bennod) nidjt ade foiien oeriaffen fein
unb ju ©ruttb gef)en, fonbern bie göttliche lüJlajeftät jur SBo^nung
haben, in welker fte ftdjer wohnen, unb ruhen foden ewiglid).
Stuf biefe fficife rebet St. Paulus aud) Goloff. 3.: „3^r feib
geftorben, unb euer 2eben ift oerborgen mit (Xl)rifto in ©ott." 211s
woüt er fageit: £)a ß^riftuS am ^rcuje hing, fonnte ntemanb anberS
rieten, bemt cs wäre nun aus mit ihm, fonberlid) ba er fd)rie: „fületn
©ott, mein ©ott, warum Ijaft bu mid) »erlajfen?" SDennod) war fein
2eben in ©ott »erborgen; benn ob er woi)i am .fireir, ftarb unb fuljr
in bie £öde, fo ionnte ihn ber Job bod) nid)t »erfchlingen, unb bie
Jpßde nid)t galten, fonbern er »erfdjlang ben Stob, jerbrad) bie Ipöde,
unb ftmtb wteber auf gewaltig »on ben lobten, unb lebt ewig.
SSBie nun ßfyriftus geben, ba er am äfreuj ftarb, in ©ott »er*
borgen war, alfo ift aud) aller ßlmften 2eben in ©ott »erborgen;
benn wenn bie ßfyriften »erfolget werben, tragen bas ^Ireuj,' unb
fterben »or ber 2Belt Siugen, fo £>ätt bod) ©ott if)r Sterben für ein
geben, unb ift auch wahrhaftig ein geben, $f. 116.: „2öie theuer unb
Werth ift ber Stob ber ßhriften üor bem iSßrrn!" Sehunb gilt es
nichts anberS, benn leiben unb fterben; wenn aber nun (S^riftuö am
jüngften Stag erfd)etnen wirb in feiner |)errlid)leit, fo werben wir auch
mit ihm in ber lperr(id)feit erfd)eitten. 2Öir fodens unb werbens nid)t
beffer haben, benn unfer lieber $ßrr unb SÜJleifter 3®fug ßhr^u^/
wir fodenS auch nid)t ärger haben, bas ift unfer Stroft.
©ott ber
Sßater will uns in all unferm Slnliegen beiftchen, feine göttlichen 2lugen
auf uns haben, unb wenn wir unter bem Äreuj liegen, ja fo fdfarf unb
fleißig auf uns fcl)en, als er auf feinen lieben Sohn falfe.
3«
Summa, er will unfer 9tefugium unb Sdfplum, unfere 3upud)t, &auS,
Schloß unb SBohnung fein.
antb. viii, m m
20
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€><bmüde btcf), o liebe ©eete,
Sag Oie brnilie ©ünbenböfele,
Äomm aitö belle Sid?t gegangen,
gange getrlicb an ;u prangen;
®enn ber $Srr, »oll fpetl uitb ®naben,
Sßilt bidj (egt ju ®afle laben;
®er ben Fimmel fanrt oermaUen,
Sßitl jegt Iperberg in bir galten.

5$od?e 'gdogaie.
Sonntag.
SJBenbe bieg aber jutn ©ebet betneS Änecgts unb $u feinem Riegen, |j@rr, mein
©ott, auf bag bu ^örefi bas Sob unb ©ebet, baS betn iineigt geute »er
bir tgut. 1 Mön. 8, 28.
Senn icg für ntieg felbft mit ©ott reben unb beten foll, ba ftnb
fo halb gmtbert taitfcnb Dinberniffe, elfe icg bap fomme. Da fann
ber Teufel allerlei Itrfacge in Seg werfen, unb auf allen ©eiten
fperren unb ginbern, bag idg gingege unb nimmer baran gebenfe. 23er=
fuege es nur, wer es nid)t erfahren bat, unb nimm bir sor, ernftlicg p
beten, bu follft wog! fegen, wie mandgerlei beine eigene ©ebanfen bid)
werben überfallen unb baoon giegen, bag bu niegt fannft redgt anfangen.
211ö, bag wir nur »on ben grbgten unb oornegmjften ^)inberniffen
fagen, ift bieg bas erfte, fo uns ginbert unb aufgült, bag wir benfett,
bureg' bes Teufels ©ingeben i &, bu big fegt noeg niegt gefdgtrft p
beten, garre nodg eine galbe ©tunbe ober Dag, bis bu gefegiefter
werbeft, ober bieg unb jenes ausgeriegtet gabeft.
Dieweil ift ber
Deufel ba, unb fügret bieg bie galbe ©tunbe ginweg, bag bu ben
gangen Dag niegt megr baran gebenfeft, unb alfo non einem Dag pm
anbern mit anbern ©efdgäften übereilet unb ginbert.
Das ift aueg
fajt bas gemeinfte Dinbernig, unb eine reegt böfe Dürfe unb ©cgalfgeit
beS Deufels (fo er mir unb anbern oft beweifet).
Dap gnbet er
einen 33ortgeil tn unfenn gletfcg unb 231ut, bas ogne bas faul unb
falt bap ift, bag wir niegt fönnen alfo beten, wie wir aueg felbft gerne
wollten, unb ob wir gfeieg etwa anfangen, boeg halb baoon flattern
mit fremben unnügen ©ebanfen, unb barüber bas ©ebet verlieren.
3um anbern regen fteg aueg natürlicg foldge ©ebanfen; Sie
fanng bu ju ©ott beten, unb SBater unfer fpretgen? Du big p un=
würbig, unb lebft täglicg in ©ünben, garre boeg, bis bu frömmer
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werbeft, jitr 23ctrf)te mtb jum ©acrament gegangen bijt, baf bu nicf)t
allein luftig unb gefcf>icft, fonbern auch fifrig ju beten fein mbgeft, mtb
alfo eine fefte 3llt>erft‘^t gegen ©ott faffen fbmteft, unb »on ^»erjen
SSater unfer [preßen. £)as ift bas rechte fernere fpinbernif, ba bas
^terj muf ringen unb ftcf) winben, bis es ben großen ©tein »on tfjnt
bringe, unb fömte anfangen ttriber folch gdtblett feiner Unwürbigfeit
»or ©ott gu treten unb ju rufen; »erfucfe es ein jeglicher, unb fage
mir, wie feiert es if)n anfommt, fofcije ©ebanfen'weg gu fdjlagen, unb
»ott bergen gtt fagett; 9)?ein Heber 25ater im £immel te.
3« ber ©emetnbe mtb unter bem Raufen ift es etwas leidster, ba
wir alle gufammen treten, unb mit einanber Sater unfer fagern 2(bcr
ba geltet es nirf)t fo leidet gu, ba wir allein ftnb, unb ein jeglicher für
ftcf) felbft beten foll, ba uns unfer $erg bas Sßiberfpiel fagt unb ber
Teufel fotefe ©ebattfen aufblafet unb treibet, wie eine ©lutt £)u btfi
ein fci)änblid)cv dJlenfd), unb nicht wertl), baf; bid) bie (£vbc trägt, wie
barfft bu beim »or ©ott fommen, unb il)tt 33ater nennen ?
£>arum
ift es ein trefflid) fcfwereS ©tng, unb eine Äunft über alte fünfte,
red)t beten, nid^t ber SBorte ober beS SDfunbwerfS falben, fonbern, baf
baS £>erg !önnc gewtf unb feft bei jtdj fcfltefen, unb mit ganger 3«*
»erfaßt »or ©ott treten unb fpredjen: Später unfer. Denn wer foldje
3u»erftd)t ber ©naben ein wenig faffen fann, ber ift fdion über bem
grofen 23erg, unb fat ben erften ©tein gelegt gum ©ebet, unb gebet
barnad), wie es foH.
3um britten fommt ber Teufel nod> mit einem ©tof> baf er beiit
©ebet »ergeblicf maefe burdj foldje ©ebattfen t Sieber, was beteft bu?
©icf>e boef, wie ftiHe ift es um bid; fer? 9Jieineft bu aud), baf ©ott
betn ©ebet aeftet unb föret? güfret bid) alfo in 3ft>rifel, baf bu
betn ©ebet »erachten unb in 2Smb fdflagen follft, unb alfo nimmer ei>
fahren, was bas ©ebet ift unb »ermag.
3dE> fabe es erfahren, was
baran liegt, unb in anbern gefeiten, fonberlidt in ©t. 23 entfärb,
welcfer bie ©einen mit grofem
»ermahnet, baf fte ja trieft in bie
Äircfen gefen gu beten mit folcfem 3^cifel unb auf Slbenteucr, ob
©ott ifr ©ebet aef te unb fiire, 3)emt es ift aud) wafrlicf nidft alfo
mit ©ott gu fefergett, baf bu woltteft »or ifn fommen unb fpreefen;
Sieber Später im Fimmel, fo bu bodj folcfcS nidft gläubft.
autb. yii, 217.2i8.
2luS tiefer Stotf) fc^rci id) gu bir,
•5>@rr ®ott, erl)ör mein Stufen;
i)etn gnäbig D^ren fepr ju mir
Unb meiner S3itt fte offen.
£>enn fo bu nullt bab felfen an,
äöab @ünb unb Unredjt ift getban,
2öer lann, ££rr, »or bir bleiben?
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tWoutag.
35a«? ©ebet bet (Stenben bringet burd) bte SBcIfen, unb laft nicht ab, bis eS
l)tn;u fomtne, itnb bötet nicht auf, bis ber berfifte bretn fefe. ©tr. 35, 21.
Darum gehöret etit Äampf baju, baf man alle folchem beö Deu*
feiö ©tttgeben unb unfein eigenen ©ebaitfen wiberftebe, unb muffen fie
mit ©cwalt bas £»erj breiten unb fagen; Du leibiger Deufel, willft
btt babin, fo folge bir ein ©chalf unb Söfewidjt; bin ich btefe ©tunbe
ober Dag nicht gefhteft, luftig ober anbächtig genug, fo bin id) über
eine halbe ©tunbe ober über ad>t Dage »iel weniger gefificft, barum
folche Ungeft|i(fltcf)fetten hinter gelegt, will idf bieweil in berfelben ein
Später Uitfer beten, ehe ict) noch ungefdjicfter werbe.
Unb gewönne
bid) alfo, täglich bes 3lbeitbS mit bem Sater Uitfer ins Sette gefallen
unb etitgefd)lafen, unb Borgens wieber aus bem Sette bamit auf*
geftaitbett, unb wann es Urfat^e, ©tätte uttb 3tit geben will, ef)e bu
was attbers tfjuft, unb alfo juoor fontmeft, unangefefen unb unbebaut,
wie bu gefdüeft ober nicht feieft, ehe bich ber Deufel übereile unb ins
Sparren bringe. Denn es ift beffer je tu in halber Ungefchicflid)feit ge*
betet, beim fjernac^ in ganzer, unb nur bem juwiber unb Serbruf
attfangeft ju beten, ob bu btrf> gleich aufs aHerfcfywerfte unb ungefhief*
tefte ju beten finbeft.
91lfo t^ue auch, wenn er btch anfidU unb aufhält beiner Un*
würbigfeit halben, unb helft bic£> harren, bis bu frömmer unb reiner
werbeft. Denn fo bu nicht eher willft anfangen, bemt bu würbtg
werbeft, fo müjjteft bu nimmermehr beten. Darum nur flugs an*
gefangen, mitten in folgern fühlen, unb nur frifch ^titbitrc^, unb
einen ©pruttg gefhait über SÖürbigfeit unb Unwürbigfeit, ob bu gleich
mitten in ©üttbeit fteefeft. 3a, fo bu auch biefe ©tunbe gefallen, unb
aus ber ©ünbe fämeft, was follteft bu tfun? Söollteft bu barum
immer ungebetet bleiben, bis bu jur Slbfolution fommeft? Sei Setbc
nein, fonbertt »iel lieber mitten in ber ©ünbe mebergefnieet unb ge*
beten oon Iperjent 21dj lieber Sater, »ergib mir, unb hilf wir heraus ic.,
bamit bich bet' Deufel nicht tiefer hinein werfe, unb barin ewig behalte;
muft bu hoch auch mitten im Dobe unb allem llitglücf beten, unb je
ftärfer, je tiefer bu brtmten liegeft; unb was wäre es, wenn bu woll*
teft nicht eher anfangen, bis bu (Srlöfung unb £>ilfe fühleteft? 2llfo
mufte ber fpropfw* 3mta mitten im 2Balftfd)e beten unb rufen, unter
bem fchweren, unerträglichen ©ewiffen feiner ©ünbe, unb mitten im
gühlen beS DobcS unb ber Jpölle, wie er felbft befennet, 3wta 2. Unb
Daoib eben in bem rechten güflen unb ©chretfen feiner ©ünbe unb
Unwürbigfeit fetne ^falnten gebetet hat, als ben 6ten, 51ften unb
130ften.
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Dergleichen auch wibcr bte britte Slnfecbtung, ba ber Teufel bidj
Wtd zweifeln nutzen, ob betn ©ebet erhöret »erbe, unb bilbet btr »or,
es fet ju b»d) unb git grofi, bafj btt bid) beb fcUeft rühmen gegen ber
hoben ©iajeftät, bajj er beitt ©ater, unb bu fein liebes ftinb feieft, unb
betn ©ebet t^nt fjer^ftet) woljlgefade te. Da mujjt bu abermals btcb
getroft wehren, unb foldj bettt ©ebet werfen in ®oftes ffiort unb ©er*
beifung, ja, in feinen eigenen ©efebl unb ©ebot, unb fagent Sieber
<!p©rr, bu weift, baf idj ja nid)t sott mir felbft unb aus eigenem ©er*
nteffett, ttodt auf meine SBürbigFcit rer bid) Femme, beim fo id) baS
wo dt anfeben, fo bürfte icb bte Singen nicht rer biv aufbeben, unb
wüf te nicht, wie id) attfattgett fodt zu beten; fonbern barauf Fomme
id), baS bu felbft geboten Ijaft unb ernftlicf> forberft, baf wir bid) foden
anrttfen, unb aud) ©erbeijjung jugefaget baft, baju beinen eigenen
©obn gefanbt, ber ttttS geleljret, was wir beten foden, unb bie SBorte
»orgefprodjen Ijat Darum weif td), baf bir foldj ©ebet gefädt, unb
mein ©ermeffett, baf id) mid) ©ottes Äittb ror bir rühmen barf, fetteine
wie grof es wolle, fo mub icb bir getjorfam fein, ber bu es fo haben
wtdft, barnit id) bict) ttidbt lügenftrafe, unb mich über attbere ©itnbe
noch febwerer gegen bir öerfüttbige, beibe mit ©erachten beineS ©ebots,
unb Unglauben an beitte ©erfeifung.
ans. yii, 218.
3c6 gtreifte nicht, id) Mn erhöret,
(Srljöret Mn id) jweifdöfrei;
2BetI jed) 5er jroft im ^erjen mehret,
£)rum null ich entert mein ©efdjrei.
Gtrbarm 5id), @ott, erbarme tid)
Um Gfyrifti mitten über mtd)!

^icitötag.
©abrlicb, wabrltcl), icb fage euch, fo du 5m ©ater etwas bitten werbet in
meinem ©amen, fo rotrfc erS eucb geben. 3»b* 16, 23.
Diefe ©Borte faffe unb brüefe fte in bettt 4?erg. Denn bte böreft
bu, baf er ttidjt adein bte ©erbeiftutg gibt, fonbern beFräfttgct unb
befeuert fte auch mit einem zwiefachen ©ibe, unb fdjwörct aufs ader*
bbd)fte: ©laubt mir nur, fo wafr ©ott lebt, icb *»td eud) ttid)t lügen,
9futt fodt'bocb wobl bte ein wenig rotb werben, wer ba ein (Sbrtft fein
wid, unb ftcb »et- ibwt felbft fhämen, baf er btefe Söorte gehöret, unb
boeb nie »ott Iperzen gebetet bat. 30 cs niefjt eine ewige ©d)anbc »or
©ott unb ader ©3elt, bajj C£b>viftuö tmtf uns fo tbeuer unb bod)
fdjwören, unb wirs boeb nicht glauben, ttoeb uns bewegen laffctt, baf
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wir einmal barattf oon ©ergeit anftngen gu beten? 2ßas wollen wh
bocfj jagen oor ©ottes ©ericht ober gegen nnferm eigenen ©ewijfen?
SBenit wir gefragt werben: ©aft bu aucf jemals ernftticf) unb mit ungejwcifeltcm ©crgeit gebetet oon bem himmlifhen SSater, baf fein ÜJtami
gebeiliget werbe? w. SBeift bu nicht, wie ernftlich id) folc|eS geboten,
unb wie tbeuer id) bagu gcfcfworett habe, baf bu follteft gewiflid) er*
höret werben, wenn bu nur oon ©ergen bäteft? ^Billig folltcn wir
(jage icf) »or uns felbft fhamrotl) werben, unb bod) ©ottes frfjrecfticf)
©erid)t fünften, fo wir beibe fein ©ebot unb tbeure SSerbcifung fo
gering ad)ten, unb laffen uns ocrgeblid) gefagt fein; benn ba wirb bich
nicht helfen, baf bu bid) wollteft entfchulbigeit: 3a, ich taufte nicht, ob
ich witrbig wäre, item, ich füllte mid) unluftig unb ungefefteft, ober
mufte anbere ©efefäfte auSricbten.
•tue jpridjft bu: ÜEßie ift biefe 23erhetfung allegcit wahr, fo er
bodt) oftmals nteft gibt, baS wtr gebeten haben? lief er bod) ©aoib
umfonft bitten für feines Sohnes Sehen, 2 ©am. 12. Antwort: 3d)
habe oft gefagt, wie man baS ©ebet orbnen unb fteden foll, alfo baf
man ihm nid)t fejje in bem, fo wir bitten, Alaf,
SBetfe, ©tätte
ober $crfon, fonbern folcfeS laffe ihm befohlen fein, wie er weif, baf
er geben foll, unb uns nüt)e ift. ©arum hat er and) felbft bie Orb*
nuttg geftellet, unb brei 3tele gefegt im 2)atcr Unfer, welche muffen
atlgeit oorgefen, nämlich feines Kantens Heiligung, fein 9teich unb fein
S33itle, barnach unfer täglid) 25rob, ©rlöfung oon Anfechtung unb
allen Aötl)cn :c.
©aS hefte ©tüd muf geifert: ©ein $*iame, bein
Sffcich w.
Sßemt baS oorfer gehet, fo wirb benn gewiflith auch
folgen bas Unfcre. ©arum fpridjt ©t. Johannes 1 3oh. 5.: ,,©as
ift bie greubigfeit, bie wir haben gu il)m, baf, fo wir etwas bitten, nach
feinem SBtllen, fo höret er uns", unb ©t. Paulus 9töm. 8.: „2Bir
wijfett nicht, was wir bitten fotlen, wie fiefs gebührt, fonbern ber
©eift oertritt uns felbft itad) bem, baS ©ott gefällt."
Amt ift gcwiflich bas fein SBille, fo fein ABort (als bie gefn
©ebote unb SSater Unfer) gibt, als baf er bid) will erlöfett oon allem
Uebcl, unb bich ™ Anfechtung nicht laffen. 3tem, bein täglich 33rob
geben :c. ©onft hätte er bt'chs nicht helfen bitten, barunt ftitb gewtf*
lieh bie lebten oicr ©tüde (fo nufere gcitlid)e Asti) biefeS Sehens he*
treffen) aud) feines SBilleitS. ©orf> gehen oorher bie brei, fo ba eigent*
lief fein helfen. Alfo ha ft bu feinen SBillen gang unb gar, baf er
gcwiflich nid)ts aitbcrs gebeult, noch im ©ergen hat, benn bir baS
Aatcr Unfer geigt, ttttb fo bu alfo beteft, baf es nach foldjcm feinem
ABtUen gefet, fo ift es gcwiflich erhöret; bu muft aber alfo beten, baf
bu biefe Drbnung nicht brecheft noch öerfel)reft, ober bie oornehmften
©tüde übergeheft.
sutb. vn, 219.220.
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2BaS midi) Bern ®etfl fel&fl Bitten lehret,
3)a$ ift nad> beinern Sßitlen eingeridjt,
Unb mirb geimfj oon bir erüöret,
SBett eä im keimen Beines (Sopns gefhidft,
£>urtf) welchen idj bein ÄtnB unb ©rbe Bin
Unb nehme oon bir ®naB um ©nabe bin.

äJtitttood).
Unc ich fage euch nicht, Baf ttf bett ®atev für euch bitten totU; benn er felbft,
ber SSater, bat eucf> Heb, barunt, Ba§ tbr tntrf> Hebet unb glaubet, baff teb oon
©ott ausgegangen bin. 3ob. 16, 26. 27.
■SDaS ift nach bem Sßalete unb guter 9?act>t (barob er »tele SBorte
machet), wie ft cf) gute greuttbe unter etnanber pflegen J« leiden, fester
etn [tarier, neuer 2lnfattg. • ©enn er lamtS nicht laffen oor großer
Siebe, fo er ju bett 3üngern hat, er muff bas auch ^tnan Rängen: „3$
fage nicht (fpricht er), baff icf> für eud) beten will, fonbertt if)r werbet
felbft beten; benn er felbft, ber SBater, hat euch lieb" ic.
3e, wie
ging bas ju? fabelt wir hoch jebt unb biöf>er immer gehört, baf
wir nicht fönnett oor ©ott fomtneit, unb fein ©ebet t|un, ohne btefen
Spittler, weldfcr oorn Sßatcr baju gefanbt ift, unb unfer 23eten allein
burch feine $erfon unb in feinem SRamcn muffe gelten, wo eS foH ©ott
gefallen, wie fpricht er bettn bte, ba§ er nicht will für fte bflttcn?
©erabe als bebürften fie fern nichts baju, unb uns felbft gar gegeben
wäre biefe ©Iw^ SRecht unb ?J?adt>t, wie jwar bist)«' unb noch lernen
unb glauben dürfen, 3uben, Pfaffen unb SRömbe, unb ju 2öahr*
jeietfen ihr eigen ©ebet unb gute SBerfc ben Seutcn barauf oerfauft
haben, unb mochten hinaus einen Scfelfl hüben, unb fagen; Ipat hoch
ßhriftuS felbft folcheS beftätiget, ba er fpricht, es fei nicht 9Roth, baff er
für fte bitte, fonbern fte follctt felbft beten.
Antwort: 3g ^ ftefet aber eines babei, bas rnufit bu auch mit=
nehmen, unb betbeS jufamntett gieren, nicht ben Stert ftücfeln unb
ftümpeltt, eines heraus jwaefett unb bas anberc ftef>en laffen.
SD erat
alfo fpricht ert „©er S3ater felbft hat euch lieb, baf ihr an mich
glaubet" je. £>enn er will ftd) nicht alfo aus bem Mittel laffen thun,
baff fie füllten ohne ober auffer ihm beten.
SBenn wir aber biefett
Mittler itn •Derben haben, unb glauben, baff er oon ©ott fontmen, unb
beS 2)aters SEBillen ausgerichtet, ttttfere ©ünbe unb Stob hinweg ju
nehmen tc. ©o fötttten wir alsbenn auch felbft beten, unb ift folch
©ebet ©otte angenehm, um biefeS SRanneS willen, ber ba im SDRittel
ftehet jwifchen bem SBater uttb uns, benn wir haben bereits fein ©ebet,
baburcl) er uttS hat gegen bem Sßater oerbeten, welches er hat einmal
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ge^ait, aber noch in (Sroigfeit wahret, unb machet, baf nufer ©ebet
auch tf>m gefaßt unb erhöret wirb.
3» btefem ©tauben tft fo!cf>e Meinung red)t, baf td) farm fagent
3 cf) wetf, baff mein (nmntltfdtcr '2'ater berßidi gerne biu-et, was id)
nur bete, ja, fo fern tdf> biefett fpeilattb (ibnftmn im fherjett habe, ber
für ritici) gebeten bat, ititb alfo mein ©ebet burd) feines angenehm tft,
baf mir alfo unfer ©ebet itt fettteO fleddeit, unb er ewigltd) unb bet
aßen äUenfdfen ber Mittler fei, bureb melden mir ju ©ott fomnten,
unb ttttfer ©ebet, unb was nur tbun, in tf)m cingeleibt unb in ihn ge*
fletbet fei, nie 0t* fPaulua fagt, baf mir (Sbriftiim an^ietien, unb alles
tn tf)m gefebeben foß, fo es foß »or ©ott angenehm fein.
@S ift aber btef aßcS ben ©)rtften baju gefagt, baf fte ja foßen
feef unb getroft ftd) erwägen auf biefen Mann, unb mit ganjer 3«=
»erficht beten, weil nur f örett, baf er ftch uns fo mit ihm »ereiniget unb
fd)ier gleich nt ad) et, unb unfer ©ebet in feines, unb feines in unfers
menget. ‘Das ift eine treffliche grofe £ervlid)feit ber Sbviften, benn
fo unfer ©ebet in feines gefaffet ift, fo fprieft er barnacb aus fj)f, 22.:
,,3<h miß beinett bauten oerfünbigen beinett Srübern" te. Unb
Stöm. 8,: „Der heilige ©eift jettget, baf wir finb äbiuber burd)
(Sbeiftum; ftnb mir aber .fltnber, fo ftnb wir auch (Erben ©ottcS unb
Miterben (Ehriftt."
5ßaS fbnttte grcfereS »ott uns gefagt werben,
benn baf wir burd) ben ©laubett (ibrifti werben jtt ben hoben (Ebren
gefegt, baf wir feine 23rüber unb Miterben beifen je., unb unfer
©ebet feinem gleich fein foß?
Daf fefter fein Unterfd)ieb bleibt, ohne baf eS »ott tfjnt ferfommt,
unb burd) ifn gefen muf, baf unfer ©ebet angenehm werbe, unb er
uns $u ber (Erbfdjaft unb Dcrrltd)feit bringet; fonft machet er uns in
aßem ifm felbft gleich, unb muf fein unb unfer ©ebet (Ein ätuchen
fein, gleich wie fein ?eib ift unfer Seib, unb uitfere ©Itebntafen feine
©lieber ftnb, wie fpauluS (Spfef. 5. fprieft: „2öir ftnb ©lieber feines
CetbeS, Pon feinem gletfd) unb »ott feinem ©ebetit." Dtefer .feerr*
licf>feit muf er gu mehrerem Jroft fie erinnern, eben tn ben letzten
ÜBorten, aber alfo unb bafer, fo fte glauben, baf er aus ©otteS ßfatf
unb äöißett baju gefanbt fei, auf baf fte auf lfm getroft beten, unb
afleS tfun, was (Ef)riftett tfun foßen. ‘Denn bief 0tücf muf nicht
ausgelaffen noch »ergeffen werben, fonft würbe nichts, bentt ein türfifcf
ober feibnifch ©ebet unb ©ottesbienft braus.
sutb. yn, 226.227.
Söofß mir, id) Pitt in 3@fu Manien,
2)er mich 31t »einer Siecpten fefbft »ertritt,
3n ipm ift alle» 3a unb Simen,
3BaS ich tum bir im ®eift unb ©lauPen Pitt;
SBopl mir, SoP bir, jept unb in Smigfeit,
£)af bu mir fepenfeft folcpe ©eligfeit.
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$timnelfal)rtgfeft.
Unb Oer Hßrr, nacbbem er mit ttmen gerebet tjatte, warb er aufgehoben gen
Himmel, unb jtjjet jur regten Hanfe ©ottce. «Ware. 16,19.
9Wan begehet auf Hefen £ag bas geft ber Himmelfahrt beS
HSrrn SBriftt, baran man pfleget ;u prebigen öom Slrtifel unfern
chriftlichen ©laubenS; „Slufgefahren gen Himmel", welcher ein ^oBer
Slrtifel unb menftblicher Vernunft fo gar unbegreiflich ift, bajj, je
mehr jte ihm nachtrachtet unb gebenfet, je mehr es freutet, bajj es
nicht wahr fei. ©enn menfchliche Vernunft fann es nicht begreifen,
ba§ e*n -Ölcitfch, ber gletfcl) unb 23lut, fei gen Himmel gefahren, ein
Herr über alle (Sreatur worben, habe gleiche ©ewalt mit ©ott; fo jte
faunt folcheö oon ©ott jelbft glaubet, will gefchweigen oon einem
50ienfchen.
©arum füllen wir in ©laubenSfachett, bie bas göttliche SÖefen
unb SBillen unb unfere ©eltgfeit belangen, Slugett, Dhren unb alle
unfere ©inne juthun, allein hören unb fletfjtg barauf Sichtung haben,
was unb wie bie ©chrift baoon rebe, unb fchlecht in ©otteS SBort
uns wicfeln, unb uns barnacb richten, unb nicht mit ber Vernunft brcin
fallen unb ermeffen wollen, ©onft gebets uns gewifjltch wie einem, ber
mit blöbett Slugen ftracfs in bie belle ©omte fielet; je mehr unb
länger er brein fielet, je gröjjent ©(haben er ihm tljut am ©ejtcht.
Stlfo gehetb hier auch? 3e mehr einer biefen unb anbereSlrtifel mtfers
©laubenS mit Vernunft unb menfchlicher SBeislmt auSforfchen, er*
grünben unb ermejfen will, je irriger unb oerblenbeter er wirb. SBie
ju unferer 3eit an ben Sftottengeiftern, beibe, ©acramentirern, SBiebcr*
täufern unb anbern mehr ju fe^en ift; barum ihnen Weber ;u ratben
noch jit helfen ftehet.
Söer nun wtffen will ben Siuben unb .Kraft biefeS SlrtifelS:
„Slufgefahren gen Himmel" jc., ber fehe biefen ©prudf ber heiligen
©chrift wohl an, in welchem btefer Slrtifel gefaffet ift, fo ber Heilige
©eift längft guoor $falm 68, 10. mit flarett unb beutlichen SBorten
gefegt unb gegrünbet hat: ,/I>u bift in bie Höhe gefahren, unb hajf
bas ©efängnijj gefangen, unb haft®aben empfangen für bie SJfenfchen."
©ie lieben Srjöäter unb Propheten haben son biefem ttttb anbern
Slrtifeln unfers chriftlichen ©laubenS fo gewifj unb ungejweifelt ge*
rebet, bajj fie biefelben ohne alten Bmeifel geglaubt haben, ob jte wohl
noch lange 3eit hernach erft erfüllet unb ins SB er! gebracht worben
jtnb. Söieberum wtr, fo ba wtffen, unb täglich in unferm ©lattben
befennen, bafj alles ergangen unb oollenbet fei, unb ba;u ber ^ro*
pheten, Slpoftet unb ©sangeliften ©chrift täglich Boren auslegett, fteHen
uns baju, als hielten wirs für Sügen, unb hörenS nicht anberS, als
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fonft eine ©efdjichte unb SJlährletn, (affend alfo ju einem Dl)re ein*,
jum anbern toieber auSgehen, Sllfo auch bie Stpoftel unb ©laubigen
im Anfang ber <Sf>riften^eit haben mit großem 451eiß unb Slufmcrfen
ber Zeitigen Propheten ©prüche, »on ben Slrttleln beS ©laubenS, mit
fcharfeit Singen angefehen, ßeröorgejogen, unb gar beutlid) erlläret.
2lls ju fe^en ift ©phcf. 4, 8. ff., baß ©t. Paulus biefen ©prucb aus
bem 68ften $falm: „Du bi ft in bie Höhe gefahren" tc. anjeut^t, unb
auö ber Sltafen troftücf) bie grurf)t unb Uraft ber Himmelfahrt l£f)rifti
befcßreibet.
<m. is, 169.m
2luf btefeit Sag Bebcnfeit mir,
2)aß fi^rift gen Fimmel g’fabren,
Unb bauten ©ott aub böcbftr Regier,
Unb fnttn, er moü bema^ren
Uns arme ©unter bie auf ®rb,
Dte mir öon megen mancher ©’fäbrb
Dbn -poffnung i)an fein Stoße.

ircitog.
Earuin fpricEjt er: tir ift aufgefabren in bie -Sofie unb bat bas ©efängntß ge*
fangen gcfübret unb bat ben Sflenfcben ©oben gegeben, ßpfjef. 4, 8.
2Beil er benn nun hinauf ift, toas tbut er?
2Bas hat er für
ein 2lmt? ©i^t er brobcn auf einem gülbenen ©tuf)I, unb läffet bie
©ngel öor ißm fptelcn unb ßoßren; ober ift er müßig? fltein. Höre,
toaS ber Prophet unb ©t. Paulus weiter fagen 33erS 19.: „©r ift
nicht allein hinauf gefahren, fonbern hat auch bas ©efängniß gefangen
gefüßret, unb hat ben fiÖ?enfd)en ©aben gegeben." Da ßöreft bu, was
er für ein Slmt hat. ©r richtet zweierlei aus: Das ©efängniß hat er
gefangen, höret auch n0$ nicht auf, hält es oßne Unterlaß gefangen;
bas ift eins.
Das anbere: ©r hat ben SOtenßhen ©aben gegeben;
gibt fte noch oßne Unterlaß, bis an ber SÖelt ©nbe, unb tßeilets aus
unter feine ©haften.
SJttn ifts aber feßr lieblich unb tröftlich gerebet, ba er fpricht, er
habe bas ©efängniß gefangen. Die ©dEjrift führet an anbern Orten
oft bergleichen SBeife ju reben, als ©al. 2, 19.: „3<h bin burchs
©efeh bem ©efe£e geftorben" :c. Stern, IRöm. 8, 2.: „Das ©efe£
bes ©eifteS, ber ba lebenbtg machet in ©brifto 3©fu, hat mich frei ge*
macht oom ©efeij ber ©ünben unb bes jobes,"
3tem, 33ers3.:
,,©ott fanbte feinen ©ohn in ber ©eftalt bes fünblidtcn ^leifcheS, unb
»erbammte bie ©ünbe im gletfcß bureß ©ünbe." Unb 2 ©er, 5,21.:
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,,©ott Ijat ben, ber oon ferner ©ünbe tourte, für uns pr ©ünbe ge*
madft, auf baff wir würben in iljm bie ©erecbtigfeit, bie oor ©ott
gilt."
2llfo audf> Jpof. 13, 14.:
will fte erlöfen aud ber
gölten, mtb oom Jobe erretten. Job, ic| will bein Job fein, Ipötle,
tcfy witt bettt ©ift fetn.//
2pm, Sue. 11, 22.: „J)er ©tariere
(Sljriftuö) überwinbet beit ©tarfeit" (ben Teufel). Sllfo l)ie aucfy:
er fiat baü ©efangniff gefangen geführt; fpridft nicft: ©r l)at baO
©efüngniff toeggenommen, eo möchte fonft über etliche 3a^re wieber
lommett; er f)atO gefangen, baff eü Iptfort niemanb gefangen mag
neunten.
©Baü ift beim ba$ ©efäitgttifj, baö (Slpiftuo gefangen fyat? (Etlidfe
fjabenö babtn gezogen uttb gebeutet, baff (ibriftuO bie fjetligen Slltoüter,
ba er gen Fimmel gefahren ift, au 3 ber ©orburg ber Zöllen erlbfet
fyabe. T)af? aber biefj bie ©ieinuttg nicfyt fei, geigen bie ©3orte felbft
an, weiche unö ein anber ©efärtgnifi oorfmlten, baß mief) unb bief), unb
alle ©ienfefen gefangen nimmet, nämlid) ein gciftlidjeo, bitrcf) toeidjeO
bie ©eele gefangen ift, unb gefangen gebalten wirb pm ewigen Stöbe,
wo fte nidft burcf> ben, fo in bie £»öf)e gefahren ift, erlbfet wirb, wie
ein J)ieb ober Sftörber pm leiblichen Job.
@o ift nun bie§ ©efängniff, baö uns gefangen nimmt unb hält,
bab ©efef}, bie ©ünbe, ber Job, Jettfel unb Jpötte. ©enn ba fielet
bab ©efe|$, gebeut unb bringet unü, baff wir füllen fromm fein, unb
„©ott lieben oon ganjem -Sperren, unb unfern Süächften alü uns felbft".
2)a3 tf>un wir nid)t, ift uttö auch unmöglich p tlpn. Sßeil wirs aber
nicht tbun, nimmt ed und gefangen, baö ift, eo oerflagt und, unb fallet
ein Urzeit über unO, baff wir beo ewigen Jobeö unb ©erbammntfi
fcfplbig ftnb. J)emt fo lautet fein Urtfyeil 5 9)fof. 27, 26.: „©er*
flucht fei ber, ber niefjt alle ©Sorte biefcS ©efc^eü erfüllet, baff er bar*
nach tl)ue." Dber, wie ©t. $auluü biefett ©pruef) wteber^olet unb
erlläret ©a(. 3, 10.: „©erflucft fei jebermann, ber nicht bleibet in
alle bem, baö gefdjriebett fte^et im ©uefy beö ©efe^eO, bafs erö tlpe."
©rl. 18, 173—175.
5Du bifl gefahren in bie £51),
£infül)renb, bie gefangen,
©o uns mit Spänen, 21$ unb 253el)
©enetcet oft bie SBangen.
5Drum pveifen mir mit füfjem «Spall,
D ftarfer ©ott, bid) überall,
SBir, bie mir fo oiel ©abeit
®on bir empfangen haben.
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©omtalienb.
SW fpricfjt ber fj©rr, her Äöntg 3fraet, unb [ein SrlcSfer, ber -ÖSrr 3e^aot^:
3h bttt ber (Srfte, unb 3 h bttt ber Seine, unb außer mir ift fein ©ott.
3ef. 44, 6.
2Ufo tft nun tn biefent 33erb gcwaltiglich gegrünbet, unb [erlieft
ftef) mäcf)ttglt(f) barauö, »ab nur beibe non ber $erfon beb DSrrn
Gtrifti, unb auch sott fernem 9teich teuren unb glauben: nämlich, jum
erften, baf er fei jugleicf), beibe, wahrhaftiger natürlicher 9Jfenfd), unb
amt wahrhaftiger ©ott.
Sffiahrhaffiger teufet) ntuf er fein, nie
brobett gefügt tft, bater, ba§ i^n ber ^Prophet nennet feinen DSrrn,
alb ber ba fotft »ott feinem Slut unb pfeifet (nie ibm jugefagt war)
geboren »erben, unb auf feinem ©tuf)l ober Ipaufe unb in feinem
SBolf ein regterenber ober f)errfcl)enbcr iperr fein über 9Jfenfd)cn, »ie er
folgettb feibft attgeigett wirb, baff er fott an einem leiblicben Ort, unb
eben in bem 23olf ju 3wtt regieren. Daf er aber wahrhaftiger ©ott
fei, »trb burd) btefe Sßorte ftarf genug bewiefen, baf er i^n ©ott aller
Dtnge gleich fepet, nämlich, ju feiner Siebten, in berfelben ÜUiajeftät
unb ©ewalt, fo feiner Sreatur fatttt jugeuteffen werben.
Unb jwar, baf er wahrhaftiger fDfenfd) fei, ift letchtlich ju glauben,
unb würbe babfclbige angefoetten haben, ober nod) leugnen, fo alleine
btef ©tücf »on dbrifto gefagt würbe.
Slbcr baf er nidtt allein
9Renfh, fottbent auct ju gleich wahrhaftiger, ewiger, allntädftiger ©ott
fotl geglaubt werben, ba ftüfjet fichb, unb fiteiben ftet alle anbern
©lauben auf ©rben. Denn bief ift ber Slrtifel, fo ber Vernunft unb
menfdhlicher
et sh eit jtt hoch ift, unb immerbar hat muffen hcrhalten,
unb im ifantpf fteften wtber bie flugett fpittigen ©elfter, unb noch »on
Dürfen, 3ubett unb anbern überfingen Stiftern über ©ottcb 2'3ort
»erläftert unb »erlad)et wirb; unb [>aben fd) bie Slrianer unb attbere
hierüber meifterlid; »erbrehet, unb bunt biefeit 2trtifel wollen ein Soch
bohren mit ihren ©(offen unb Deuten. 2lber ©otteb 3Bort läft ftch
nicht alfo mit Drehen unb Deuteln um ft o fett, cb ift ju flar unb 51t ge*
walttg, unb beftehet wtber alles?, was? burct) SDlenfchen bawiber auf*
gebracht wirb.
Darum ftehet f)te ber fefte ©rttttb, unb ift gewaltiglict befhloffen:
weil er alfo rebet, baf1 btefer DDrr (ber »erheifene Daotbb ®ohn
©triftub) jur ^Rechten ©ottes jtfjet, an bem Ort, ba feinem lautern
SUfenfchen, ja, auch feinem ©ngcl gebühret ju ftpen, nämlich auf
©otteb eigenem Dhron ober ©tu!)!; fo leibet ftchb nicht ju fagett ober
ju glauben,, baf er bloßer üftenfeh fei, ober eilte anbere (Sreatur (wie
fie möchte genennet werben, alb ber Arianer Draum oorgab) unter
©ott. Denn bab ift in ber ©ctrift hart »erboten, baf man feine ©rea*
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titr fo£f ©ott gleich machen, aud> feinen anbern ©ott neben ißn fegen,
tüte er 3ef* 44* fagtt „34) bin ber Gsrfte unb ber Segte, unb außer
über neben nur tft fein ©ott, wen wollet ißr mir bettn gleich
machen?" :c, Unb baß erfte ©ebot leibet feinen anbern ©ott neben
ißm, fonbent er nüfl alleine ©ott unb ^)(£rr bleiben über alleß, waß
ba ift* Seit er benn alllue unb anberßwo biefen (fimftum fclbft ißm
gleicf) feget, ba niemanb benn ©ott figen füll noch fann, fo rnuf er eben
beßfclbtgen göttlichen ©efenß unb gleid) allmächtiger, ewiger ©ewalt
unb SUajeftät fein*
Unb weil er jur Siechten ©otteß ftget, fo muffen
ihn wol)! nicht allein Daoib unb alle Könige auf (Erben, fonbent auih
alle (Engel int Fimmel einen §@rrn heißen unb anbeten, $f. 72. 3Bie
fte benn ju ben Wirten ßuc. 2. reben, unb. ftch nicht fchämen, bieß
Emblem in ber Grippen liegettb ihren lp(Errn ju heißen.
Stttb. VII, 331.
©eit öimtncl
gefahren hod)
Unb ift bod) aüjeit bet uns nod);
©ein iOtadpt uttb ©’rnalt unenblid) tß,
2ßaör ©ott unblffienfcß ju aller grift. .palkluja.

^onwtttg.
Unb ihr werbet auch jeugen; benn tf>r fett oon Slnfang bei mir gewefen.
3of). 15,27.
3a, bctttt allererft, wenn ihr gewiß werbet burch ben ^eiligen
©eift, ber euch jeuget, fo werbet ißr auch muffen tunt mir jeugen, benn
barurn hübe i<h euch Su Slpoftcln erwählet, unb habt gehöret meine
©orte unb Sehre, unb gefehen meine SBcrfe unb ©anbei, unb alle
üDtnge, bie ifr prebigen werbet, 21 ber ber heilige ©eift muß juöor
ba fein, fonft thut ißr nichtß. (Denn baß ©cwtffen ift ber ©üttbe jtt
fcßwach, ja, eß ift feine Sünbe fo flein, bawiber ftch baß ©ewiffen
fönnte wiberfegett, unb wenn fte gleich ft flein wäre, alß lachen in ber
Jtirche* 3tem, wenn ber Zob hergehet, fo ift baß ©ewtffen oiel ju
fcßwach*
(Darum muß ein attberer baßer fontmen unb baß blßbe, »erjagte
©ewiffett mutßig machen, baß eß hinburch gehe, obgleich alle ©ünben
auf tßm lägen* Unb eß muß gleich allmächtig werben, wte er ift, ber
ißm jufprießt, alfo, baß, welcßeß ftch Juror
einem raufchenben
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231att fürdEjtete, baö färbtet ftdi nun uor allen Teufeln nidd; unb
meid? ©emiffett jituor nid)t Sachen erhalten fomtte, baS erhält je£unb
alle ©ttnbe. X>enrt baö ift ber 9fttl} ttnb Srud)t beS heiligen ©eifteö,
baß bie ©üttbe wirb »eränberf 31t bem atlnbödjften unb beften ©ebraurf).
Sllfo rühmet ftd) ^aulttö an Jimotbeum, ba er belebtet marb, tute .
er öorbtn fo übel gelebt batte, unb freite jeijunb feine ©ünbe fo »er*
acbtlid), baß er ein Sieb maibete, unb fang bauen alfo; „3<b banfe
bem, ber mich befräfttget bat in (Sltrifto 3@fu, unferm £©rrn, baß er
mid) für treu geachtet bat, unb gefettet in bao Slmt, ber idt> guoor mar
ein Säfterer unb Verfolger, unb ein ©tbntäber; aber mir ift Barm*
berjigfeit miberfabren; beim ich Imbe ed unmiffenb getban, tm Un*
glauben. ©d ift aber befto reid)cr gemefett bie ©nabe unfern Ipßrrrt
3©fu
bureb ben ©lauten unb bie Siebe in ©brifto 3©fu.
■Denn bad ift je gemißlicb mabr, unb ein tbeuer mertßed Sßort, baß
©bt’iftuä 3®fuö fommen ift in bie Söelt, bie ©ünber felig ju maibett,
unter meid)eit id) ber »ornebmfte bin; aber barum ift mir Barmberjtg*
fett miberfabmt, auf baß an mir öornebmüdt 3©fitd C£l>viftvtä erjeigete
ade Sangmütbigfett, jttm ©renrpel benth, bie an ibn glauben füllten
jum emigen Sebctt. Slber ©ott, bem Könige ber ©migfeit, bem Un*
öergättglidictt unb Uttftdifbaren, unb allein Söeifen, fei (S()ve unb $reid,
öou ©migfeit ju ©migfett, Simen." 1 Jim. 1, 12—17.
3cb meine, fcad beißt ein Steblcin gefungett; baß richtet ber Jpei*
Itge ©eift aud, mo ber in ein .Sperj fömmt.
@ri. 12,227.228.
£> greiitigfeit, 0 tpelbenmntl)!
©te fiaben audf beb geuerb ©Intl),
Unt) »ab nodt) mel)r, erlitten,
Unb alfo für bei» göttlii^ Sfyr
Unb für bie 3Ba()rbcit beiner 8ebr
53ib auf bab SBlut geftritten. <
©0 aud), ba folgenbö naefy unb nad>
SSiel lunberttaiifenb Ungemad)
©er jeufel fjat ermeefet
©en Settern in ber Gfljriften^eit,
3a. allen ß (triften allezeit,
£at fie bn$ nidjtb erfdj redet.
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©ie »erben euch tn ben 33ann tf)ttn. Gte fommf aber bte 3«t, bafj, wer eud)
tübtet, wirb meinen, er tittte ©ott einen ©teuft baran. 3ob* 16, 2.
©ab E>etf;t ja wttnberbarlicb, über unb wiber aller 2J?enfd)en 25er=
ftanb, bte Kirche regieret.
2öer hat je foldjeö gehöret, bap btep bte
SBetfe foßte feilt, baburct) ©oft will (£l)rifto alle SBelt untertan
macbett, fcttt 2Öort att allen Orten aubbreiten, unb feine Äircf>e ju=
fammett bringen, fo es ftcf) fo wtberjtnnifch anfähet, unb fo ärgerlich
jugeftet, bap bte lieben 21poftel muffen bie Köpfe barüber laffen mit
allen ©cbattben, unb nicpt fte mit ihrem Häuflein, fonbern ihre Sföiber*
facber bett 9fatnett haben, bafj fte ©ottes 23olf unb Kirche hetpett?
Daß füllte je ftarf genug fein, ben irrigen 2Baf)n bett Sängern au?
ihrem Iperjett ju nehmen, ben fte hatten som leiblichen füetch ©hrifti,
uttb fte ju lehren, nicht meltlicb noch jettlid) ©ut, &)vet ®ctualt, Sriebe
non ihm ju hoffen, fonbern bettlett, bap er ein attberö muffe im ©tnne
haben ju geben, weil er fte lue alfo läffet ©chanbe unb ©ob leiben.
©arutn ocrfünbiget er auch folcbcö jttoor, auf bajj feine (Etwiften
bagegett gerüftet fein, unb wiffen, waö fte für ©roft haben füllen, unb
fagt, bafj bcr ©eilige ©eift bemtoch wiber fold) 2lergernifj »on ihm
jeugen werbe; wie cs bcnn auch hoch oonnöthen ift. ©emt eö muh
freilich
©eiligen ©eifteö Offenbarung unb Sötrfung fein, bafj
fülcbes erfannt uttb oerftanben werbe. ©Ber föttntc eü füitft glauben,
ba§ btefer gcfreujtgte, oerflud;te unb »erbanncte 3®fuü tn feinen 3«n*
gern uttb ©d)ülevtt füllte feilt wahrhaftiger ©otteß ©opn, ber ©(frr
beß Scbenü uttb ewiger ©errlicbfeit?
211fo ift nun in biefem ©ert unb oorgeftellet baß 23ilb beß SReic^ö
Shrifti, wte eß t()m gehet in bem wiberwärtigen 91eicb in ber ©Belt, ba=
»on geweiffaget ift in ber erftcn 33erl>ei©ung beß (Soangelit, baher bie
.Kirche ihren erften Slnfang hat, ba ©ott fprid)t jur ©dttlauge t „3<h
will ^eittbfcbaft fetjen jwifdtett btr unb bem ©Beibe, unb jwifcbeit beinern
©amctt unb ihrem ©amen; berfelbe füll btr bett Kopf jertrcten, aber
bu wirft ihn in bie gerfe pcpen." l.SDfof. 3, 15. ©iefe geiitbfchaft
rnttp alfü immerbar in ber ©Belt gehen, unb bleibet eine ewige $ctnb=
fchaft unb ewiger ©treit; bap, wo ©hriftuß fommt mit feiner $rebigt,
trip er bie ©dränge; bie fapet benn halb an, wiber ihn ju toben,
fticbt unb beifjet um ftcb mit ihrer giftigen 3nnge unb Sonett; benn
fte fürchtet auch ihrer. 21ber bannt hat fte noch nicptß gewonnen; fte
liegt bennoth biefem ©amen beß ©Beibeß unter ben güpett, ber tritt
auf ihren Kopf, unb fahret fort, bte fo lange, bafj fte ihren ©ift unb
3orn an ihm oerfchopn habe, unb tpre SUadd gar juntchte werbe, bap
fte nicht mehr Schaben thun fann.
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Das tft unfer £roft unb ©teg, fo mir in ßfjriflo haben, ba§ er
bemtodf) feilte .Stirne erhalten mtö, tüibev beö SLeufelö 3ortt unb ©e*
malt; aber ütfcef; muffen mir leiben fold)e ©tidfe unb morberifdie 23iffe
beb Seufels, bie unferm gletfd) unb 23lut mel)e lluttt.
Unb ift bag
fdfmerfte, ba§ mir foldfeg fei)ert unb leiben muffen oon benen, bie ba
felbft moöen fein unb aud) lieifen ©etteo Äinber unb d)riftlid)e .fttrd)e:
mir muffeit aber foldjeg lernen unb gemol)tten; bemt Gfvriftuo felbft
unb alle Ipeiltgett habenS auch nid;t beffer gehabt.
l£o ift unfernt erften Satcr 21 baut aud) fcbmer unb fauer morben,
ba§ er biefen ©prttd); „3$ mill §einbfd)aft fe£en jmifdjen bir" tc., f)at
ntüffen lernen »erftetjcn an feinen eigenen Äinbern, ba fein erftgeborner
©ofm, il)m »ott ©ott gegeben, feinen 23ruber um feineg Opfers unb
©otteöbienfts millen ju £obe fd)lägt; bergleid)en (ernad) bie lieben
Setter 2lbraf)am, 3faa! tc. in il)ren eigenen Käufern (ba je bie rechte
Strebe mar) haben erfahren muffen, bajj ein Sruber ben aitbern (bie
bod) sott einem Sater einerlei ©lauben, ©otteS 2Öort unb ©otteSbienft
gefel)cn, gelernet unb empfangen hatten) scrfolgete. Darum foll es
uns itid)t SButtber itod) feltfant fein, ob mir bcrgleidjcn auch erfahren
muffen; ntd)t allein sott unfern fßapiften, sott melden mir nun unfer
Urtlmil fmtmeg haben, unb motd miffen füllen, mag fte gegen uns ge*
fittnet ftnb, unb mir uns ja tl)tten »erfeljen füllen; fonbern aud) son
betten, fo ttocl) unter uns ftnb, unb and) (£»angeltfd)e Reifen, unb bodj
ntd)t redjtfcfyaffen ftnb.
@ti. 12, 239-241.
Da« @tI6er, fcurd)« geur ftebmmal
©ernährt, »trk lauter funken;
21m ©otteäiDovt man »arten fall
Dergleichen alle ©tunken;
Qt« »Ul kurc§« Äreuj fcemähret fein,
Da »irk fein Äraft erlannt unk Schein
Unk leucht ftarf in kie £anke.

Dienstag.
3 cp pretfe ktd), Sßater unk -5(£rr fMmntelS unk ker (frfct, kaf) ku foldteg ken
©etfen unk fitugen »erborgen (oft, unb baft eg ken Unmünktgen offenbaret.
2)lattb. 11, 25.

@el)t, ob mir nid)t and) alfo tl)un muffen, mte f>ie (Sbtriftuö tb)ut,
unb i^m gleich bie SBorte aus bem üOiunbe nehmen, ©ott loben unb
preifett, bafj er jefeunb aud) fein JBort ben klugen unb UBetfen, ben
frommen unb «^eiligen tu btefer SB eit enthebet, unb offenbart es ben
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Unmünbtgen unb ben ©üttbertt.
2Bir prebtgett unb fcbreien, baf?
Shriftub allein unfere'Seligfeit, Srlöfung unb ©enugthuung fei, unb
bev ©taube mache allein feltg; bab wiberfechten bie weifen unb heiligen
Seute, unb je mehr wir fotcf)er unferer fPrebigt UrfadE>e geben, unb bie
üöahrbett an ben 2ag bringen, je jortttger fte werben. ©rauet man
ihnen mit bem Oeri(f)te ©otteb, fo »erachten fte eb; tf)r ^perj ift härter
benn ein Slntbofj, ber fragt nach feinen ©djdägen, man fcfjfage if)n, fo
fel)r ntan woUe.
21lfo tf)Utt bie ftügften, fwchgelebrteften unb ^eiligften Seute in ber
SBeft auch; bebgleidjen bie ©cbwärmer.
Sßenn einer einen ©ünlel
f)at für ftcb im -Öergen gefaffet, fo läfjt er Heb baoon nicht treiben, man
gebe nttt ihm um, wie man wolle: fo bleiben fte auf ihrem Kopfe.
Söte tbut ihm aber Shriftub hie? Sr (äffet fte fahren unb wenbet jtcb
»on ben 33erftocften gtt (Botte, feinem himmlifeben (Bater, lobet unb
greifet ifut, unb h<K bcitnocb greube genug, baf er eb ben kleinen
offenbaret. Sr will fchledttb rticfjt, baf wtr unb follen üerfaffen auf
bte $fcnfd;ett, auch auf unö felbft webt bauen; fonbern allein auf ©ott
follen wir fehett, unb auf if)n allein öertrauen.
Sffienn unfer ©ott
ladjet, wab fürchten wir bte fDfenfcben?
2Öab fragen wir barnach,
baf bie Satte jürnen?
2hue, wab Shriftub thut: lobe ben 23ater,
unb prebtge immerbar fort; wer eb nehme, ber nehme eb, eb ift ©otteb
SBerf; wem erb gibt, ber f)atb, wem erb nicht gibt, ber barf mit ihm
nicht red)ttett, bernt er ift ntemanb niebtb pflichtig ober fcbulbig.
©ott will furjum feine ffieife nicht lajfett um ber klugen willen;
fo ift feine Slrt, attb ntchtb etwab ju machen, aub 2ob Scben, aub
©ünbe ©erccbtigfeit, aub ©danach Shre, aub Slrmuth fReicbthnm.
Unb ©utnrna ©ummarum: wab ba geringe ift, bamit will er ju
febaffett haben; einen folcbctt ©ott haben wir. ©er 2eufel aber thut
bab SÖtberfpicl, macht aub Sehen 2ob, aub ©erechtigfeit ©ünbe, aub
Shre ©danach, unb ©umnta ©ummarum: wab ba grof ift »or ©ott,
bab will er fleitt machen.
©teweil wir nun wiffen, baf unfer ©ott will benen helfen, bie
■föilfe bebürfen, wab wollen wir uttb belämmern? ffiarum ftnb wtr
nicht getroft unb fröhlich* ©emt fo er lauter .Kluge, Sngel, tpeilige
unb ffeemme haben wollte, wo blieben wir arme 9farren unb elenben
©ünber? ©enn ba ift je ©ott auch nach Slnfeigung ber Reiben, wo
21ngft unb Unfall »orfanben ift, ber ba helfen fattn aub biefen fflötben.
©o nun bab ©otteb 31rt ift, baf er helfe, fo muff folgen, baff er helfe,
ba leine ,|)tlfe ift; bab wijfen bte äöetfen uttb Klugen in btefer
Sßelt nicht.
Kluge aber unb IBerftänbtge bet ft ber &Srr hie, bie feine gefd)tcfte
Seute ftnb, bie ba wiffen anbere $u regieren, ©elb unb ©ut lünftlich
21
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ju ermerben, alfo, bafj fte ftd) auf ihre SBeiofmt allein »erlaffen; motten
aucf) in göttlichen Gingen unb geiftlichen Sachen »on ihrer Ätugheit
ni<ht um ein £aar weiten; motten if>r Dingo fchlecht unoerbammt
fabelt, unb gar nid>t uttmeife »on ©ott gehalten fein.
Diefelbtgen
taffen ftd) bunFen, eö gevätt) ihnen allein mot)t nach ii)rer SBeioheit, unb
motten ©umtna ©ummarum nicht Darren fein, fonbern ftug.
SlltB. III, 680.
333er ttiebrtg tjl unb ftein geadjt,
2tn bem iibft bu bein göttlidb siliac^t
Unb niac^eft iptt ben gürften gleich.
Den 3ietd)en arm, ben Sinnen teid).

3a, SSater, benn cö tft alfo moblgefälltg gemefen bor btr. SDtatth. 11, 26.
2ltO mottte ber ipSrr fagcn: 2ldEj 23ater, bao ift bie einzige Ur=
fadfe, baf eO bir mot)lgefältct. 2BaO ift aber bao für ein ©ott, ge=
fället ihm benn, bafj bie Seute »erbfenbet merben? 3ft er boct) ein
©ott, ber ben "Stob beb ©ünberO nicht haben mitt. 3a, eO ift mahr;
aber bie ©ri^rift fagt 2 2Jiof. 33. unb Sftöm. 9.: „StBeldjem id> gnäbig
bin, bem bin ict) gnäbig, unb metdfeO ich midf erbarme, bef erbarme
ich mich." ©ott ift nicmanb tticfftb fdfulbig, barum tfiut er auch nte=
manb Unrecht, fo jene fdfon bteiben in Skrftocfung.
Die 2lrt hat
©ott, baff er ben ©eringen hilft, unb forfdfet nicht »tel nach ^en
©rofen unb SBeifen, mie fehr fte auch barum müHien; er läffet fte
bleiben in ihrer fBerftoctung.
Derhatben fo bu fte fteheft brüber
jurnen, toben unb müthen, fo befiehl eo ©ott unb fage: So fei alfo
©otteO SBohlgefatten, ber ba auO lauter ©naben, ohne fBerbienft unb
ohne alte SBerfe, bie ©ctfeimniffe bem armen, »eradfteten Häuflein
offenbart, mie Shriftu'o auch fagt $u feinen 3ün3er« Suc. 12.:
„fürchte bich nicht, bu Heine beerbe, benn eo ift cureö 23atcrO SBoht*
gefallen, euch bao Gleich ju geben."
DaO ftnb aber nidt)t bie kleinen, bie ba äußerlich im Sebett unb
©anbei gering unb arm ftnb, ober bie ba unöerjtänbtg mären in ber
©chrift. Denn menn bie alfo grobe ^löfse mottten bteiben, niclfto
lernen, unb ftd) alo bie Ungelehrten für bie kleinen, ©eringen unb
Unmünbtgen mottten auOgeben; auch bie, fo tit ber ©chrift erfahren
mären, »erachten mottten: bao märe ntd)tO gerebet. 3a, biefelbigen
hoffärtigcn ftotjen Sftütje ftnb bie reihten jtlugen, bie ftdt> ittmenbig grofj
emporheben unb »iet »on ftih felbft halten; oerachten anbere, unb
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meinen, fte wiffen atfeö atteine, unb barum »erbirgts auch ©ott oor
ihnen unb will folgen i)ocf)müt§igen ©tümpent bie§ ©eheimnif nicht
offenbaren, Denn es mag wobt fein, ba§ ein 33eitler in einem grauen
$tf$ unb langen Sari einen fwprtigeren ©eift haben fann, benn etwa
jefyn durften in goibnen Kleibern.
©ott fielet bas rechte, innerliche, bemät^ige herj an, bas ftd) felbft
für üerbammlich achtet, unb altem aus ©naben begehrt ©otteS tpilfe;
bemfefben öffnet auch ©ott feinen ©Bitten. Die aber flug motten fein
oor ©ott, unb ihr Ding nid;t wotten taffen »erbammen, biefetbigen
öerwtrft er, unb jetgt eine grofje ©ewatt wiber fte, ba§ t§n ein fold)
arnt, gering Häuflein nicht bürfte fürchten,
Denn fo er ber Jttugen
$erj oerftocfet, riet mehr fann er ihre ffauft unb alle itjre 2tnfct)Iage
öer^inbern. Denn ©ott witt tf)re 3Öerfe unb ihre 2öeiSpit nicht
loben; er'witt ihnen gar feinen 9tut)m taffen.
(fs ift nie fein hei¬
liger gewefcn, ber um eines menfcf>lid>ert ©BerfS wittert ein ©ßunberwerf getpn hatte; fottbern es ftetjet attewege babei getrieben; (fr
habe ©ott angerufen; er habe geglaubt te.
atctb. in, 68i.
3<b meifs, mein ©ott, baff aü mein £ljun
Unb SBerf auf beinern Sßitlen rui)n,
©on btr tommt ©iiicf unb ©egen,
ffiaö bu regierft, bas gebt unb ftefjt
Stuf rechten guten Söegen.

Sonitcrltag.
fülle Dinge ftnb mir übergeben non meinem ©ater.

Sttattb. 11, 27.

Das ift ein rechter großer Shthnt, ben f>te ßhrtftus tl)ut, bafj er
ftcf> rüt)met, er fei wahrhaftiger ©ott unb ein ©ohn ©otteS, ba er
fprichtt „3hm ftnb alte Dinge untergeben."
hie fchtiefjt er nichts
aus, benn fur;um, was nicht ©ott ift, bas ift unter ihm; bas lehret
auch unfer ©taube, unb wirb tp nid)ts ausgenommen, Weber (fngel
noch teufet, Weber ©ünbe noch ©ercchtigfcit, weber Dob noch £eben,
Weber ©cftattbe nbch @hrer altes, was man nur nennen fann, bas ift
altes unter (ftwifto, unb muß ihm unterliegen, ©o nun ©hriftuS
wirb gefegt über alte (Dinge, unb alte Dinge fein ftnb, fo muß er etwas
höh^ fein, benn eine (freatur, ober ein geraffen Ding, fonft fönnte
nicht aüe (freatur fein eigen fein, unb ihm unter ben $üßen ffegen»
Das ift bie @hte, bie ©otteS (£f)re gleich ift, bie gibt er biefem
(fhrifto; barum ift er wahrhaftiger ©ott unb ein natürlicher ©ohn
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(Botteö. Denn alfo fagt ©ott tnt s]3rop()eten 3>efatag, Gap. 42.:
„fOtcine Ghre will ich feinem anbern geben.'' ©o ift nun ©otteg
©§re nichts attberg, alb über alle Sreaturett fein, bas Sehen geben,
bctt Jeufel unter ftd; werfen, ben Job unb bie ©ünbc mit güfjen
treten. Dag fittb rechte göttliche Jßerfe, bie allein ©ott jugefybren;
bie Gl)re t)at er, bie will er allein bemalten unb fie niemanb mittheilen;
wem er fie aber mittheilt, ber mufi auch wahrhaftig ©ott fein. Der
Jeufel ift wol)l ein Jperr beg Jobeg unb ber ©ünbe in ben ©ottlofen
unb Ungläubigen, aber er famt nicfytg lebenbtg machen.
Jßiewohl nun Sfyriftug alle Dinge »on Gwigfeit unter if)m gehabt
hat, fo ift er bodf nicht »on Gwigfeit |er ein üDtenfih gewefen, fonbern
in ber beftimmten 3e^ ift er Sftenfch geworben, wie eg »erf)etfen war
in ben Propheten, unb ift offenbar worben burd) ben ^eiligen ©eift
»on unfertwegen, baf il)m alle Dtnge ftnb unterworfen. Dag SBort
gilt ung, bemt tch ntuf? wiffen einen Drt, wo ich ©ott unb alle Dinge
fhtbe. ©o fpridd nun S^riftug ju mir: SKMllft bu alle Dinge haben,
fo fttc£>e eg in mir, beim in ßfwtfto ftnb alle Dinge, unb ihm ftnb alle
Dtnge unterworfen; baju alleg ©uteg ftedt in if)m, unb wohnet in
if)m bie ©ottfwit leibhaftig. Dime ihn wirft bu fonft nidjtg ©uteg
ftnben. 2>tt bem einigen Shrifto muffen alle ©laubigen rechtfertig
unb felig werben, unb alleg mit eittanber befommen.
smi». m, 682.
t

Sttler SBeidbeit tjödbfte güHe
3n bir ja »erborgen liegt.
®ib nur, bajj fid) aud) mein SDBitte
gein in folcfoe ©Oranten fügt,
Söovinnen bie ®emutb unb Qtinfalt regieret
Unb mich ju ber JßeWIjeit, bie bimmlifdj ift, führet.
Sieb, wenn id) nur 3®fum rec^t fenne unb weif,
@o f)ab icfe ber SBeiö^eit »oüfommenen fPreiO.

Freitag.
Sltemanb fennet ben ©»hm benn nur ber ißater; unb niemanb fennet ben
23ater, benn nur ber ©ohn, unb wem eg ber ©oh11 will offenbaren.
2Ratt&. 11, 27.

DGrr ©ott, wer hätte bag gemeinet, bafi biefer »erachtete Shviftug
füllte ©otteg ©ohn fein? Denn mit biefem Söbrtletn „niemanb"
fd»lte§t er alte Dinge aug, bie nicht ©fwtftub fittb.
Dag famt bie Vernunft nicht »erftehen, baf alle Dinge feilen
unter biefem Shriftug liegen; unb er foH bodt fo fc^änbltdb unb »er=
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ächtlicf) am ^reuje fterben. ffßab iff bas für ein £<Srr beb ScbcnS
unb beb £obeb? Saft es ftd^ hoch anfef)en, als fömttc er ihm bas
Seben felbft nicht erhalten, baff er fo fdänbltd) ftirbt. (Sr fdffeidn bem
Stob in bett Aachen Ijtitetn, baf alle SÖelt meinet, er fmbc ihn »er*
fchlungett, unb es fet aus mit ihm; noch ift er ©otteb ©ofm, ber allein
ben 23ater erfennt, unb fonft feine ßrcatitr, eS molle if)r bas bemt ber
©ofn offenbaren* 2öem es ber ©ofn nicht offenbaret im «(perjen, fo
f»üft ihm in (Smigfeit fein SBcrf, fein 23erbienft, noch feine ^Bereitung
baju.
(Ss ift nur ©otteb 2(rt unb Sßerf, baf er ftd) ber (Sienbcn er*
barme unb lehre bie Unoerftänbigen,
Der chriftliche ©laube unb bas chriftliche Seben ftehet in bem
einen fföorte: Offenbaret »ott ©ott. Denn mo bas nicht »orfjattben
ift, ba mirb fein §erj nimmermehr recht gernähr biefeb ©eheimntf, bas
ba oerborgen gemefen ift »on ber SBelt her, nun aber offenbaret eS
©ott feinen »ott Smigfeit auSermät)lten heiligen; benn er mills funb
gethan hüben, fonft mirb es mohl »or jeberntann »erborgen unb ein
recht ©ehetmntf bleiben. 2BaS mill bie ber freie, ja, ber fnechtifdf) ge*
fattgene 2Mle ©uteS barju fagett ober tbun? 2öo mill er aus feiner
Vernunft, aus feinem Sermbgen gu btefem Sicht unb ©eheimnif
fotnmen? SÖemt cs ibm ber allmächtige, ftarfe ©ott »erbirgt, fo
mtrb er ftd) mit feiner Bereitung ober gutem SBerf barju fehiefen, (Es
fattn feine Greatur ju biefer (Srfcnntnif fommen, Shriftub offenbaret
es ihr benn allein im bergen. Da gehet ju Soben alles S3erbtenff,
alle Kräfte unb Vermögen ber Vernunft ober beb erträumten freien
SBiUenb, unb gilt »or ©ott nichts; ßhriffub muf eS allein thun
unb geben.
sutb. in, 682.
Simen! mir Ijabn gehöret,
SBao uno ©ott Hat gele^ret,
SDer Jpeilge ©eift »on oben
SSerflegl eO in uns, Simen.
Simen! ©ott fei gepreifet,
J)er ©eift auf ßljriftum meifet,
Der t)elf unO all jufammen
3nä emge Seben, Simen.
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kommet her ju mir alte, tte ibr ntühfelig unb beloben fetb, icb will euch
erqutcfen. SWatth. 11, 28.
St, wie ein feltfam Sabett ift baß! SBarum berufet er nicht bie
Starten, Jietdjeit, ©efunbert, ©eiehrten, Könige, dürften unb Herren?
333 ad mtll er ber armen, mühfeltgen mtb belabetten SOfenfc^en? fftichtß
attberß, benn bafj es ihm alfo gefallet.
gicht btcf) nun an betn Un*
glaube, junger, Strmutb, ©chanbe ober anbere Srübfal, mo millft bu
attberß hinlaufen? Shriftuö hat vorhin gefagt, er habe alle Singe in
feiner -fpattb; jeljt ruft er btd) Slettben ju ftch. Sr oerheifet hte, wie
erß famt thutt, alfo miß erb auch gerne thun. Sir, bir »erheifet erß,
fontme bu nur ju ihm.
fPfui ber großen ©ünbc!
3ft eß boch
©chanbe mtb ©üttbe, bafj unß bie Sonne füllte anfd)etnen, ba mtr
fold)e füjic, oäterlidie, troftlidje 333orte übergehen, unb gaffen anbcrßmo
hin, ba ittd)tß 33eftättbigeß noch ©uteß ift.
2lllcß ©ute ift allein in
Shrifto ju fuchen, benn in ihn hat ©ott alle Schöne ber 5Q3eißheit unb
aßeß ©Uten überflüfftg gefc^üttet unb »erborgen.
2Bir füllten auf
lauter ©ebeernteffern nach einem foldfcn freunbiidien .6elfer laufen, ber
nur bie fchmachett, betrübten, armen, mühfeligen unb belabenen
5Rettfd)en ju fid? ruft unb erquiden toill.
3Baß ift aber bie Urfad)e, ba§ mir folihe SBorte in beit SBtnb
fcf)lagen, unb nicht unß nach ihm um -Oiffo umfehett, and; nicht allein
gu ihm laufen, ber alle Singe in feiner Jpattb hat unb aßeß ©utß
genug geben teilt ?
Saß ift bie Urfadic: Sie fj)crfott Shriftt ift ju
gering; niemanb gläubetß, niemanb trauctß ihm ju, baf er foicheß
oermöge unb geben molle.
Unfer verfluchter Unglaube thut ihm bie
Slme nicht, bafj erß gläubete, er fßttne eß thun; barunt erlangen mir
auch nichts, unb gefebieht unß eben recht, baf mir arme Stümper
bleiben, beibe an Seih unb Seele, ©ott hat alles ©utß leiblid), auch
bie mahre ©ottheit, mie gefagt, in biefeit Shriftum gelegct, baf, mer
ba etmaß bebarf, eß fei an Seih ober Seele, ber fomme ju ihm, er
ftnbetß viel reichlicher bei ihm, benn mir bitten ober gcbettfen föttnen.
333er ben (Iliriftum »erachtet, unb miß Vergebung ber Süttben ober ein
guteß ©emiffett, emtgeß Sehen, ©efunblicit, ©erechtigfeit, Seligfett
ober maß baß ift ober fein mag, im Älofter, ju fftom, jum fm^gen
©rab, ober anberßmo in feinen SÖerfen fud;cn, ber oerleugnet Shriftum
als einen ohnmächtigen Srlöfer, unb »erfpottet fein 33lut, Sterben unb
2luferftehen; bem mit'b auch billig meber hie noch bort geholfen. Senn
er fe|et Shriftum auß bem 333ege, baburch mir allein jum 33ater unb
ju allem ©Uten fommett mögen uttb füllen.
Sarum um btefer Unbattfbarfeit mißen märe eß mohl recht, bafj
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uns ©ott Itepe £ag unb Sfadpt fragen unb fdharren im ©cfjweip un*
fers MgeftchtS, unb hoch unifonft; bap ja bas Srbretch nichts brächte,
benn lauter Difteln unb “Dornen, tote er benn gewtp tf;un wirb, meist
aßettt an leiblicher SZaprung, fonbern auch am SBorte. ©epe nur ein
jeglicper auf ficf) feibft, wie wir uns fo wiib unb »erjagt fteßen, wenn
wir etwa einen ©rofcpen um ©otteS wißen foßen geben in ben ge*
meinen haften, ober fonft einem armen 9)ienfd)en ins Jpaus bringen,
ba wiß es fo gar nicht »on Derjen gehen, »iel weniger aus ben haften.
SBas ift bie Urfadp? Das iftS: ©elb ift unfer Abgott, barum liegt
bas £>erj ftets aßba. Sffiäre ber ewige, redete, natürliche ©ott in uns
burch ben ©laüben, o, wie würbe ein Sacfofett »oß ber (hriftlicpen Siebe
in uns brennen! SBemt wir folches glaubten, baß ber milbe, gütige,
reiche, mächtige Sprtftus bas nicpt aßein fann tpun, nämlich uns
helfen in aßem unferm Anliegen, worin wir ihn anrufcn, wie er oben
gefagt hat: „Me Dinge futb mir übergeben »on meinem SBater/;, fon*
bern wiß es auch wilbiglich unb reichlich uns mittheilen unb gerne
geben, eS würbe halb beffer mit uns werben.
sutB. m, 68i.
Söeil bu nun feinen ©eift gefoft
Unb feiner ©nab genoffen |ajt,
@o bant U)m oon iperjen.

^fiugftpoc^c.
©omttag.
Unb er fe£te fiep auf einen jeglichen unter ihnen; unb würben alle »oll beS
•Oetltgen ©etfteS. 9tp. OefcEt. 2, 3. 4.
21lfo pöreft bu: Sr (ber •'peiltge ©eift) fommt herab, unb erfüßet
bie Süttger, bie »orhin ba fapen in trauern unb gurept, unb machet
ihre Bungen feurig unb jerfpalten, entjünbet fie, bap fte feef werben,
unb frei »on Sprifto prebtgen, unb fich »or nichts fürchten. Da fieheft
bu ja flar, bap niept fein 2tmt fei, Süd) er fchreiben, noch ©efetöe
machen; fonbern, bap er ein folcper©eift ift, ber in bas .*perj fepreibet,
unb fepaffet einen neuen 9)iutl», bap ber SJtenfcp »or ©ott fröpltd) wirb,
unb Siebe ju ipm gewinnet, unb barnach ben Seuten mit fröhlichem
©emüthe bienet.
SBomit thut ers aber, unb was ift ber ©riff, ben er baju brauchet,
bap er bas £>erj alfo wanbeit, unb neu machet? . Damit tput ers, bap
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et- oerfünbtget unb prebtget oon bem £@rrn 3@fu
wie (S^vtftuö
felbft füget 2wb* 15, 26.? „SBcmt ber STröfter fommen wirb, weiten
icb eud) fenbett werbe öorn ißater, ber wirb gettgett oon mir." 9iun
haben wir oft gehret, bafj bab (ioangelittm fei, fo ©ott in bie SBelt
läffet prebtgen, uttb febermamt feigen, bafj, weil niemanb burdjb ©efefj
möge fromm werben, fonbern werben nur ärger; bcrbalben habe er
feinen lieben ©ofm I;erab gefanbt, bafj er ftürbe unb fein 23I«t oergbffc
für unfere ®ünbe, welcher wir nidjt f bunten bincf) unfere älräftc unb
Söerfe lebig werben.
Slber gu bem, bafj folrheb geprebiget wirb, gehöret nun, baff eb
aud) gegiäubet werbe. Darum gibt ©ott ben ^eiligen ©eift bagu,
ber brücfet folc^e fPrebtgt ittb Derg, bafj fte barinnett fjaftet unb lebet.
Denn eb ift je gewifjlüb wahr? S^riftuo bat eb aüeb aubgericbtet,
©ünbe f)inweggenommcn, unb alleb übcrwunben, bafj wir burd) ifyn
füllen sperren fein über alle Dinge. Da liegt ber ©d)ab auf einem
Raufen; er ift aber barum nicht überall ouögetlmlet nori) angeleget.
Darum, füllen wir ifm haben, fo muff ber Deilige ©eift fommen, ber
unb ittb Derg gebe, bafj wir glauben unb fprcd)cn? 2>cb bin aud) ber
einer, ber folci) ©ut l>aben foll.
2Bie beim burd; bab (Soangeltum
einem jeben, ber eb £)öret, folcftc ©nabe angeboten unb bagu berufen
wirb, wie er SJlattl). 11,28. fpridft: „kommet l;er gu mir alle, bie
iltr belabcn feib" :c.
233emt wir nun foldjeb glauben, bafj unb ©ott alfo geholfen unb
folgen ®d)ah gegeben l)at, ba fanttb nimmer fehlen, beb ÜÖlenfdfen
Derg mufj luftig werben gegen ©ott, unb ftrii empor lieben unb fprcdjen?
Sieber 23ater, ift bab bein Sßille, bafj bu mir fo grofje Siebe unb Jreue
ergetgeft, bie md;t genug gu ermeffen ift, fo will idj bid> and) oon
bergen lieb haben, unb fröblid) unb gerne tbun, wab bir gefallet.
Da fielet bab bperg ©ott nimmer mit fcbeeleu Singen an, benfet
nicht, er werbe ifjn in bie Dblle werfen, wie »orlfitt, c^e ber Detlige
©eift farn, ba eb feine ©üte, feine Siebe nod) Jrcuc, fonbern nid)tb,
bentt 3w'n uttb Itttgnabe ©ottcb füblcte.
Sinn aber ber Deilige
©eift folcbeb inb Derg brüifet, bafj ibm ©ott fo frcuitblidj unb gitäbig
fei, fo wirb eb früldtd) unb uttcrfdn'ocfcn, bafj eb um ©ottcb willen
atleb tljut uttb leibet, wab gu t^un uttb gu leiben ift.
Stlfo foKft btt ben Detligcn ©eift lernen fennen, bafj bu wiffeft,
wogu er gegeben, unb wab fein 21 mt fei; nämlich, bafj er ben ©d)a£,
©hriftum, unb atleb, wab er bat, unb gefdtenfet, unb burcfyb @wan*
gelium unb »erfünbiget, anlege, unb bir in bein Derg gebe, auf bafj er
bein eigen fei. äöenn er nun bab aubriiebtet, unb bu folcbeb in beinern
bergen füblefy fo folget, bafj man mufj fpreeben? 3 ft bab bie ?3ici=
nung, bafj meine Sßerfe hwgu niebtb Reifen, fonbern ber gpetligc ©eift
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mu§ es tf)un 5 was will id} mid) benn mit meinen SBerfen unb ®e*
fe^cit blauen? 21lfo fallen alle äftenfchenwerfe unb ©efe£ baf)in; ja,
auch äffoftS ©efe^e; bemt ber heilige ©eift lehret ihn beffer, benn alle
SBüc^er, baff er bte Schrift beffer »erftehet, benn alte, bie mit bem
@efe£ allein umgeben.
@rt. 8,308.309.
3ünt) ititö ein ?id)t an im 3?erftant>,
©ü> unö tn3 föeq ber Siebe ©runft,
Dai fd))uad) gteifib in unb, bir befannt,
(Erhalt feft betn dtraft unb ©unft.

SPtimtttö.
5llfo bat ©ott bte ffielt geliebet, ta§ er feinen etngebomen ©ohn gab, auf baff
alle, bte an ihn glauben, nicht »erloren werben, fonbern bas ewige beben haben.

3ob- 3,16.
•£>ic laffet uns nun [eben, maß für reiche trbftliche SBorte bieff
ftnb, fo uns biefj grofje, treffliche 2Berf ©ctteS unb feinen unauSfprcch*
liehen Schafs, fo uns t)ie angeboten unb gegeben wirb, burch alle Um*
ftänbe unb allerlei 2ßeife »erhalten. 3um erften tft ^ie bie fPerfon
beS ©ebers nicht ein SWenfch, iflatfer ober dlönig, auch nicht ein (Engel;
fonbern bte hohe Sftajeftät, ©ott felbft, gegen bem alle äfienfd^en, wie
reich, gewaltig, grofj fie ftnb, nichts benn ©taub unb 91fc^e ftnb. Unb
was fann man mehr »ott ihm fagen: (Er ift unbegreiflich, unermeßlich,
unerfchöpflich.
(Der ift nun nicht mehr ein Treiber, ber ba nur »ott uns forbere,
unb, wie ihn Sftofes nennet 5 üftof. 4, 24. „ein freffenb unb »er*
jehrenb geuer", fonbern ein reicher, quellenber, ewiger 23orn aller
©naben unb ©aben, unb billig ber rechte ©ebltarb beiften follte. Sföas
ftnb gegen biefent alle älaifer unb Könige mit ihren ©aben, ©olb,
©ilber, Sanb unb Seutett? dpte füll bas .Sperj fchwellett uttb wachfen
mit (Begehren, SBünfchen unb dBarten, was bod; biefer £(Err unb ©ott
geben will; benn es muff freilich etwas ©rojfeS unb treffliches fein, bas
biefer hohen SJiajeftät unb fo reichen £>errn wohl ziemet,
©egen
folchem ©eher unb ©abett muff freilich alles, was im Jptmmel unb
(Erben ift, flein unb gering werben.
3um anbern; 2Bas ift bte Urfache feines ©ebens, unb was be*
wegt ihn bap? (Das ift ntd)ts, benn lauter ttnauSfprechltche Siebe;
benn er gibt nicht aus ©chnlb ober Pflicht, ober baff ihn jemanb
barum gebeten unb geflehet hätte; fonbern aus eigener ©ute bewegt,
als ein folgte Iperr, ber gerne gibt, unb feine Suft unb grertbe ift p
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geben, lauter utnfonft, ofm atteö ©efud).
Unb tüte fein größerer
©eher iji, benn ©ott, fo ift aitcf) feine größere Stugenb, toeber in ©ott
noch 9J?enfcf)en, benn bie Siebe. Denn was man Heb ^at, ba fefjet
unb menbet man altes f>in, auch Seib unb Sehen; baß ßiegegen ©e=
butb, £>emutl) unb anbere Stugcnb nidfjtö, ober alte in biefer, bie es
gar tft, begriffen ftttbt benn melden ich Heb habe, mit bem werbe td)
fretltdt) nicht jürnett, über ihm itnred)t tt)un, noch wiber ifm pochen, ober
unteiblich fein; fonbern btn tfmt bereit ju bienen, ratzen, f)e(fen, wo
idf fefte, baß er mein bebarf. Summa, er hat mich gar mit Seib, ©ut
unb aUem Vermögen.
©arunt fott bie abermat bas £erj wachfen unb groß werben
tniber alte SLraurtgfcit, weit uns fotcher Steictjttmm grunbtofer Siebe
©otteS »orgeftettet wirb, welker atfo gibet, baß eS fleußt aus beiter*
liettem fjerjen, unb baßer quittet »on ber pdjften £ugenb, metebe tft
ber Srutttt atleS ©uten; wetdfeS auch bie ©abe treuer unb föfttidj
machet. 9Bte fotcßeS bas ©pr öd) wort greifet, fo man auch ein geringes
©efeßenf tßeuer achtet, unb faget: (Es fommt üon Heber £anb; benn
wo Siebe unb greunbfcßaft ift, ba fielet man bas ©efdjettf meßt fo
groß an, als baS £>er$, baSfelbtge bringet ein grofj ©ewiebt jum @e*
feßenf., Sßettn mir ©ott nur ein 2luge, &anb ober gmß gegeben
batte, unb tdf wüßte, baß er es tßäte aus bäterHcßer Siebe, fo füllte
mir fotcßeS »iel lieber fein, Weber oiel taufenb 2ßelt. 2tts, fo er uns
gibt bie Hebe £aufe, fein Sßort, Stbfolution, ©acrament, bas füllte
uns fein als uttfer täglich fparabteS unb Ipimmctreid); nicht üon wegen
beS Slnfehens fotc^er ©abe, welche nicht groß ift üor ber Söett; fonbern
üon wegen ber großen Siebe, aus welcher fotcheS gegeben wirb.
@rl. 12, 325. 326.
£®tr (Sott SSater, mein ftarfer $elb,
■Du tjaft mid) emig üor ber SBelt
3n beinern @ohn geliebet.
SDein @ohn hat mich ihm felbft oertraut,
Ost ift mein Schafe, ich bin fein 33raut,
(Sehr hoch in ihm erfreuet.

@9a,
@ba,

■Spimmtifch Men
SBirb er geben
SRir bort oben;
Gcroig fott mein fper; ihn loben.
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^tcnötag.
Sttfo hat ©ott bte ffielt geltebet, baf er fernen eingebornett ©ohn gab, auf baf
alle, tote an ihn glauben," nicht »erloren »erben, fonbem bab erotge geben haben.
3oh.3,16.
3um britten: ©iehe an bte ©abe an ihr felbft: benn eb muf ohne
3weifel etwab ©refflicheb, unaubfprechlich ©rofeb fein, bab folc^er

reicher ©eher unb anb herzlicher grofer Siebe gibt.

2Bab gibt er nun?

97icf)t grofe Königreiche, nicht eine ober mehr SÖelt ooß ©ilber ober

©olb, nicht Fimmel unb Srbe, mit allem, wab barin ift, nicht bie
gange (ireatitr, fottbertt feinen So btt, ber fo grof ift, alb er felbft, bab
ift, ein ewig, unbegreiflich ©efchenf, gleichwie auch ber ©eher unb
feine Siebe unbegreiflich ift; baf ba ber 23runn unb Q.ueß ift aller
©naben, ©iite unb SBohlffat, ja, bie23efthung unb ©igenthum ewiger
©Itter unb ©cfähe ©otteb. ©ab heift eine Siebe nicht mit ©Borten,
fonbertt mit ber ©hat, un^ w bent haften ©rab mit bem theuerßen
©ut unb ©ßerf beweifet, bab ©ott felbft hat unb »ermag.
©Bab folt ober fann er mehr tljun unb geben? ©enn weil er
ben ©oltn gibt, wab behält er, bab er nicht gäbe? ja, er gibt bamit
fuf) felbft gang unb gar, wie fpaulub 2Röm. 8, 32. fagt: ,,©o er
feitteb eingebortten ©ofneb nicht »erfhonet hat, wie foUte er nicht mit
ihm alleb gegeben höben?" ©b muf freilich wohl aßeb mit btefem
gegeben fein, ber ba ift fein eingeborner liebfter ©ohn, ber (Erbe unb
H6rr filier ©reaturen; unb alle Sreaturen unb unterworfen fein,
(Engel, ©eufel, ©ob, Sebctt, Fimmel unb (Erbe, ©ünbe, ©eredjtigfeit,
©egenwärtigeb unb 3«füttftigeb, wie abermal ©t. fpaulub 1 (Sor. 3,
22. 23. fagt: „Ißeb ift euer. 3hv aber feib GI>rtfti; ©hriftub aber
ift ©otteb": beim in btefem ©ofn ift eb alleb uttb aßeb.
3itm Sterten: ©Bie unb welcherlei ©ßeifc wirb ber ©ohn ge=
geben? ©a flehe ifm gu, wab er tfut unb leibet; ba er um nufert*
wißen wirb ein ©iettfeh, unter bab ©efe£, bab ift, unter ©otteb 3övn
(utn .unferer ©ünbe wißen) unb unter ben ©ob gethatt, bagu beb
fchmäblichftcn ©obeb, an bem Holg erhöhet unb in ber Suft fangenb,
serbamntt, wie ©hriftub furg Ifesor fagt, beb ©eufelb unb ber gangen
Höße ©rimm unb ©Büthen auf ftd) nehmen unb bamit fämbfen muf,
baf eb helft auch auf bie höchftc ©Betfe balfin gehen; hoch alfo, baf er
in bemfeihen ©eufel, ©ünbe, ©ob unb ©öße unter feine $üfe tritt,
burcf feine 2luferftehttng unb Himmelfahrt f>errf(i)et; uttb folcfjeb alleb
auch uttb gu eigen gibt, baf wir beibe, lfm unb aßeb, wab er getfan,
haben foßen. Uttb folcheb aber alfo, baf er folche ©abe nicht rechnet
alb einen Sofn ober ©Zerbienft, unb foß nicht geliehen, geborget unb
»ergolten, fonbern frei gegeben unb gefefenft helfen aub lauter ntilber
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©nabe; baf ber ft.' jr hte nichts mehr tßun foK noch fann, benn bie
$anb auft^un unb ifeShalten, mtb folc^eö, tote es t|m sott ©ott ge*
geben wirb, unb er too^I bebarf, mit Siebe unb Dan! anncfsmem
3um fünften tft fnc auch abgemalet ber ftehmer, bem folcheS
gegeben wirb; ber f)eifiet mit einem SBort; bie SBelt.
Das ift erft
ein wunberbarlicf), feltfam Sieben unb ©eben; benn es ift f)ie 3U gar
ein fremb ©egenbilb: beß, ber geliebet wirb, gegen bem, ber ba liebet
SBie reimet ftd) folcße Siebe ©ottes gu ber SBelt, unb maS finbet er
an ißr, barum er fid) fo gar feilte gegen if>r auSfdfütten? DBemt bod?
gefaget mürbe, baft er hätte bie (Engel geliebet, bas wären bod) f»err[id)e,
eble ßreaturen, ber Siebe wertf. ftber was ift ^iegegen bie SGB/It
anberS, benn ein großer $aufe folcßer Scute, bie ©ott nicfyt fürsten,
»ertrauen nod) lieben, loben noch battfen, aller ßreatur mißbrauchen,
feinen ftantett läftern, fein Söort »erachten, bagu Ungeßorfame,
ftibrber, tübebveeber, Diebe unb 0d)älfc, Sügtter, 21 errät!) er, soll Um
treu unb aller bÖfett Dürfe, mtb für;, aller ©ebote Uebertreter, unb
tu allen 0türfen 2Öibcrfei}ige unb SBiberfycnftige, jtd) bangen an
©otteS geittb, bett leibigen Dettfel?
0iehe, biefer garten, ßolbfeligen ^rueßt, ber fdfönen lieben 23raut
unb Dotter, feßenfet er feinen lieben 0oßn, unb mit ißm alles, ba er
Woßl »icl meßr benn genug Uvfadt hätte, wo er bie SB eit ßbret nennen,
fte bes Slugenblirfs mit feinem Donner unb 23(ilj in einen Raufen ;u
$ul»er jerfrfmettern unb in Slbgruttb ber Dblle 31t werfen; benn es
lautet bas SÖort Söelt aus ber ftiaßen fd)änblicß oor ©ott, unb ift ja
wunberfeltfam gufammengefebet; ©ott liebet bie SBelt, alfo gwei ßbcßfl:
wiberwärtige Dinge; fcßler als man mbdfte fagen; ©ott ßot ben Dob
unb Ipbtle lieb, unb ift feines bittern, ewigen geinbeS, beS »erflucbten
Deufels, greunb.
,
©rt. 12,326-328.
25a jantmerW ©ott in Smigfeit
3Jtein Slettb übermalen,
Sr bad)t an fein ®arutl)er3igfeit,
Sr molit mir Reifen laßen;
Sr rnanbt 311 mir baö SSaterberj,
Ss war bei ifem fürtoabr fein @d)erj,
St ließ’ö fein SBefteS foften.
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auf l»ag alle, bte an i£;n glauben, rügt verloren »erben, fonbern bas e»t’ge
geben haben. 3»b. 3, 16.
2BaS tft nun bte SBeife, bamit man folgen ©cgag’ unb ©efcgenf
faffet, ober welcgeS ift ber Beutel ober bas Säblein, bärein matt es
legen foK? Das tft nun allein ber ©laube, »ie <Sl>rtflu0 bte fagt:
„2tuf bag alte, bte an ifm glauben, nict>t »erloren »erben" :c. Der
halt bte Dättbe unb bett ©acf auf, unb lägt igm nur ©uteS tgun.
Denn wte ©ott, ber ©eher, burtg feine Siebe folcges fcgenfet, alfo ftnb
»ir bie fttegmcr burtg ben ©lattbcn, welcger nichts tgut, benn folcg
©efcgenf empfäget. Denn es ift ttidEjt uttfers DguttS, unb fann nicf)t
burcb nufer Söerf »erhieltet »erben, es ift fcgon ba gefcgenft unb bar=
gegeben; allein, „bag bu baS SJfattl, ober »telmegr baS Derj auftguft,
uttb ftitte galteft, ttttb laffeft btcl> füllen", fpf. 81, 11. Das fann
burd) nichts anbers gefcgegen, benn, bag bu glaubeft-biefett SBorten;
»ie btt böreft, bag er bie ben ©lattbett forbcrt, unb igm folcgen ©cgafj
gatt; ttttb gar jueignet.
Unb bie ftegeft bu auch, was ber ©laube ift uttb geiget; näm=
lief), nicht ein bloger, (ebtger ©ebanfe »on ©grifto, bag er fei »on ber
Jungfrauen geboren, gelitten, gefreu^iget, auferftanben, gen Dimmel
gefahren; fonbern ein folcg Derj, bas ba in ftd> fcgleugt unb faffet ben
©ogtt ©otteS, wie biefe SBorte lauten, unb gewtglicg bafür galt, bag
©ott feilten etngeborttett ©ogtt für uns bagin gegeben, uttb uns alfo
geliebet, bag »ir um bcsfclbett willen ntegt »erloren fein, fonbern bas
ewige Seben gaben follen.
Darum fpriegt er aueg beutlicg: „Sitte, bie an igtt glauben":
bag es fei folcgcr ©laube, ber iticgt fege naeg feinen Sßerfen; atteg
niegt naeg ber ©tärfe ober SBürbtgfett feines ©laubcttS, »as es für
eine Qualitas, ober anerfegaffette ober etngegoffette Xugenb fei, itt feinem
Derzeit (tegettb; wie bie blinben ©opgiftcn baoott träumen uttb gaufein;
fonbern auger fteg felbft an ©grtftum geg gälte, unb tgn itt jteg fcgltege,
als fettt eigen gegeben ©ut, gewig, bag er um beSfclben willen »on
©ott geliebet wirb, niegt um fein eigen Sßerf, SBürbigfeit ober 23er=
bienft; benn folcgeS alles tft je ntdgt ber ©tgag, »on ©ott gegeben,
©griftus, ©otteS ©ogtt, baratt man glauben fotl.
Unb was nüget fonft bas ©efegenf ober ©abe, ber ©laube felbft,
fo er tttegts benn ein folcg lebig ©efegtrr wäre, ttoeg barattf fegen füllte,
uttb fieg beg trbften, was er ergreifet unb faffet, um begwillen er allein
föftlicg tft, bag man mag fagett: Der ©laube mag wogt eine fleine
unb geringe SWonftranj ober 23ü<gsieitt fein; es liegt aber baritt ein
folcg ebel Äleittob, fperlettt ober ©maragb, baS Dtmmel unb (Erbe
ttiegt begatten fann.
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Daß er lehren mtr aua ber ©cßrtft alfo oom ©laufen, baß mtr
aßettt burcß benfelben gerecht »erben, unb ©ott gefaßen, »eil er ift
aßet» baa, fo biefett ©cßaß, beit ©oßn ©otted, faffet unb beßält.
®rt. 12, 332—334.
.

9tun Bitten mir Ben fjeütgen ©eift
Um Ben rechten ©tauben attermeift,
©aß er unä behüte an unferm SnBe,
®Senn mir heimfahrn auö Biefem (StenBe.
Ätmele».

^

Donnerstag.
Denn ©ott ßat feinen ©oßn nießt gefanBt in tue SBelt, Baß er Bte Sßelt richte,
fonBem Baß Bte SÖelt Burcß ißn felig merBe. 3oß. 3, 17.

Da ßöreft bu noeß ftärfer unb Härer, mad ©otted 303iße unb
Meinung ift über bte Sffielt, baa ift, eben über bie, bie ba ©ünbe
hoben, ttttb beroßalben fcßon unter beut ©ericßt ttub Urteil ber 23er*
bammniß ftttb; bamit er aua betn 2ßege nimmt aßed, mad und
fcßrecfen miß ber ©ünben baibett. Denn er fagt bürre unb Har, baß
©ßrtftud gefanbt uttb fein ffteicß angerießtet fei, nießt baju, baß' er foße
rieten unb »erbamnten; benn folcß ©ericßt unb Urtßeil ift fcßon juöor
ba burcßd ©efeß, über äße fßicttfeßen, meil fte äße tn ©üttben geboren
ftnb, baß fte fcßon bem Dob ftnb jugefproeßen, unb betn fpenfer am
©trief, uttb feßlet nießtd, benn baß baa ©eßmert gedurft »erbe. Da
fommt Sßriftud ina Sßtittei aua ©otted SBefeßl, ßeißt Sfießter unb
23üttel inne ßaftett, uttb bett 23erurtßeilten rettet unb lebenbig maeßet.
Daa ift bie Urfacß, barum er fomntt: ber 2BeIt ju ßeifen, bie er be*
rettd »erbammt ßttbet.
Daa jetgett aueß biefe 2Borte, fo er fprießt?
„baß er bie Jßelt feiig maeße"; benn bamit gibt er genug ju »erfteßen,
baß fte muffen »erbammt fein; mad bebürfte fie fonft ©eltgmaeßena?
2lber baa war jur
ben 5mben, unb ift noeß ber SBelt eine
ungeßßrte fPrebtgt; benn fte gar meßt bafür ßielten, baß fie in betn
©tanb mären, baß ©ßrtftud fommen müßte, fte aia oerbammte, »er*
lorne Seute felig ju rnaeßen, fonbern ßoffeten einea foleßed ©ßrifti, ber
ba foßte fte, tßred ©efeßed unb Deiligleit ßalben, greifen, feßüßett unb
eßrett; barum fonnten fte folcße fprebigt nitßt glauben noeß anneßmen.
©leteßmie fte 3aß. 8, 33., ba er fagt, mie ße ber ©oßtt ©ottea muffe
frei maeßen, aueß miberfpreeßent „©inb mir boeß Slbraßama älittber,
unb ftnb niemala jemanba äbneeßte gemefen"; eben ala faßten fte bamit
auiß ßiemiber fagent SBaa barfft bu fagen, bu feieft gefanbt, und
felig ju maeßen? finb mir boeß nießt »erbammte Seute, mie bie Deiben.
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9Zttn Bören wir aber, baf (Sbriftus gefanbt tft, biejenigen felig
$u machen, bte ba gerietet unb »erbammt ftnb; auf baf wir wiffen
füllen, baf er um unfertwitten, bte fo!df)es erfennen unb füllen, fommen
tft, unb ttn3 wolle felig machen. Denn e3 muffen ja bennocfy etliche
fein, bte ba felig werben, baf er nicbt umfonft fommen fei* Das
fömten feine anbere fein, bemt bte if>r Stenb unb 33erbammnif brücfet
unb fcfjrecfett benett ift btef freunblic^e SBort gefagt;
|at ©oft
bie SBelt geltebet"; baS ift, eben bie ba feine Siebe, fonbertt eitel Born
unb iBerbantmitif füllen; unb ©ott bat feinen ©ohn gefanbt, nicht
$u rieten, fottbertt felig ju machen, bie ba fdjoit gerietet ftnb tc. Denn
ben anbern tft bocfj ^temtt oergeblich geprebiget; fintemal wer ba3 nicht
glaubet, baf er ein ©ünber unb »erbammt fei, ber wirb oiel weniger
glauben, baf er allein bitte!) (ilmfhtm felig werbe,
@tr. 12,338.339.
fflie bu (jafi gugefagct mir
3n bcinem 2ßort, bas trau id) bir:
„Sütroafyr, fürwahr, eud) fage idj:
3Bcr mein Söort fyatt unb glaubt an mid),
S)er rotrb ntd)t fommen ins ©eridjt
Unb ben Job ernig fcfcmecfen itid)t,
Unb ob er fcf)on l)ie äcitlid) ftirbt,
9Jiit nickten er brunt gar »erbirbt."

^rcttog.
3d; bin bie Jt)iir; fo jemant tun!) nmt eingebet, ber wirb feltg werben, unb

wirb eins unb auogebett, unb ffietbe ftnben. 3ob* 10, 9.
3Bo nun alfo bem Wirten bie £fwr aufgetfan ift, unb er hinein
gef)et, ba hüben bie Schafe ihren £roft unb £>tlfe; wie ©hnfhtS am
(£nbe biefeö (Swattgelit fagt: „3<h bin fommen, baf fte bao Scben unb
»olle ©enüge haben''; bettn alsbenn (£1)riftu3 felbft fte regieret, leitet,
fufret, weibet unb erhält, burcö fein SBort unb Ära ft bc3 heiligen
©eifteS in ihnen wirfet, baf fte täglich junchmett, reicher am S3erftanb,
ftärfer im ©laufen, Stroft, ©ebulb unb ©ieg tm Seiben tc,, auch gute
^rächte oon ihnen geben, anbere lehren, bienen, helfen, Unb alfo
tntmerbar in ber Ghriftenheit gehet beb Dtrten (welche^ bie Schafe
eigen ftnb) Slmt unb SBerf, ba er ft cf felbft ihrer annimmt, unb alles
bet ihnen thut; bocf burch feine Stimme, baS ift, ba3 äuferlicfe SBort
unb $rebigt.
Darum nennet er ftcf auch felbft bie Dfür, baburch bie Schafe
ein* unb auogehen; baf gleichwie er felbft ber Dirte tft, alfo auch bie
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fprebtgt, babitrd) er $u uns fommt, unb baburcf) er erfannt, baju auch
ber ©taube ttt unferm $ errett, baburcf) ferne Ära ft unb SBerf gefallet
Wtrb, nichts anberö, bemt S^riftuö fei, unb er affo in uns wohnet unb
uurfet unb nur gar tn ihm erfunben werben, in unferm Sehen unb
SBerfen; affo, baf es affeS aus unb burcf) ben ©tauben an ihn gef)e,
bafs wir allein um feinetwißen ©ott gefallen, unb auf nichts anberS
uns tröften noct) »ertaffeit ec.
Denn wie er »on feinem 2tmt gefagt tfat, weites er führet
bas SBortt atfo fagt er auct) öon feinen ©dtjäflein, wie ftef) bte in
feinem 9feidf Ratten, nämlich, baf, wenn it)m bie £f)ür aufgethan ift,
fo bbrett fie affobalb feine ©timme, unb fernen biefetbige fennen,;
bettn es ift bie rechte tröftlicfje, fröhlich* Stimme, baburcf ftc ertöfet
oon ©erretten unb $urcf)t, in bie Freiheit fomrnen, baf fie fief) ju ©oft
in ßfjrifto alter ©naben unb SrofteS »erfehen fönnen. Unb wo fte
einmal ben Wirten ergriffen ^aben, fo Ratten fte ftcf> mit alter 3uöer*
fiefjt aßein an tf)n, unb ^ören feines anbern Sehre. Xetttt fte haben,
ftaef) ber ©efeiftein 2lrt, fettr teife 0ct)rlein, unb ftnb faft gelernig
ifjreS Wirten ©timme ju erfemten unb ju uitterfcbeiben sott alten an*
bern, baf fie unbetrogen bleiben oott aßen, bie ftd) für tpirten ausgeben.
Xettn fte haben nun ihres eigenen ©ewtffcnö ßrfafrung unb beS
heiligen ©eifteS 3cu3l,i§ ™ ihrem &*»'3en, baff feine anbere Sef)re
noch SBort bas tperj tröften fann, noct) rechte 3u»crfuht unb Anrufung
©otteS ben SUienfctjen bringen, bemt biefeS gurten (ifrifti. Xarunt
erwägen fte ftet) auch barauf of)n aßeS SBanfen unb Zweifeln, gaffen
unb fefjen ntcf)t barnaef), was anbere teuren unb t^un, was bte SBelt
annimmt, ober bie Sottctlta befcfßtefen; fottbern, wenn aitcfj fein
fftfenfcf) auf @rben wäre, ber es mit ihnen hielte, fo ftnb fte bennodf
gewif ber wahrhaftigen ©timme ihres Wirten.
@ri. 12,360—362.
Sv läffet miä) mit greuben
2luf grüner 2tue treiben,
Sührt mich ju frtfcfyen Quellen,
Schafft SRatb in fd)»eren gälten.
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Somtafienb.
Unb wenn er feine Strafe f>at außgelaffen, gebet er bor ihnen bin, unb bie
(Schafe folgen ihm nach; benn fte fennen ferne Stimme. 3oi). 10, 4.
"Das 2lußführen ift, wie td) broben gerüstet ^abe, bte chriftlichc
Steifjett, baff fte nun tebig, unb nicht mehr, wie jubcr, befchloffen unb
gefangen ftttb unter bcm ängftlichen 3wang unb 5Sitrd)t beß ©efetjeß
unb göttlichen ©eridfjtö; fonbern unter bem füfien ©nabenreich Shrifti
fröhlich jtch weiben unb nähren, baoott ©t. $auluß fRöm. 6,14. fagt:
„3hr feib
mef)r unter bent ©efefj, fonbern unter ber ©nabe; item
©al. 3, 25.: „fRutt ber ©laube fommett ift, ftnb mir nicht mehr unter
bent 3n<htntcifter.//
©aß tft nicht eine fotche Stetheit, baff bie ©ihafe nun mögen ohne
$ut unb Ritter tn ber 3rre laufen bon ihrem Wirten, wie fie felbft
wollen, ober ein (Shrift alleß tlfun, waß baß Sleifch gelüftet; fonbern
ba§ fle ttutt »Ott bem ©chrecfen unb SurriR beß 2Bolfß, ber ©iebe unb
SRörbcr gefiebert, unter ihrem lieben Wirten gehen, unb mit Suft unb*
Siebe nachgehen, wie er fte leitet unb führet, weil fte wiffen, baff er fte
bertritt mtb freunblich regieret, alfo, baff fie baß ©efeh nidR mehr be*
fthttlbigctt ttttb berbammen barf, ob fte gleich auth nach bem Slcifcb
Schwachheit unb nicht bollfommette (Erfüllung beß ©efe^cß fm^n.
©cutt eß ift jef?t ba ber .ftßrr nnb ©otteß ©ofm felbft, ber Jptrte,
ber baß ©chäflcitt unter feine ©nabe, ©chinn unb ©ebttb genommen
hat, ba§, wer baß ©chäflcitt bcrflagcn ober berbammen will, ber muh
eß jubor tönt felbft tbutt; wtc bicbon ©t. ‘pattluß herrlich unb trofjtg*
Itch fagt fRöm. 8, 1.: „®ß tft nun niditß 25crbammltcbeß an benen,
bie in Shvifto 3ßfu ftnb" :c.
3tcm 35. 33. 34.*. „2Ber will bie
Slußerwählteit ©otteß befcbulbigen?
©ott ift l)ie, ber ba gerecht
machet. 2ßcr will berbammen? (Shftftuö ift tyt, ber ba geftorben
ift, ja, ber auch auferftanben ift, welcher fitjet jur Rechten ©otteß, unb
bertritt unß" :c.
©aß ift, fage ich, *üe Sfeibcit beß ©ewiffenß bon bem 25er*
bantntnih beß ©efefjcß, welcheß feinen 2lnfpruch hat
unß, weil wir
in Shrifto ftttb: benn baß außwenbige leibliche Seben gehöret nicht hie*
her, welcheß f)flt fein äuherlicheß Regiment unb ©efefj, baß gehet bieh
geiftliihe SBefen in Slmf*0 nieftß an.
@ri. 12,363.364.
ÜJteine @d)ulb tann mtd) nidR brüefen,
Denn bu baft
ÜJtetne Saft
21H auf beinern IRütfen;
Äetn glecf tft an mir ju finben,
3cb bin gar
3iein unb flar
Sitter meiner Sitnbett.
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Sonntag.
Denn sott it;m, unb burd) ihn, unb in tbtn ftnb alle Dtnge.
gwtgfett! 9töm. 11, 36.

3h*u fei (S&re in

2öaS wollen wir oiel rühmen (will er fagen), eS ift bod) adeS
Ding, was baS SÖefen hat, freilich aucf) alle unfere SBeiSheit unh 33er=
mögen, ntd)t oon jtd) felbft Berfommen; fonbertt oon if>m beibe feinen
Anfang fabelt, burd) il)n erhalten werben, unb in ifym befielen muff,
wie er 2lp. ©efch. 17, 28. fagt: ,,.3« if)m leben, weben unb ftnb
wir" je., item, fpf. 100, 3.: „(Sr bat uns gemalt, unb nicht wir.
felbft"; baö ift, was wir ftnb unb oermögen, baf wir leben, ^rtebe
unb ©d)ub haben, unb furj, was unö ©uteS unb 23öfcS wiberfährt,
bas gefdjie^et nicht gufadenS unb ungefähr, fonbern alles aus unb
burd) feinen göttlichen 9tatf) unb SBohlgefaden: benn er für uns, als
fein 33olf unb ©d)afe, forget, uns regieret, ©uteS gibt, in 2Rötf)en hilft
unb erhält tc. 'Darum gebühret ihm aucf) allein bie (Sfjre unb Sduhm
oon allen (Sreaturcn.
Dah er aber alfo rebett „$on ibm, burch ilm, in ihm ift alles",
baS ift aufs einfältigfte fo oiel gefagtt SInfang, Sliittel unb (Sttbe ift
adeS ©otteSt bafj ade Kreaturen oon ihm il)r Derfommen haben, unb
and) ihr ßunehuten, wie grof, lang, breit unb weit fie gehen follen.
211s (bafj wir aufs gröbfte baoon reben), eines febett Hörnleins 2ln*
_ fang ift, bafj aus bem oerftorbenen ©amen in ber (Srbe eine JBurjel
’ wach ft, barnaef) wädjfet es heraus, unb wirb ein Dalm unb 231ättlein,
2lef)re unb $ortt, ba bletbets unb hebet eS, unb hat feine bret ©tüde,
bie eS haben fofl. 2llfo haben alle Kreaturen ihren Slnfang, Süittel
unb (Snbe, fo lange fte währen unb bleiben follen, baff, wenn eS auf*
höret, ift alle (Sreatur nid)ts mehr; unb ob es fd)on anfähet unb
wächfet, boch nid)t fein (Snbe erlanget, baff es ooKfommen wirb, fe ift
es aud) nichts, ©umma: es muff alles ©ettes fein, baff, wo er nicht
anfähet, ba fattn nichts fein noch werben, wo er aufhöret, ba famt
nichts beftehen; benn er hat bie 2Belt nicht alfo gcfchaffen, wie ein
3immermann ein £>aus bauet, unb barnad) baoon gehet, läfjt eS
ftehen, wie es ftehet; fonbern bleibet habet, unb erhält adeS, wie er -eS
gemacht hat, fonft würbe eS Weber ftehen noch bleiben fömten.
2lber bajj ©t. Paulus nicht fehlest fpricht (wie anberswo);
„oon ihm ftnb ade Dinge", fonbern tf)ut noch jwei baju, machet ein
©ebritteS, unb boch ade brei ©tücfe wieber jufammen bringet unb be*
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fchleuft in etite^. ba er faget: „3hm fet ©f)re" jc., bamit hat er ohne
3weifel biefett Slrtifel ber breten fPerfonen beb göttfidjen SÖefenb unter*
fcfytebitd) attjeigett wollen, ob er jie wol)l nid)t mit üftamen aubbrücfct,
alb l;te nicht notl) gewefen; wie aud) bie alten Ce^rer btefen ©prud)
alb ein 3eugntf ber fettigen £)reifaltigfeit angefe^en; nämlicb alfo,
ba§ alte 2)inge »on ©ott bem 23ater unb burd» ben ©of)n gefcfjaffen
(wie er benn burd) ben ©ofyn alte £)inge thut) unb in bem heiligen
©etft burd) ©otteb 3Bof)lgefat(en erhalten werben; wie auch ©anct
$aulttb anberbwo pflegt ju reben, alb 1 ©or. 8, 6,; „2Bir haben nur
©nett ©ott, ben 23ater, »on welchem alle £)inge ftnb; unb ©inen
v©rnt,
(S^rtftunt, burd) welken alte £)inge ftnb“ tc. Unb
»on bem heiligen ©etft 1 9ftof, 1, 31* t ,,©ott fal)e an alle feine
Söerfe, baff fte fef>r gut waren."
3Ufo lehret uttb bte Schrift, bafs wol)l bab 2Berf ber ©Raffung
aller ©reaturen ift beb einigen ©otteb ober ber ganjen ©ottf)eit, unb
bod) tn bem einigen SBefen bie brei fperfonen alfo unterfchieben, bafj
man red)t faget, bafj alleö herfommt, beftehet unb bleibet »om Sßater,
alb »ott ber crften fßerfon, burd) ben ©ol)n, ber »om SSater ift, unb in
bem ^eiligen ©eift, beibe, »om 33ater unb ©ol)n aubgelfenb, welche
bod) alle brei in einer utgertrennten @ottf)eit bleiben.
Sßic aber unb in welcherlei SBeife folcher Unterfchieb ber $er*
fonett in bem göttlichen SCBefett »on ©wigfeit jugehct, bab [ollen unb
muffen wtr wohl ungegrunbet laffen. können wir hoch nad) fettem
groben 33erftanbe ©otteb ©efdjöpf nid)t ergrünben, unb ift feine
©reatur fo flug, bafj fte in ihr felbft bie brei ©tücf«: Slttfattg, Mittel
unb ©nbe, »erftehcn fönnte; welche, ob fte wot'I an ihnen felbft unter*
fd)ieben,. hoch fo an einanber hange«, bafj man mit aufjerlid)en ©innennid)t fann einb »on bem anbern fc^eiben.
9Ber hat fe erfe^en ober
fagett föttnen, wie eb jugeljet, bafj ein 23lättlein aub einem 23aunt
wächfet, ober ein Hörnlein jur ©urjel wirb, unb eine Äirfdje aub
ber 23lütf)e burd) $olj unb Äern wäd)fet? 3tem, wte eineb Slfettfchen
Sctb unb ©lieber jufehenbb wachfen unb juttehmen; ober wab hoch ift
bab ©eben ber 2lugen; wie eb jugehet, bafj bie 3unge fo mancherlei
unterfd)iebene Stimme unb SÖort machet, welche tn fo »iet Dt;ren un^
•fperjen unterfd)iebltd) gehen? 23iel weniger, wab ba ftnb bie tn*
wettbtgen Kräfte ber Seelen mit ihren ©ebanfen, ©innen, @ebad)t*
nifj tc. 2Bab iftb benn, bafj wtr unb »ermeffen, ©otteb ewigeb, un*
fid)tbareb Söefen mit ber Vernunft ;u meffen unb ju faffen?
<5xl. 9, 18—20.
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D Beiligfte Dreifaltigfeit
9JoÜ 9Jtajeftät unt> (SBren,
SBte fanit bod) bctnc St)riflen^eit
SDcitt £cW genug »erme^ren?
Du Btft fetjr Ijodj unb munberfam,
©att; unbegreiflich ift bein Slam,
Dein ÜBefett unerforfdjlicB.

Mittag.
3@fuS fprtrfjt ;u ihm: @o lange bttt ich Bet euch, unb bu fenttefl mid> ntd?t?
3>^tltppe, wer tntef) fielet, ber fielet ben Sater. 9Bte fpvfc£)fl bu benn: 3etge
und ben SSater? 3ob- 14, 9'.
£>te befummern ftrf) CStlid^e, ob fte bie fperfon beS ©aterS nennen,
wenn fte beten: ©ater Unfer, ober, bas göttliche äßefett? Sßunber
tfts nicht, baff einem äftenfcfjcn in btefem über uitb über wttnberlicben,
unbegreiflichen 2lrtilel mit über liebe ©ebanlen einfallen, ber zuweilen
einer mißlinget, ober ein SBort mißrät!). Slber wo ber ©runb beS
©laubettS feft bleibet, werben uns foldfje ©plitter, ©pänlcin ober
©Strohhalmen nicht fchabeit. Der ©runb aber bes ©lartbens (wie
gehört) ift, bah bu glänbeft, cs ftttb brei fPerfonen in ber einigen ©ott*
hett, uttb eine jegliche fperfon ift berfelbtge einige, öollfommenc ©ott:
bah alfo bie $erfon nicht gemenget, bas 2Befen zertrennet werbe, fon*
bent Unterfcbieb ber fßerfotten unb (Einigfeit besSÖefenS bleibe. - Denn
baS ifts, beh ftch bte (Engel in (Ewigfeit nicht fatt föntten (wie ©anct
Paulus fagt) fehett unb wunbern, unb barüber ewig fclig ftttb; unb
wo fte es ;u lEnbe attfe(ten fönnten, würbe ihre ©eligfeit and) aus fein,
unb ein (Enbe haben; wie wir auch foldtes feben werben, unb babureb
ewig fclig fein, wie ber dp(£rr fprid)t 2wh‘ 17.: ^DaS ift baS ewige
Sehen, bah he bi<h, unb beit bu flefai,bt haft, 3^fam (Ehrtftum, er*
fettnen." 3«beh muh ber ©laube ftch ant 2Bort halten, 3) er nun ft
fann nichts tyw thun, bettn fpreebett, es fei unmöglich unb wiber ftch
felbft, bah brei fperfotten, eine jegliche oollfommener ©ott, unb bod)
nicht mehr benn eilt einiger ©ott fei, unb allein ber ©offn SDZenfch fei;
wer aber bett ©ater unb ©olm hat, bem wirb ber heilige ©eift wohl
befannt werben oom ©ater unb ©ohn.
©o haft bu broben gehöret, bah ber ©ater ift unfer 2111er ©ott
unb ©ater, ber ©ohn ift unfer 2lUer ©ott unb ©ater, ber heilige
©eift ift unfer 2111er ©ott unb ©ater; unb ift bod) nicht mehr, benn
ein einiger ©ott unfer ©ater. Denn bas 2Befen ift ungertrennet;
bantm, welche fperfon bu nenneft, fo haft bu ben regten einigen ©ott
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ttt breien Verfetten genennt, weil eine jegliche fPerfon berfelbige einige,
öottfömmlid^e ©ott tft, unb lannft hierin nicht irren noch fehlen. Denn
©hriftuö ift fein anberer ©ott, ober ©ater, ober ©chöpfer,
beim ber ©ater nttb heiliger ©cift ift, ob er gleich eine anbere fPerfon
ift. ©ben fo ift ber ©ater unb heiliger ©eift and).
Demnach ifto nicht allein faffd^, fonbern and) unmöglich unb
nichtig, baf bu bie fßerfon beö ©atero alo bie unterfdf)ieblicf)e fperfon
mollteft ©ater nennen, unb ntdjt ben ©olm unb ^eiligen ©eift ju*
gleidf) mit ©ater nennen; bertn baö f)ie§e baö göttliche SBefen jer*
trennet, unb ben ©of)n unb Deiligcn ©eift auögefdjloffen. Daö ift
nichts, Denn nach folcfjer ©Seife ber perfönlidfen ©aterfd)aft hat ber
©ater nicht mehr, beim ©inen ©olm, unb ber ©oh« nicht mehr, bemt
©inen ©ater, ©otcher ©ater ift er bir nicht, unb bu nicht folcher
fein ©ohn:- fonbern baO ift ber einige ©ohn »om S3ater in ©migfeit,
mie $falm 2. ,'pricht: „'Der Jp©rr fpradj ju mir: Du bift mein ©ohn,
heute hab ich bidf genüget"; aber bu bift nach beinern Sllter breifig,
üierjig, fünfzig 3abr, fo lange bu gefdfaffen unb getauft bift gemefeit,
ein zeitlicher ©ohn aller breicr fßerfonen ©ineO ©otteö; qnia opera
trinitatis ad extra sunt indivisa; sic cultus trinitatis ad extra est indivisus; mao ©ott gegen bie ©reatur tl)ut, baO thun alle brei $cr*

fonen ohn Unterfchieb,
Denn eO ift ein einig göttlich ©3efen aller breier $erfoiten, unb
maö mir ober bie ©reatur gegen eine jegliche $>erfon thun, baO thun
mir gegen bem einigen ©ott unb allen breien $>erfonen ohn Unter*
fchieb. Denn er ift gegen unO ein einiger ©ott, unb in ftd) felbft brei
$erfonen unterfchieblich; mie ber D©rr ©hriftuO felbft fpricht 2mh» 14.:
„^Philippe, mer mich fielet, ber fielet ben ©ater. ©Sie fprtchft bu
benn:
unö ben ©ater? ©laubeft bu nicht, baf idh im ©ater
bin, unb ber ©ater in nftr ? “
@tr. 37,53—55.
@t>r fei ©ott in bem Iföcbftcn Stroit,
©ent 35ater aller ©üte,
Unb 3®fu Slfrift, feint liebften ©olm,
©er unb alljeit bet)iite,
Unb ©ott bem heiligen ®etfie,
©er uns fein Jpilf alljeit leifte,
©amit mir tl)m gefällig fein
£>ie in ber 3eit
Unb folgeitb ju ber (Smigfeit.
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$ieit3to0.
3@fug antwortete unr fpracf) ju timt: ffiabrlicb, wahrlich, td fage bir, es [et
benn, baf jemanb »on neuem geboren werbe, fann er bas 3tetc| ©otteS
nicht fefyen. 3ob- 3, 3.
2öaS ift eS anberS gefügt in biefen Sfßorten, benn fo sieh Du
tfmft »iel fdmtte SCßerfe, unb meineft, bu fcieft fromm unb unfträflich,
bafi es muffe ©ott gefallen; aber icf) fage bir, es ift aUeö »or fw+
»erloren unb oerbammt, was bu je gelebt unb getfmn ha ft, ober noch
leben unb tl)un fannft, unb nidjt allein bein 2Berf, fonbern auch bas
•fperg unb ganjc 9tatur; bas ift, alles, was bu bift unb »ermagft, e<>
mitf? alles ab, ber Saunt mit äöurjel fammt bett größten hingeworfen
unb gar »erbrannt, unb ein neuer Saum gemodtet fein.
Unb ift alfo biefj erfte ©tücf biefeS ©efprdd)S ßl)rifti mit fllico*'
bento nichts anberS, benn eine rechte fcharfc Sufprebigt, ba ftrf)
S^viftus, als ein treuer fprcbiger, fein erbarmet, baf er fo unoerftänbig
unb nod) fo fern »ott ©otteS Gleich ift; unb alfo bürrc bett Fimmel
i^m gufd;(eujjt unb abfagt, ja, gar oerbammt unb bem ieufcl gibt, baf?
er auch, wie er jejjt lebet unb leben bann, nimmermehr föttne ju
©otteS 9ietd) fotnmen, fonbern muffe »erloren, in beS DeufclS, unter
beS DobcS unb ber Ipbllen ©ewalt bleiben, auf bafj er baburch ju
(Erfenntnif fein felbft gebracht, ju red)tem Serftanb unb flebcit »or
©ott fotnmen mbge; benn folche Sufjprebtgt ift auch fonberlid) noth
folchen Seuten, wie biefer 9ficobemuS ift, bte ba in ihrer SBcrfhciligfeit.
baher gehen, unb baburdt, baß fee »or ber S3elt unfträflich ftitb, auch
»or ©ott heilig unb gerecht fein wollen.
2llfo fähet @h»iftuS allezeit feine fjßrebigt beS (Eoangelii mit bem
©tücf an, offenbaret unb lehret jum erften biefi, weld)c"s feine Ser*
nunft aus bem @efe£e nicht hat ttoc^ weif; bafi alle Stenfchen, wie
fte finb unb leben »on üllatur, oerbammt unb unter ber ©ünbe jtnb,
wie aud) ©t, Paulus in ber (Epiftel jun 9fbmcrn halb im 2lnfang
bewetfet unb fdjleujjt. Unb ift alfo erftlich biefer ©prud) unb ©chlttjj
gefegt: Da§ ber Sfenfdj in feiner Satur unb nach «dem Sermögen
berfelbett ©efe| nicht erfüllen fann, ob ers fcf>on ftch ju halten untere
flehet, unb bafi eS nicht h^et bas ©efei} gehalten, ba§ er äußerlich
nad) menfchlichen Kräften bie SBerfe t()ut; barum fönne and) bas
©efch bem Siettfchen nicht jur gdbmmigfeit »or ©ott helfen, noch »on
©tutben unb ewigem 3a™ erretten. •
Denn wo folcheS bei ben Sienfchett ftiinbe, unb burd)S ©efeh in
biefer Statur fönnte juwege gebracht werben, fo bürfte er nicht fagen,
wie er hie fugt insgemein »on allen 5D?enf4>en i „(Es fei benn, baf je*
rnanb »on neuem geboren werbe, fo fann er bas Speich ©otteS nicht
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febett"; baO ijt je fo ötel gejagt, bafj tn btefer alten 9latur, fo ber
Sftettfcb bat, wie bodj er auch fommen fann, mit Vernunft, Sßeiobeit,
Dugettben begabet unb oortreffltcb, nid^t oermag au3 ber ©ünben unb
DobeS ©ewalt ju fommen, nodj <S5ott gefallen, ja, er fann auch nicht
er [eben noch wijfen, wie er bodj möge in ©otteO Sfteici) fommen.
“Darum mujj tyt furjum gar etn anberer SJienfcb, ba$ ift, bie ganje
fPerfott attbers werben, bie gar neuen Serftanb, ©ebanfen, ©tnne
unb lper$ habe.
Jpiemtt ftebeft bu gewaltiglidj, unb als mit einem Donnerfcblag,
umgeftofjen alle Se^re unb Sftubm aller SO'ienf^en, fo ba lehret ober
oornimmt, gerecht ju werben bureb biefer ganzen menfcblicben 9fatur
Kräfte unb Sßerfe, ober bocf> biefeiben will neben bem ©tauben fejjen
unb fageit, bafj fte audj etwao baju tbun muffen. Denn bie böreft bu
je fiar, bafj ber 9)fenfcb m. * attbers geboren ober worben fein, el)e er
©otteö Sietcb ftebet, unb etwao tbut, bab ©ott gefallet, fftun fönnen
je feine ©erfe niebto baju tbun, ba§ ber SDienfd) geboren wirb; ja,
foK er etwaö tbun, fo mu§ er juoor febon geboren fein; nun aber |ie
eine neue ©eburt geforbert wirb, fo fönnen je ber alten ©eburt SCßerfe
unb Dfjun nid)tö gelten nodj helfen, ja, eO ift fd;on alles oerworfen unb
»erbantmt.
®ri. 12,399—401.
2ßer nidbt glaubt biefer großen ©nab,
Der bleibt in feinen ©ünben
Unb ift oerbammt 3um etogen Job
Jief in ber füllen ©runben.
Wcbtö hilft fein eigen Jpeiligfeit,
2111 fein Ibun ift oerloren,
Die Srbfünb tnadsto jur g'tie^tigfeit.
Darin er ift geboren,
33ennag ihm felbft nid)t 3’helfen.

SWitttoodj.
3@fuS antwortete: ©abrltd), wabrltcb, ich fage btr, es fei benn, baf jernanb
geboren werbe aus bem ©affer unb @etji, fo fann er nicht in bas 9ceid)
©otteS fommen.

3of). 3, 6.

@r rebet htemit oon bem 2lmt, bas Johannes ber Däufer an*
gefangen batte, als ber Vorläufer unb Diener Gbrtftt, wie bie fPbari*
fäer unb üfticobemus wobl wußten unb gefeben batten. Unb will ibn
auf baSfetbe gewiefen, unb bamit 3cbann^ ^vebtgt unb Daufe be*
ftätiget haben, alfo, bafj folcb 2lmt geben unb gelten folle, als son
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©ott baju georbnet, baß man baburcß neu geboren »erbe, unb baß
ntemanb folt gen Fimmel Fommen, wer foldßeß nießt annimmt, ober
»erachtet
51(0 wollte er fageit: Zßeit baß Slmt unb Daufe, fo 2»ßamteß
gefüßret, unb ißr fßßartfäer ntcßt habt »ollen amteßmett, noch »on ißnt
geftrafet fein, fonbern euch baran geärgert, alß an einer neuen ungeßörtett ^Prebtgt, »tber eure fpeiligfeit beß ©efeßeß; biefetbe mäffet
ihr alle anneßmen, fo ib)r anbcrß wollt ©otteß 3ieid) feßcn. Unb loirb
eucß nicßtß ßie helfen noch nüßen euer SRoftfcß unb euerß ©efeßeß
SBafcßen, Reinigen, Opfer, ©otteßbienft unb Deiligfeit; fonbern allein
bureß bteß 5lntt, fo »on mir geptebiget unb auf mich taufet, wie $>0*
ßanneß getßan, unb bureß fein attberß »erbet ißr ntbgen in ©otteß
Sftetcf) fomnten unb feltg »erben.
Unb folcß 5lmt preifet er ßiemit alfo, baß eß fei beß heiligen
©etfteß 5lmt unb SÖerf, baburdt ber SRettfcß neu geboren »erbe, unb
fei nießt eine fcßleeßte SBaffcrtaufc, fonbern aud) ber heilige ©eift ba»
bei; unb »er alfo getauft wirb, ber fei nießt allein auß Sßaffer, fon*
bern »on bent heiligen ©eift getauft, »eldu'ß »on anberm SBaffcrbab
ober Staufen, alß baß jübtftße 33abcn unb SBafcßen mit allen ißren
Zeremonien »ar, nießt fann gefagt »erben, baß habet ber ©eift fei;
fonft wäre nießt notß gewefen einer neuen Daufe, unb fbnntc nießt ge*
jagt »erben, baß, unangefeßen SRofiß ©efeß unb ©otteßbienft, muffe
etn anberß fein, baburtß ber SRcnftß neu geboren werbe auß bem ©eift;
freiließ barum, baß bei ißtten allen ber ©eift nod) nießt gegeben wirb
noeß »irfet.
5llfo jeiget er, baß fein attber SBerF fei ober SRittel, baburd; ber
SRenfcß neu geboren wirb unb in ©otteß Reid) fomrnt, benn biefeß,
»elcßeß ift baß ^rebigtamt unb bie Sfaufe, unb ber äpctlige ©eift baran
gebunben, ber bureß folcß 9ltnt »irfet in beß SRenfcßen Iper^. Denn er
rebet nießt »on foleßem ©eift, ber ba »erborgen fei, unb nießt föntte er*
fannt »erben, wie er perföttlicß in feinem göttlichen Söcfctt bloß unb
oßtte SRittel für fteß felßft ift; fonbern ber fieß offenbaret im äußerlicßen
5lmt, ba man ißn ßßrt unb fießet, nämlicß im $rebigtamt beß Z»an*
gelti unb ber ©acramente. Denn ©ott will aueß nießt mit bem ©eift
»erborgen unb heimließ faßrett unb ßanbeht, ober mit einem jeben etn
SBefottberß matßettt »er fbnntc fonft erfaßren ober gewiß »erben, »o
ober wie er ben ^eiligen ©eift fmßen ober treffen möd;te? fonbern ßat
eß alfo georbnet, baß ber Detlige ©eift bei bem Söort unb ©acrament
offcttbarltcß »or ber SRettfcßen Dßren uttb Singen fein foll, unb bureß
folcß äußcrlicß Slmt »irfen, baß man »iffe, »aß ba gefdßeßt, baß fei
»ößrßaftig bureß ben heiligen ©eift gefeßeßen.
Darum ift in biefen SBorten: „Zß fei benn, baß femanb »on
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neuem geboren werbe aus Sßaffer unb ©eift", eben fo ötel gefagt, als
fo er fagte; Ser Stfenfcß muß bureß biefe fßrebigt beS (Eöangelii unb
2lmt ber Saufe ooit neuem geboren werben, in weitem ber Ipeilige
©etft wirfet 2c. Senn bureß bas ffiort erleucßtet er bas Jperj, unb
jetget ©otteS i)mi über bte Sünbe, unb wieberum ©otteS ©nabe, um
feines Sohnes (Eßrifti willen oerßetßett, babureß bie •Öcr^cn entjünbet,
anfa^en ju glauben, unb ßeß nun ju ©ott feeren, feiner ©nabe tröffen,
ihn anrufen unb ißren ©tauben ju erweden unb ftärfen aueß bie Saufe
gibt, als ein gewiß 3elfße» »eben bem SBort, baß er unfere Sünbe ab*
wafeße unb tilge, unb uns foldfe öerßeißene ©nabe jufprteßt ftets fejt
ju ßatten, unb ben fettigen ©eift $u geben jc.
gr(. ia, 405—407.
0 grofjeö ©er!, 0 pcitgeg 53at?,
0 ©affet, beffeit (Steteren
5)Zan tn ber ganzen ©eit nid)t pat!
Ä'etn ©imt tarnt bicf) erreichen.
Du £>aft red)t eine ©unberfraft,
Unb bte f)at ber, fo alles fdjafft,
Dtr burd) fein ffiort gefeßenfet.

^ouncrÖttt0.
Ser SBtnb bläfet, wo er will, unb bu böreft fein Saufen wobt; aber bu weißt
meßt, »on wannen er fommt, unb wohin er fahret. 3llfo tft ein jeglicher; ber
auö bem ©eift geboren tft. 3oß. 3, 8.

Sieber 9ficobeme, fprießt er, id) will bir fagen, wie es jugeßett
(Es ift nießt folcß Sing, wie bu oerfteßeft unb benfeft um biefe Sacßen,
bas atfo öor Slugen, Sinnen unb ber Vernunft baßer geße unb fteße,
baß man es faffen unb greifen fönnte; fonbern ift eine foltße Sacße
unb SBerf, bas ba über 30fenfcßen Vernunft unb ©ebanfen bureß ben
fettigen ©etft im ä'fcnfcßett auSgericßtet wirb.
Unb geßet gteieß ßiemit ju in beS jßfeitfcßen ^perjen inwettbig, wie
es äußerlicß geßet mit bem Sßittbe, ber ba weßet unb bläfet, wo unb
wenn er will, unb geßet bureß alles, was ba wädjfet, webet unb lebet;
baS tft nießt meßr benn eine Heine Suft, bie woßl eine 3flt lang ftille
liegt, aber plößließ fteß reget, anfaßet ju blafen unb faufen, baß bu
nießt weißt, wo er ßerfommt; weßet jeßt ßic, jeßt bort; maeßet plöß*
ließ maneßerlei 2tenberung beS SBetterS, unb fannft ißn boeß nießt feßett
notß faffen, was er fei, fonbern ßöreft nur, baß er baßer fanfet, unb
läßt fteß fpüren, baß er ba ift, fteß reget unb webet, wie man ißn auf
bem SBajfer ober auf bem gelbe im Äorn fteßet baßer geßen; fannft
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aber nicht fagen, wenn er bicb anwebet, wenn, wo ober wiefern er »on
btr angefangen ober Ritter btr bleibe, noch ihm 3^/ «Kaum unb SKaf
ftellen, wenn itttb wie er fontmen ober Weggehen werbe,
Unb furjt ©0 ftel;et gar »teilt in Sftenfcben Danb unb ©ewalt,
bett SBittb ju faffett ober regieren, wie er fiel) regen ober legen foll;
fonbern gellet oon ihm felbft frei, unb richtet fein SBerf aus, wie, wenn,
wo er will, ungefnnbert unb unaufge^alten, baff l)ieju fein SD'lenfcf)
nichts $u tbun »ermag, ja, aueb nicht ausforfeben fann, wie es bamit
juge^e, unb woher er entfiele; fonbern, wie $f. 135, 7. fagtt „©ott
bringet il)tt berror, unb (äfft i£)n fommen aus feinem haften unb beim*
lieben Drten, ba matt nicht oon weif, noch guoor erfeben fann.“
„Sllfo“, fpriebt er, „tft auch ettt jeglicher, ber aus bem ©etft ge*
borett wirb.“ Da ntufjt bu nicht feben unb gaffen nadj großen treffe
lieben SBerfcn ber febetttenbett Deiligfeit, fo bte Slug eit füllet, unb alfo
mit beinern Skrftanb btefe geiftlicben Sachen wollen richten unb faffen
naeb bem ©efc§ unb äufjerltcben SBefen, wie grojje Söerfe er tbue, wie
er lebe uttb geberbe, ber ba foH betten neu geboren unb ein ©rbe im
Sptmmelretcb. ©0 läft ftcb bie nicht alfo faffen unb greifen, ober malen
unb »orbtlbcu, baf man fagen fönne; ©iel)e, ba fiebeft bu bett Sftamt,
ber ift ein frommer 3ube, uttb ^Pbarif^er baju, ber bas ©efefj hält mit
großem ©ruft unb ©ifer, barum ift er ein lebenbiger heiliger unb
©otteS $inb :c.
©onbern es ift biefe neue ©eburt, fo ©otteS Äinber machet, ober
bie ©ereebtigfeit »or ©ott, ein anber Ding, fo in bes SHenfben herjen
gefebiebet, nicht bureb menfcblicb eigen 33ornebmen unb Dl) tun Denn
bas ift alles gleifcb/ unb fann ©otteS SReicb nicht feben, fonbern bureb
bas SBort bes ©»angelii, fo ba bem bergen jeiget unb offenbaret, beibe,
©otteS 3oen über ben Sttenfcben jur 23ufje, unb feine ©nabe bureb ben
Mittler, ©briftum, ju Droft unb Triebe bes ©ewtffens oor ©ott.
3>n folebem fyefyetx, großen SDerf wirb wohl attswenbig nichts
©ottberlicbeS noch herrliches gefebent benn es fontmt bieju niebts mehr,
benn bas SBort unb SBajfer, fo man höret unb empftnbet, unb ift boeb
ba bes heiligen ©eifteS Üraft unb SBerf, ber bas herj attjünbet unb
erweefet ju rechter ©otteSfurdjt, ju rechtem Vertrauen uttb Droft ber
©naben, item, ju rechtem Slnrufen; unb alfo bas £er$ »erneuert, bafj
folcber SJlettfcb, fo bas SBort mit bem herjen gefaffet, ©otteS £>om,
©ünbe, Dob, ^leiftb unb SGBelt üherwinbet, ftcb b^ftd) gegen ©ott
febret, Cu ft unb Siehe friegt ju allem ©Uten.
Das ftnb bte rechten lebenbtgen SBerfe bes heiligen ©eifteS, »iel
größer unb herrlicher, bettn ber anbern üßerfheiligfeit, welche bähen
wohl großen Schein, unb ftcb grob aufhlafen »or ber SJtenfcben Singen,
unb boeb nichts benn tobt Ding ift, ba»on baS &en nichts geünbert
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wirb, fein rechter gewiffer Droft noch ©efferung folget, fonbern bleibet
in bent alten fleifc^ltct)en ©iitn unb SBefen, offne ©ufe, im Unglauben
unb Bwetfel/1« fyetmlicfyev ©erad)tung, Ungehorfam, -Öaf unb gtinb*
fd^aft wiber ©ott, wie ftch« ^erttacb im regten .Hampf unb ©greifen
be« ©ewtffett« bewetfet, ba nicht« benn eitel fliehen unb ©erjweifeln,
unb jule^t Ungebulb unb Säftent wiber ©ott fojget. eri. 12,110—112.
3eud? et«, tajj mid) emprtnfcen
Un» fdjmedfen keine Äraft,
Dte jtraft, »te un$ »on Sünben
£>ilf unb Errettung fdjafft.
Sntfünbgc meinen (Sinn,
Daf id? mit reinem ©eifte
Dir Sfer unb Dienfte leifte,
Die id) biv fdjulbig bin.

freitag.
Dftemanb fahret gen fnutmel, benn ber »om .ötmntd öentieber fommen ift, nämlieh be« Üftenfcfen ©olm, ber im |>tmmel tft. 3»h- 3, 13.
21lfo jeucht er hiemit alle« §u ftch, wa« er ju»or gerebet »on ber
neuen ©eburt unb ©otte« Gleich, baf man wijfe, baf niemanb baju
fommen !ann, ohn allein burch ihn unb um feinctmillen; fonft hülfe
e« auch nicht, obgleich jemanb gern wollte »on feiner alten ©eburt rein
unb neu werben burch ben ©eift; bettn e« fönnte hoch niemanb baju
fommen, wo er e« nicht juwege gebracht unb erlanget hotte; fo wäre
auch bei ber S£aufe bie ^raft unb ©eift nicht, wo e« nicht burch if«
unb um feinetwiHen gegeben würbe. Darum ift nun bi cf ba« $aupt*
ftücf, barauf e« alle« ftehet, baf biefe $erfon erfannt unb ergriffen
werbe, auf baf wir burch ft« auch 8cn £iwmel fommen mögen, wie er
halb befchliefjen wirb.
©r malet aber feine fperfort alfo, baf? er fei ber 0 erb eigene äpetlanb
»om Fimmel fommen, ba« ift, wahrhaftiger ©otte« ©ohn »on ©wtg*
feit: benn fo er »om Jpimmel fommt, fo muf er ewiglich bet ©ott ge=
wefen fein, ©r ift aber »om .'pttnmel herab gefahren ober fommen,
nicht alfo, wie ein (Enget herab fahret unb erfcheinet, unb barnach
wieber »erfchwinbet, unb ba»on fahret; fonbern, baf er bie mcnfcblicbc
9fatur an ftch genommen, unb, wie 3ohonne« ©ap. 1, 14. faget:
„auf ©rben unter un« gewöhnet hot" jc. Darum nennet er ftch felbft
auch hic be« SJfenfchen ©ohn, ba« ift, wahrhaftiger Shtenfh, ber ba,
gleich uu«r Sleifth w«b ©lut hot.
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Das ^etfjt aber eigentlich btef Hernieberfahren beS ©obneS
©otteS, baf er ftc^ herunter geworfen hat itt unfer (Elenb unb Sloth,
bas iftr ©otteS ewigen 3ont, mit mtfern ©ünben oerbtenet, auf ftcf>
genommen, mtb etn Opfer bafüv worben; wie er f)te felbft fagt, bafs er
müffe erhöhet werben.
SB eil aber biefer SJfcnfch oom Fimmel bcrab
fommt, fo ntuf er für feine $erfon ohne alle ©iinbe fein, unfcfjulbtg
mtb in göttlicher Steinigfeit; alfo, ba§ er nicht Reißet, alfo wie wir,
oom gletfd) geboren, fonbern oott bcnt ^eiligen ©eift; unb fein Sleifdt
nict)t ift ein fmtblich, fonbern cttt rein, heilig ^leifcfj mtb 33lut, unb baS
barum, baf er föttnte ttttfer füttbig gleifch uttb 23lut burd) feine 3ietnig=
feit unb heilig mtbcflecft Opfer auch rein uttb beiltg machen.
üEßaS ift aber bas, fo er fagt*. „Des SO?enfcf)ctt ©oftt, ber tm
Himmel ift"? SBte ift er oottt Himmel gefahren, unb ift hoch im
Himmel? 3ft er nicht erft hinauf gefahren am oierjigften Dag nach
feiner Sluferftehuttg in bett SÖolfett? (Sr ift wohl herab gefahren in
uttfer ^letfch uttb SBlut, uttb hat ft dt gebcmüthiget unter alle SJfettfdmt,
bis itt bcn Dob am Äreuj, als oott ©ott oerlaffen unb oerflucht; aber
hoch tn bem nie oott ©ott gefchtcbctt, fonbern allejeit bei ©ott geblieben,
mtb alfo ftets tm -Fimmel gcwefett, uttb ewiglich ift; alfo, baf er alle*
jeit ben 33ater gegenwärtiglich fchauet, unb mit ihm in gleicher ©ewalt
unb 2)?acht regieret uttb wirfet, ofu, baf? folchcS 51t tief ocrborgen unb
nicht ju fefen war, weil er ftd) in feinem Heritieberfabren, baS ift, ba
er jtch ber göttlichen ©eftalt gcäufcrt, wie ©t. Paulus 3>häl* 2, 7.
fpricbt, unb in fnechtlicher ©eftalt burd) ? eiben unb Dob bal)er ging,
bis fo lange er aus bemfelbcn geriffelt, wiebcr erhöhet warb, unb fich
fe£ete jur Rechten ©otteS; ba er auch nach feiner menfd)Iid)cit Statur
ber 4?l£rr ift über Dob unb öpölte uttb alle (ircaturen, weld)eS er burch
feine fichtbare Himmelfahrt, ba er oor ber jünger Slugcn in bie
SBolfen aufgehabett ift, crjetget hat; wie er auch ftchtbarlich wteber
fomnten unb ftd> erjetgen wirb allen S'fettfdtcn.
3llfo h^ift beS SJfettfchen ©ohn hernieber unb wiebcr hinauf ge*
fahren, unb bod) jugleich itn Himmel in göttlichem SBefett, ©ewalt
unb ewiger ©emeittfchaft mit bem $ater geblieben. Denn er rcbet
hie nicht oon ber leibltdjen Serwanblttng ber ©tätte, fonbern oott
geiftlicfier f^ahi't fettter (Srntebriguttg unb (Srhöbmtg, bas ift, fetneS
Seibens unb DobeS, unb Stuferftehung, unb oon ber himmltfchen ©e*
metnfchaft mit bem 23ater, bie nicht an leiblich SBefcn, Ort noch Stätte
gebuttbett, welche er oott (Swigfeit gehabt, unb auch in menfchlicher Sla*
tur, fo halb er btefelbe angenommen, in folchem himmlifchen SÖefen
allezeit gewefen unb geblieben ift.
®tt. 12,421—423.
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2)er

@ot)n bcm Stater g’tjorfam warb,
@r Tarn 31t tnir auf ßtrben
3>on einer 3ungfrau rein unb gart,
Ger feilt mein trüber werben.
©ar beimlicb füt>rt er fein ©emait,
@r ging in meiner armen ©’ftalt,
®en ieufci wellt er fangen.

Soiutöbcttb.
Stuf bafj alte, bte an tim glauben, nicht »evloren werben, fonbern bad ewige
Scbett haben. 3oh- 3, 15.

iftd nun, ba§ Gf)vtftue befchlettjjtt „Stuf ba§ alte, bte an ihn
glauben, ntd)t »erloren werben, fonbern bad ewige Sebett haben." Dad
ift eben fo »iet, ald bort gefagt ift sott ber Schlangen; 2ßer fte an*
fielet, ber fott genefen. Denn (ibriftum am ftreug anfctien ift, an ifm
glauben; ba»ott ift bte ®üttbe »ertilget, baf fie und fein Seib tf)un
fatttt, ober wenn jie fchott Setb t^ut, fott fte nicht fchaben. ©0 Hegt
ed alleine att biefent Stnfehen, unb an feinem Söerf. 2Bie aber jened
Slnfctfen letblid) gefrf)at), atfo gefduef)t bief geiftlidj im bergen, fo wir
glauben, ba§ (S^riftuö mit feiner Unfcfutlb bte ©ünbe hat gu ni^te
gemacht.
Stutt hilft und bad auch noch nicht, wenn er gleich taufenbmat am
Äreug geftorben wäre, eben fo wenig, ald cd jene geholfen hätte, wenn
fte »ott ftch felbft taufenb ©cEtlangcn hätten aufgerichtet, wo ntdf)t bad
Söort ba wäre, atd nämlich, bad hie ftehett „Sttt jeglicher, ber an ihn
glaubet, fott nicht »erlorett werben" jc., wctched und folched gueignet
ober appliciret, unb und gewifj machet, baff wir aurih gen Dintmel
fommett, bad ift, ©otted ©nabe, Ueberwinbuitg ber ©ünbe, Dobed
unb ber Sötten ©ewalt, ewiged Sehen haben füllen, tun biefed er*
höhetett unb gefreugigten ©hrifti willen, fo wir folched glättben, unb
atfo an ihm hangenb hinauf getragen werben.
Siehe, bad ift bie ^5igurr barin aufd atterfeinfte abgematet unb
»orgebilbet ift, betbe, ber gangen men fehl ich eit Statur (ilenb unb Stoth,
unb bed fllSrrn Gfyvifti Stmt unb dcrlöfung, unb bie SBeife, bäburch
fotched erlanget wirb. SBte atte fStenfchcn' burd) bad feurige, hbttifche
©ift bed Steufetd töbtlich »erwunbet, unb bagu feine Slrgitct noch &ilfe
hätte fbttnett guwege gebracht werben, wo nicht ©otted ©ohn bagu ge*
geben unb erfdnenett wäre, folche SÖerfe bed Sfettfeld aufgulöfen, wie
1 3oh* 3, 8. fagt; nicht burch grojjc, ftchtbare ©ewalt, $raft unb
SJtadjt feiner göttlichen ^errtichfeit, fonbern burch bie höchfte Schwad^
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fett mtb Unfraft, bas ift, burch fein Selben unb Sterben, ba er am
ibrcuje fanget als etn oerfluchter befer Sfßunn, unb bocf biefer tobten
Schlangen ©eftalt ein feilfamer Sob unb lebenbige SXrgnet tft aßen,
bte burrfj bett ©itnbcttbif gttm ewigen Sob oergiftet unb oerberbet, ba*
burch fie ewiglich gettcfen unb feltg werben.
Unb tft je gar witttberbarltcf) jtt fagen unb gu gläubett, baf folcfe
©rlöfttng unb £ilfe gefcl)tef;t fo gar ohne aßeS mettfcfjlic^e ßuthun.
©letchwte fette arme Seute, fo unter bett feurigen ©erlangen liegen
mufften; welche, ob fie febott alle Strgnei oerfudfet, fo fie haben mögen
ftnbert, hat fte es bocf) gar nichts geholfen, fonbern nur arger worben,
fe länger unb je meftr fie fiel) mit bett ©erlangen gearbeitet unb ge=
fcfßagen, jtd) berfelbett ju erwehren: unb jule^t, ba an aßer .fjtlfe
oerjagt unb fein Sroft nod) Hoffnung mehr ift, wirb ihnen nichts an*
berS oorgefteßet, bemt baf fte eben eine gleiche eherne Schlange foßten
aufrichten laffctt, baoor fie ftd) bocf wohl mehr hätten mögen entfetten
unb fd)euen, uttb nur mit aufgehabenen Singen btefelbtge attfehen; unb
hat hoch alfo ntüffen gefächen, baf, wer btefem ©otteS Sßort gefolget,
ift fobalb gettefett, unb weiter uttbefefjäbiget blieben.
Silfo auih fie, wer ba wiß wiber ©iinbe unb ewigen Stob gewiffe
£tlfe unb ^Rettung haben, ber muf auch liefen wuttberbarett SFlat^
©OtteS hören unb folgen, uttb nur aßen anbern Sroft, SBeife unb
SBerf fahren laffett, aßetn fein Jper; an biefen Glmftum heften, fo ftef)
für uns hat erhöhen laffett, unfere ©üttbe unb Sob an feinem Selbe
getragen; benn es ift bejcfloffen, „baff fein attberer Sfame unter bem
Fimmel baju helfen foß, baff wir felig werben, benn btefeS gefreujigten
Ghrifti". Slp. ©efef. 4, 12.
Sllfo hat er nun bie ganje ^rebigt, oon ber neuen ©eburt ober
©erecf)ttgfett beS SRettfchen oor ©ott, burdf aße ©tücfe, fo bajtt oon*
nötfen ftnb ju lehren, geführet, woher unb burch welche SRittel fte
fomme, unb wie fte empfangen wirb, baS ift, oom Sßort, Saufe unb
©eift, ber baburd) wirfet; oon bem 23erbicitft unb Dpfer ISfrtfti, um
welches wißen uns ©otteS ©nabe unb ewiges Sebctt gefefenft wirb;
unb oon bem ©laubett, baburch wir foldjeS uns juctgtten. üDarutn,
fo bringe nutt alfo biefe gattje ^rebigt jufammen, baf bas ©ttbe mit
bem Slnfattg übereinftimme. ©o man fraget: 3Öie gehet bie neue
©eburt gu, baf ber ©eift burchs SQaffer unb Söort bett 2)ienfd)en ju
©otteS ^ittb machet? ' Sllfo, wie lihriftuS f)te faget, fo bu wiber bas
©chrecfett oon wegen beiner ©ünbe ben Sr oft fajfcft, unb feftiglich
gläubeft, baf ©hriftuS, ©otteS ©ohn, oon beinetwegen oom Fimmel
herab fommen, unb für bidj am Äreuj erhöhet worbett, auf baf btt
nieft oerloren würbeft, fonbern baS ewige Seben fabeft.
Dtefer
©laube ift ber haften unb ©dfrem, fo folcben Schah/ Vergebung ber
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©ünbe uttb ©rbfcfiaft beS ewigen Sehens, faffet, unb ber Sftenfch ba=
bur<h feltg wirb; wie ©hriftus (prüfet t „©ein ©taube ^at bir ge*
|o!fen,/y

Sri. 12, 427—429.
Dies mar fein ettigeborner ©o^n,
©ein atterliebfteä Sr6e,
Den fanfct er »on t>eö Rimmels S|ron,
gür tiefe SBelt ju fierfeen i
2Juf baß id), t>u unb jebermann,
Der tbtt im ©tauben fielet an,
9lid)t ntöcJ)t oertorcn merbeit.

Jrflc ^od)e tiad) ‘grimfafis.
©(mittag.
©ott tft tue Siebe; unb wer in ber Stehe bleibet, ber bietbet tn ©ott unb ©ott
in ihm. 1 Sop. 4,16.
©as heißt wahrlich i)Ocf) angefangen, bie Siehe trefflich gepreifet
unb gehöhnt, unb ftarf »ermahnet unb geredet mit bem allerbochften
unb »ollfommcnften ©rcmpel. Unb ift hoch fo einfältig gerebet (wie
©t. 2whauneb Pfleget), baß tths ttid)t fattn erlangen, unb wunbern
muß, wie er oon fo hohen ©acßen fo gar einfältigltch mit gemeinen
fchlechten Söorten fann reben. 2Benn uns fonft nichts fönnte bewegen
unb treiben jur Siehe, fo follt es hoch bieß thun, wenn wir anfehett bas
©rempel ber hohe« lÖiajeftät.
©enn ©ott (fpricht er) ift fcfhft bte
Siehe.
3fl bas wahr, fo muß bas folgen, baß, wer in ber Siehe
bleibet, ber bleibet in ©ott, unb wieberutn ©ott in ihnt.
©arurn
laffets bocl) nicht fo gering ©ing fein um bie Siehe,
©enn willft bu
wiffen, was es für ein ©ing fei, fo fann ich btr es nidht heffer fagen,
benn baß es ift ©ott felhft: wie fann manS nun höher unb herrlicher
preifett? ©enn was ift höher unb größer benn ©ott? ©arum ift cS
ja trefflich, gewaltig gerebet?
©enn mit btefem einigen SBort faget
unb begreifet er mehr, benn irgenb ein 9D?enfch ausreben fann.
©er Slpoftel ©t. Paulus Imt auch herrlich baoon gefchrieben, unb
preifet fte mit ganzer ©ewalt unb »ielcn ©orten 1 ©or. 13. burch bas
ganje ©apitel, ba er ihre ©üte unb Jugcnb nach etnanber erzählet:
„©ie Siehe ift langmüthtg, freunbltch, eifert nicht, fcßalfet nicßt, ift
nicht ftolj, blähet ftcß nicht, fuchet nicht baS 3hre, läffet ftch nicht er*
hittern." Stern? „©ie »erträget alles, hoffet alles, glaubet altes" ie.
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24Ber bocJ) ift mit betn alten noch nicht fo oiel gegeben, noch fo gewaltig
gerebct, alb mit btcfem einigen SBori? Die Siebe ift ©ott felbft, ober
©ott ift bie Siebe,
Damit erb ja aufb allerfüßefte unb freunblichfte
fürmale, unb unb aufb liödiftc unb ftarffte reije, baff wir ja barttacf
trachten unb beulen, wie ein föftlicß Ding eb fei, wenn ein ü&tenfcb ba*
hin fommt, bah n ©ott unb bett fftäshften oon -Iper^en liebe,
Denn
wer btefcb tf;ut, bcr f>at [olcf ©ut, bab ©ott felbft heißt unb ift.
Söetttt er fagtei Die Siebe ift ein großer reicher ©djalj oott oielen
hunberttaufenb ©ülbett, ober ein groß Königreich, wer follte folc^eö
nicht groß achten unb barnad) laufen, fo weit er immer laufen fönnte,
fein (Schweiß unb 23lut baran fe£en, wo erb bjoffete, ober wüßte ju er*
langen? 3a, wenn eb noch wäre ein ©eringerb, ein fhönlpauö, ober
ein 0acf ©ülbeit, wie würbe man ßch barum bringen? 5lber wab ift
hoch folcßeb aüeb?
2ßab ift aller 3öelt ©elb unb ©ut, ©ewali,
Sliacht, SBeibhett, ©ercd)tigleit? 3®, wab ift Sonne unb SDlonb,
Fimmel unb alle (Kreaturen, aHe (Sngel unb heiligen baju?
Die
Siebe ift bcr fetiteb, fottbent bab einige, ewige, unauöfprechlichf ©ut
unb atlerbßchfter Schaf?, ber ba heißt ©ott felbft. 2lub welchem alleb
fleußt Unb fein SÖefen l>at, ja, in unb burch biefelbige Siebe beftehet,
barju wer in ber Siebe bleibt, baß ber in ©ott bleibe unb ©ott in ihm,
alfo, baß er unb ©ott ein Kuchen wirb.
Unb folcße SBorte möchten wohl nicht allein bie fPapiften, fottbern
auch unb felbft bewegen jit fagen, baß ber ©laube nicht allein gerecht
mache, fottbern auch bie Siebe, weil er ihr fo oiel gibt; baß, wer in ber
Siebe bleibet, ber bleibet in ©ott unb hat ©ott felbft, wer aber ©ott
©ott hat, ber hat atlcb.
21 ber er hat nicht fürgenommen ju lehren,
wie wir oor ©ott gerecht werben unb ju ©nabett fommen, ober bie
Siebe ergreifen, bamtt er und geliebetfiat burch (Sfyrifittm, weld;ed fann
nicht benn allein burch ben ©lauben gefchehen, wie er auch nächft oor
hießen äßorten felbft fagt: „2ßcr ba befennet, baß 3®fuö ©ottcö
Sohn ift, itt bem bleibet ©ott, unb er in ©ott. Uttb wir haben er*
fanttt unb geglaubet bie Siebe, bie ©ott $u und hat." Sonbern er
will folcheö hif juw ©rempel attjiebjen, baß er und befto ftarfer baju
reije. Denn er ja gerne wollte feine Shriften aufweefen unb entjünben,
baß fie brettttett in ber Siebe gegen einanber, barum hebet ttnb pretfet
er fie fo hoch, wie fte auch ju pretfen ift.
Denn wad fotl man lange bason fagen? Söenn man lange fagt, ed
fei eine hofe, .eble Qualitas in ber Seele, uttb bie allerlöftlichfte unb
üodfommenfte SDugettb, wie bie fPfnlofepbeit unb äBerflehrer baoott
reben, bad ift noch alled nichtd gegen biefem, baß er mit oodem Sßfuitbe
herauöfchüttet, unb fprießt: ©ott ift felbft bie Siebe, unb fein SBefett'
ift eitel lauter Siebe» Daß, wenn jemanb wollte ©ott malen unb
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treffen, fo müfte er ein fefcf) 23ilb treffen, baö eitel Siebe märe.
StB
fet bte göttliche Statur nichtg, benn ein geuerofen unb Srunft fetter
Siebe, bte ^ptmntet unb Srben füllet*
Unb trieberum, wenn ntatt
fömtte bte Siebe malen unb btlben, muffte man ein folch Silbe madfen,
bag nicht merftich noch menfcfyttd), ja, nicht engltfch noch fnntmltfcf), fom<
bern ©ott fetbft märe.
aatb. yi, 47.
©u füfee Sieb, fd^ettf uns »eine
Sa§ uns cmpftitbcn ber Siebe 93runft,
©ajj toir uns »on ^erjen einanber tiebett
Unb tut grtebe auf einem <5inn bleiben.
ÄqrteleiS t

SJlöntflg.
Unb mer tn ber Siebe bleibet, ber bleibet in ®ott unb ©ott in ihm.
1 3ot>. 4,16.
©t. So^amteö miß auch fagent 2Ber ber SÖelt mitt bienen unb
mo()lti)un, ber muff maf)rtic£> nicht benfen, ba§ er bamit merbe ©an!
ober ®t)re unb ©ut »erbienett. ©enn mer eg barum thut, unb fetten
miß, mic man iftm banfet, ber fiat f<hon feine 2Bot)ItI)at »erloren unb
»erberbet, unb mirb nicht lang in ber Siebe bleiben. Stun ift bie ganje
SBelt alfo gcfdjicft, bajj fte nidjt miß noch lann Unbanl unb Seradjtung
für i^re 2Sof)ltf)at leiben, fonbern fo halb man einen in einem ©tüdfe
erzürnet, ober nicJjt fo mohl banfet, mie er haben miß, fo ift bie S33elt
entbrannt, unb hebt ftch foltf> ©chreien unb ©oben; 3<h hafte ihm fr
otel ©utg gethan, uttb hätte ihm gerne bag £>erj im Seibe mitgethetlet,
ftehel mie er mich bezahlet, bag ift ber ©an! ba»on u. f. m. ©ag
heift eine heibnifche 2Bohltf)at (bie auch mohl £>urett unb Sufteu
fömten), barum einem bienen, baff man bir bafür banfen unb bich
feiern muffe alg einen ©ott, unb gleich bein ©efangener fein, ©enn
fo toll ift fein fteibe, menn er bir ©uteg thut, unb bu ihnt nicht
banfeft, ba§ er nicht jürne unb bie ©anb abjiefte. 3a, eine ^uh
mürbe mohl jürnen, menn fte lange follt SOttlch geben, unb man moßt
ihr fein ©rag geben.
Slber bei ben (Shriften helft eg nicht jurüefgehen unb bie f)anb
abnehmen, fonbern fortfahren unb in ber Siebe bletben, baf eg fei eine
göttliche, freie, unaftläfltche, ja, auch eine »erlonte Siebe bet ben
Seuten, unb alfo bte 2Bof)(that hingefthüttet; baf er nicht fpreche, mie
bie SBeltt 3<h hafte bfr f° öiel gegeben unb gethan, unb bu bejalßeft
mich mte ein ©chatf unb Sögmicht, fo miß ich ftfr auch Imtfüro feinen
23
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fetter geben, rtorf) Reifen, wenn icf> bid» Jönnte mit einem 5id9el' öom
3“obe retten; fonbern bas Statt umwenbe unb fage: 3$ fmbe bir gebienet mtb ©utes getfan, mtb bu bejafiefts übel, baf icf für mein
fremtblid) .Der; mtb iöobltbat nichts »erbiene, benn eitel Unbattl;
wohlan barum mtgeiaffen, fo böö mtb unbanfbar fodft bu nid)t fein,
meine Siebe fott beiner Soweit üiei ;u gut fein; fo fern baf man bennttod) [träfe, was ;u ftrafen ift, aber barum nicht £)anb unb £?er; ihm
jufhKefe, too er ber Siebe bebarf.
Sllfo fiefeft bu, was ba fei, in ber Siebe bleiben, beibe gröblich
unter ben Seutett, aber ötel mehr im geiftlic^en SBefett, bafin ©anct
3>of)anneS am metften bringet; ttamHd) in ber Sehre unb (Sbriftenbcit,
ba einer ben attbern fod tragen unb buiben, Reifen unb ratfen, aud)
benn, wenn er unbanfbar ift unb Vöfes für ©utcS tf)ut. Slbcr folcfjeö
gefet nicht ins 3)ienfd)eit £>er;e, beim foldte Siebe ift nicht eine natürlid^e $unft, ttod) in unferm ©arten gewachfen, fonbern eine ©abe beS
heiligen ©elftes, baf ein SRettfd) föttnc Siebe für Seib geben, unb für
ade ©d)alfi)cit unb Vosfeit adcS ©utes tbun, unb nicht abtaffen;
barum fagt er: „2öer in ber Siebe bleibet, ber bleibet in ©ott" u. f. w.
Ü)aS ift, too bie Siebe ift, ba ift unb wohnet ©ott, mtb ift nicht natürlieh rtod) tnenfd)tid), öiet weniger teuflifd), fonbern fimmlifd) unb
göttlich.
S)enn ©ott ift adein ber SJfantt, ber nid)t aufhßret, ber SÖett eitel
©uts ;u thutt, toiber ber ffiett Uttbanf unb Verachtung, fonbern ade
ttntugenb unb Vosbeit »erfcflittget unb »erjefret burch bas ^euer feiner
Siebe, ©otch Der; fod ein dfn'ift auch fmb'en, baf er ftch nicht Iaffe
brängen öon ©unft unb $reunbfd)aft, unb fo jornig unb bitter nid)t
machen, baf fein .fiter; nid;t füfe bteibe, burch fofd^e göttliche Siebe.
Unb baf wir foidjeö befto leichter tfun fönnen, gibt er einen grofen
S£roft, unb wid fagen: SBettn if)r fo in ber Siebe bleibet, fo feib getroji
unb gutes Stluths, gewif, baf ifr ein göttlich Sehen habt, ja, ©ott
fefbft in unb bei euch ift, alfo, baf if>r in ©ott unb ©ott in euch
bleibet.
[Rieft alfo, baf man baburch einen gnäbigen ©ott friege,
benn bas muf ;uoor ba fein burd) ben ©lauben; fintemal folcfe gött¬
liche Siebe (wie gefagt) niemanb ftd noch oermag, benn wer burch
Sfriftum im ©lauben gerecht worben unb Vergebung ber ©ünben
empfangen fat, unb bie Siebe ©otteS erfennet mtb im bergen fühlet,
baburd) er ent;ünbet muf werben, baf er auch wieber gegen ©ott unb
bent [Racfften fold)e Siebe fcföpfe; benn ©ott hat niemanb je ;uoor geliebet (fpricht ©t. 3ehfl,nteö felbft in biefer Spiftei ;uoor unb hernach),
fonbern Sr fat uns gelicbet unb feinen ©obn gefanbt ;ur Verfüljttung
unfrer ©ünbe, unb baburd) uns ;u feinen .ffinbern gemacht. SfÖettn
man nun burd) ben ©iauben foldte Siebe ergriffen fat, fo folget benn
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biefe gwitcht, bah wir auch folclfe Siebe erzeigen unb ein gewth Beiden
mtb Be«Sn^ f)abert, »eil wir ttt bcr Siebe bleiben, baff wir redete
ß^rtften fittb, unb in ©ott bleiben, unb er in uns bleibet.
2Öic tonnte er nun ftärfer tröften, ober bie Siebe b 131'er greifen,
bemt bah fte einen göttlichen fDiertfdfen machet, ber mit if>m ein buchen
ift, unb rühmen fann, wenn er beit 'Jiücöjtcn liebet unb tönt ju gut
hält feinen ltnbanf unb oerbrieplidte SBerfe, ob er ihn fd'änbet unb
plaget für feine SBolüthat, bah er ßethan habe als ein ©btt?
als fmbe er bie grofje $trcf)e ju Sftorn ober iböln geftiftet, fonbern was
mehr unb ©röperS gethan, beim Fimmel unb (Erben ift, nämlich ein
fold) SBerf, bas ein göttlich 333er! !?eif;t, unb bas 23efte, fo bie fwhe
SÜajeftät felbft thut, 9fun ift ttnfer feiner, wenn er etttc Kirche ober
Spital geftiftet hätte, fo würbe fein Serje fcbwcllon unb ft eh aufblafett,
unb würbe febermann benfent £), bas ift ein trefflich, föftliches 213er!!
bas nicht febermann thun fann, bas muh ©btt fonberlich attfehen unb
belohnen u. f. w.
mt&. vi, bi. 52.
f?®rr, burdf toett ©lauten foofw in mir,
Saf tön ftd) immer ftärten,
3Dafj er fei fruchtbar für unb für
Unb reich an guten SBerten,
®ah er fei t^ätig burds bie Sieb,
SJtit Sreubeit unb ©ebulb ftcb üb,
Dem DWcpften fort ju bienen.

$ien§t(ig.
(£S war aber ein Slrater, mit fftanten SajaruS, ber lag sor feiner 33£)ür rollet
'schwären. Suc. 16, 20.
2Botten wir (£h>riften fein, fo muffen wir es gewöhnen, bah uns
ber Teufel allwege att bem Ort plaget, ba es fonft wehe thut, unb
greift uns gemeiniglich ba an, ba wir am fchwächfteit jtnb,
Solche
Sd)alfS=^unft hat er im fParabteS auch geübet. Senn er greift nicht
bett 2lbam, fonbern bie fchwadfe (Eoa am erften an, regnet alfo allejett
bahitt, ba es »or nah ift* Sa muht bu gebenfen, wenn er alfo fömmt,
bah folch>e ©ebanfen nicht bein, noch in beittent .Iperjen gewadtfen fhtb,
fonbern es ftnb ©ebanfen, bie ber Seufel cingibt, unb bu muht fte
leiben; berfelbe rebet alfo in bas £>erj, bah bu bettffh B<h rufe unfern
«&(frrn ©ott an, aber er höret nicht, barum wirb er mein nicht achten,
er ift mein Jeinb unb nicht mein $reunb, fonft würbe er helfen,
Sa ift nun nonnöthen, bah bu ©otteS 2ßort bir wohl einbilbeft,
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baf GfriftuS oerfetfett fat, er wolle uns gewif erhören; baf wir aber
Bett, Ort, $erfon beftelten wollen, wenn, burdj wen unb wie er mtS
erhören unb uns Reifen werbe, bafür fotfen wir uns auf bas fleifigfte
|üten» Denn Bott, Ort, fPerfon ftnb Accidentia, bie in ©otteS $attb
ftefen, ttttb wir nicft follett wiffen, aber bie Substantia ift ©otteS
©nabe unb 23erfetfung, bie ift un^weifellicf unb gewif. ‘Darum
follft btt btd; att folcfe Bufagtntö falten unb biefelbe bir nicft nehmen
laffett, ob btt gletcf Beit, Ort, $erfon unb anberer SJiittel falb nicft
Weift, Wte es finatts werbe gefen.
@o eS tttttt bafitt förnmet, baf bu beteft, unb es fdjeinet, als
wolle aus betnent ©ebet ntd)ts werben, fo wenbe bicf Inefter unb rnacfe
einen Uttterfcfieb jwifcfen beiner Ärattffeit unb beinern ©lauben; benn
bu bcfenncft je, baf btt ein (Sfrift unb tn ben Stob (Abrifti getauft
feicft*
21ttf foldjett 23eruf fabe gute Sicftung, unb laf tfn beinen
beften SDroft fein; bcttn wenn bu fo weit bift fontmett unb erfenncft,
baf ©ott btr feinen ©oftt gcfcfenft unb für bid) in ben Sob gegeben
fat, gegen folcfter ©abe unb ©nabe fott je aller Ieiblid)cr ©d)mer; unb
Ärattlf eit nidjts fein, unb, wo es ntöglicf, tf ätcft bu bid) ef e taufenb*
mal fränfer wünfcfen, ef e bu foldjeS grofen ©cfaties entbefren follteft.
Darum lerne fic biefen Unterfcfieb, unb übe beine Dialecticam
unb faget ©otteS ©ebattfen unb 2öitle ift ber, baf id) an feinen
©oftt B@fum Gfriftum glauben füll, baju fat mir ©ott feinen Jpei*
ligen ©eift gefcfeitft. Denn o£)ne ben heiligen ©eift lönnt id) fold)e
©ebanfen oon Sfrifto ntdjt fabelt, baf er, wie icf glaube, mir oon
©ott gefcfenft ttttb für mid) geftorben fei; ;um Beugntf ober folcfes
©laubens bin icf getauft, unb burd) folcfe Saufe ein ©lieb feines
geiftlicfen SeibeS worben.
Ob nutt beS Seufels ©ebanlett bagegett einfallen, fo rnacfe biefen
Unterfcfieb unb fpridj:
bin getauft unb glaube att Sfriftum,
barum muf attef folgen, was icf im 2famett ßfrifti bitte, baf ©ott
mief erförett will, wte ÄfriftuS fagtt ,,Bd) fagc nicft, baf id) ben
SSater für euef bitten will, benn er felbft, ber 23ater, fat euef lieb/
Stber bamit fat tnid) ©ott nicft befreiet, baf id) gar niefts letben foll;
lieb t>at er tnicf um feines ©oftteS 3®f» @f rifti willen, wie ein SSater
fein Ätnb lieb fat, aber er pfleget feine Siebe eine Beit lang ju oer*
bergen, baf es fd)einet, als jttrne er mit mir uttb wolle mid) nicft
erfören.
Das ift feine Steife mit uns ju fanbeln, unb ift eine redjte gött^
liefe Steife, wie ber 97fte $faltn fagtt „Steifen unb Dunfel ift um
iftt fe/, unb ber 18tet „©ein ©ejelt um iftt fer ift fmfter ttttb.
fdjwarje biefe Steifen, barin er oerborgen ift/ Unb Paulus 1 Gor.
13. t „S3ir fefen jeft burcf einen ©piegel in einem bunfcltt Stert,

Grrjie äßodje nach Strinitattg.

353

bann aber sott Slngeftcht ju Slngeftcht." 2öir fönnen ihm ntd)t unter
Singen feiten, fonbcrn muffen thm in bcn Stücfen feiten.
Darum, mein lieber S3ruber, lerne, bu bift jeitt in einer fo leben
©cbule, ba bu bie heitre oottt ©laubcit lernen follft, nid>t speculative
aug bett Südtcnt, wie lu^ber, fonbern practice ttnb in bcm Söerf. ©g
bünft btch rnoljl, ©ott wolle bettt nidEjtt bag ift in allen üölenfchen »on
Statur, fie fallen nun in ©ünbe ober leiben Kranffeit unb SBiber*
wärtigfeit, fo ift btefer 3wfcf>lag allnteg babei, baf man benlt, ©ott
gürnet; unb ber SLeufel hilft au dt bagit: wenn bu in folcfer Slotf an»
fafjett unb beten wiHt, bläfet er immer in bag Derj; 3ld), eg l)ilft
nicht, eö fallt bod) fe fonft beffer werben.
antb. vi, 338.
Streuer ®ott, td) muf toir Hagen
ÜJtetneö -perjeng 3ammcrftant>,
06 bir tool)! ftnb meine plagen
SBeffer a(0 mir feibft befannt.
©rofe Schmadjheit id.) oerfpür
3n Anfechtung oft bei mir,
Süßettn ber Satan allen ©lauben
SBitI aug meinem .perlen rauben.

SWitttood).
Daju metneft bu, bafj id) oltne ben |>©rm btn herauf gejogen in btef Sanb,
bagfelbtge ju »erbefhen? 3a, ber £©rr fprach ju nur: 3emh fttnattf in tief
Sanb, unb »erberbe eg. 3ef. 36, 10.
2Bte aber, wenn ber SDeufel bir foldte ©ünben »orwtrft unb auf»
rücft, bie rechte ©ünbe ftnb uttb bie bu auch gethan unb nicht leugnen
fannft?
Sßie tfut man ber ©acben benn, alo wenn ber Teufel ben
.König Daöib anftcfjt um ben begangenen ©hebruef), ©t. $eter, baf er
ben DSrrn ©hriftum »erleugnet hat? Slllba fommen ;$ween ßeugett
jufammen, bie uttg überwinben, afg nämlich, ©otteg ©efch unb bag
©ewijfen.
©g ift auch nicht möglich, baf idt bie ©ünbe fönnte leug»
neu; fo idt nun bie ©ünbe belenne, fo ift bte ©träfe »or ber Dhür
unb ber ewige &ob ba^u, bamit mid) ©otteg ©cfe£ bebräuct.
©o
fchürt ber Deufel auch Pr bamit er ung in SScrsweiflung treibe, wie er
bem ibatn unb 3«bag bem SSerräther gethan hat. SBenn eg nun ju
folcfer höchfter Sloth lömmet, fo muf man ©otteg fptlfe haben.
Darum muf man entweber einen chriftlichen SJlenfchcn bei ifm haben,
ber einen mit ©otteg 2öort tröfte unb bie äkrjwetflung burcf ©otteg
Sßort abweife, ober ber heilige ©eift muf einem ©otteg SSerheifuttg
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ttt fern Derz geben unb fagett: Du gags befennet unb nicht geleugnet,
ber teufet gat btr fo otel abgebrungen, bag bu bie ©ünbe befennet
unb ben ewigen Job oerbtettet gag, wie 3ubas. Du fottft aber bem
2>ubaö nicht nac^folgen, fottbern btcf) wieberunt ermahnen unb trögen
unb Sgriftum anfe^ett, wte ©t. $auluö tgcit, unb fegen unb bebenfen,
was (EgriguS für bich gelitten gat. Denn (EgriftuS, unfer lieber D©?,
bat beiite 93eicf>t unb Sefenntnig, unb bcine elettbe Danbfcgrift mit
feinem lieben teuren S3lut auögetilget unb zu tticgte gemacht, bag
bettte ©ünben nimmermehr fo grog mögen fein; bieweil fic burch fein
Vlitt auSgetilget unb gereiniget ftttb, fo mögen fte bir nicht fcf)aben,
wenn bu folcgeö nur mit einem fefteit ©tauben gläubeft.
Denn wenn bu außerhalb (Einige wäreft, fo gättcft bu gar nickte,
bamit bu btcg Wtber bie ©ünbe unb ben Jeufel fönnteft fd>üt^en5 bie*
weil bu aber in (Egrtfto bi ft, ihn anrUfeft unb mit feiner Jaufe beftegelt
unb bezeichnet bift, fo ift beitt Vefenntntg ber ©ünbe, bie bu getgan
haft, in ein Verleugnen oerwartbelt, alfo, bag bu bich mögeft wiber ben
Jeufel auflehnen, ja, auch ihm trotzen fotleft unb fpred^ert t Db ich
wol)l ein armer ©ünber bin, fo bin ich bennoch fein ©ünber.
Sin
©ünber bin ich meiner fctbft halben unb außerhalb (Egrifto, aber in
meinem DSrrn 3®fu (Egrifto unb augergalb mir bin ich fein ©ünber:
beitn er hat mit feinem theuren Vlut alle meine ©ünbe auSgetilget,
wie ich feftiglid) glaube. Derhalben ich aU(h beg ju einem V3agr*
Zeichen getauft, auch burdf) ©otteö V3ort abfoloirt unb meiner ©ünben
frei, lebig unb loSgefprocgen, unb mit bem ©acramcnt beS wahren
SetbeS unb Vlutö meines lieben DSrrn 3Sfu (Egrifti gefpeifet unb ge*
tränfet bin worben, als burch gewtffe ©nabenzetchcn unb bag ich 33er*
gebuttg ber ©ünben empfangen habe, bie mir mein lieber D©r 3©uS
(EgriftuS burch fein liebet Vlut oerbtenet, erworben unb erlanget hat.
Derhalben mug gef) ein Vtenfcg alfo tröften unb ftarfen: Db bu
gleich gefünbiget haft, wie bich benn beitt eigen ©ewiffcit beflagt, benn*
noch follft bu nicht oerzwcifeltt. Söenn cs aber baju fömrnt, bag ein
SDJenfch in beS ©ewiffenö 2lttflage willigen mug, fo gehet beS ©ewiffenS
paroxysmus uttb Äantpf am göcbften, bemt es ift etwas ©roges, bag ein
Vtenfcg in folgern Jlantpf, welchen Vlut unb glcifcg «ab Vtenfcgen
Vernunft nicht erbulbett föntten, begehe unb nicht zu Vobett gehe.
Slber man füll in folgern 3lampf bleiben unb obliegen, bas ift ©otteS,
beS ^eiligen ©eiftes, ©abe, ber nufere Derzeit unb ©ewiffett tröget,
unb mit feinem (Eingehen aufriegtet unb ermahnet, bag wir in bcö ©e*
wiffettS Älage mögt alfo willigen, bag wir oerzwcifeltt, als, wenn uns
ber Jeufel ber Sehre halben anftegt, bag wir bet uns fcgliegeit, bag.
unfere Segre unb girebigt, bie wir treiben, gören unb gaben, reegt*
fdgaffen unb wagrgaftig tft.
Unb ob wir wogl batteben ttoeg ©ünbe
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att uns herben, fo ftecfen wir jte in bas liebe 33ater Unfer, unb beten
alfo: iöerlaf uns unfer ©cbulbe u. f. tu* Slffo überwt'nbt man ben
Teufel, baf er tttuf wetten.
sutb. vi, 345,346.
• Steinen 3®fum laß idj
©eil teilt beffrer greunb auf Gerben,
Denn er, 3®fu4, unfer Sicht,
Springt in atterlei Sefcfymerben
SJltt getreu(id) an bie Seit,
Siebt nttcb biP in @»igfeit.

^dttttcrötag.
Denn atletnc bte Slnfccftung lebtet aufs SBort mcrfert. 3ef. 28,19.
Dieweil in ben älnfeci) taugen feine fräftigere unb bejfere Sitten ei
ift, bemt bie uerbrieflithctt ©ebanfen, wie matt immer fantt unb mag,
aus betn ©tun unb ^erjett fchlagett, fo hat man baju nicht mehr benn
biefett einigen 2Beg, baf man ©otteS SBort fleißig lefe ober hbre,
betttt alfo löfcht matt beS Teufels feurige Pfeile am atlerbeften.
Die
aber btefetn Staff nicht folgen roollett, fonbern ben fcfweren unb »er*
brieflichen ©ebattfett ttachhättgen, biefelben tfun nichts anbers, benn
baf fie mehr Jpolj- unb Stroh ju geuer anlegen, fo lange bis ftc matt
toerben, unb 00m Teufel, ber ein Daufeitbfünftler ift, überwunben, jn
S3obett gehen unb verzweifeln. Denn biefen einigen Streit treibt ber
Teufel jum hbchften auf ttttS, baf er ftdE) unterftehet mit ben ©ebanfen,
baf ©ott mit ttttS jürtte, unfern ©tauben unb 23ertrauen ttieber=
Zufcflagett. 2Bo bu bich nutt unterwinbeft, in biefem geglichen ilampf
mit mcitfcblicher £>ilfe ju wehren, außerhalb ©otteS Söorts, fo thuft
bu nicht mehr, betttt baf bu bloß unb nacfet birif) gegen bem aHntäch*
tigen ©eift, bem Teufel, itt älantpf gibft. Darum, wo es bir gefällt,
magft bu beine .Kraft gegen bes Deufels iDtacft halten, ba wirb {ich gar
leichtlich ftttbett, wie etn gar ungleicher Kampf unb ©trat bas ift, wenn
matt beoor ©otteS SBort nicht jur £anb hat (welches, wie ©t. Paulus
Stöm. 1. fchreibet, allein ©otteS kraft ift), baf man ohne ©otteS
SEort, mit menfchltchen Kräften unb 2lnfchlägen, mit bem Teufel, ber
»ott Slttbegittn ber SBelt fo oft unb btcf bas $elb bemalten uttb ein
folcher geübter unb erfahrner KrtegSmanit ift, ftreiten uttb fämpfen will.
Darum laf bie ©ebanfen fahren, bamit ber SDeufel bein Iperj
eimtimmet, unb hüte bich Je/ baf bu nicht mit ihm bisputireft; betttt er
fann ftf) in einen (Engel bcS SichtS »er ft eilen, bte herrliche $erfon
(Ehrte* anjiehen, unb weil er bie heilige ©ihrift auch weif, wie man
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SJlattß. 4. fielet, fo führet er jumeilen aucß bie aüerliebltcßften SBorte
©ßrifti fetter miber (Eßriftum unb ben ©lauten. SÖenn bu nun in
folgen Anfechtungen bein ©emütß unb ©tnn nid^t fcßlecßts ba»on
menbefi unb fprtcßeft alfo: 3<ß fennc unb metß »on feinem anbern
ßßrifto, benit ber »om Vater gegeben, für micß unb meine ©ünbe ge*
ftorben ift, unb metß, baß er mit mir nicßt jürnet, fonbern baß er mir
ßolb unb gnäbig ift.
Denn er ßätte eS je fonft übers ^)crj nicßt
fönnett bringen, baß er mir ju gut unb für micß geftorben märe.
SGBemt man nictjt bief unb bergleicßen bem Teufel »ormirft unb ftcf>
fleißig auf bie heiligt ©cßrift leget, biefelbt treuließ jn lefen, fo muff
man ju 23oben gefjen unb »erjmeifeht, beim bas fann ber Teufel leicßt*
lid^ ju 2Bege bringen, baß er baS fcßmacße ^ünflein bes ©laubcnS
auSlßfcßt, mentt mirs nitßt mit ©ottes äßort immerbar mehren, ftärfen
unb meiter bringen.
ferner fo ift baS, fo folget, ein geringem, aber bemtoeß ein nöt£)igeö
unb nü|IitßeS ©tücf, bäß menn ein DJlcnfcß betrübt unb fcßmcrmütßig
ift, bei Seite nicßt allein fei, fonbern fteß befleißige, baß er mit guten
$reunben »on etmas, es fei mas es mo«e, rebe. Denn menn eines
mit femanb rebet, fo bringets bas .frerj bamtt »on ferneren ©ebanfen,
barurn ftnb bie einfamen Stätten in Anfechtungen über bie SJfaßen
fcßäblitß unb fäßrlicß.
Derßalben aucß ber JUmig ©alorno fPreb. 4.
reißt fagt? „2ßeße bem, ber allein ift! Sßcnn er fällt, fo ift fein am
berer ba, ber if>m aufßelfe." Denn bas SBort eines Slebencßriftcn ßat
über bie fDtaßen eine große jlraft, barurn follen alle bie, bie in An*
feeßtung fteefen, bas eben mtffen unb bebenfett, baß fie ber SSrüber unb
Slebencßrtften Siebe unb ©timme nidtjt anbers ßbren unb glauben, bemt
©ottes SÖort unb ©timme felbft, unb als mennS ©ott felbft rebete.
Unb menn man feinen folcßen fPrebiger batte, ober attbere, bie uns mit
©otteS SBort trßfteten, fo ift es bennoeß beffer, baß man anbere Seute
ß5re reben, benn beS DeufelS Säftermort unb feurige Pfeile in unfer
£>erj reben unb fd)ießen.
Dieß gemeine ©ebot, Siegel unb Seßre, mas unb mte man fteß
fo« in geiftltcßen Anfechtungen Raffen, habe icß fürgelegt unb angejetgt.
Sinn mi« es baran gelegen fein, baß ein jeglicher fein ©emütß unb
$er$ alfo in bie Sacße richte miber ben Deufel, baß er befinbe, baß ißm
biefe meine SBoßlmeinung, Slatß unb SSebenfen geßolfen ßabe. Denn
bas barf ißm ntemanb in ©inn nehmen, ber fteß in cßriftlicßen
©lauten begeben ßat, baß er oßne Anfechtung leben merbe; benn ber
©prueß fPfluIt $mn Dtmotßeo ift maßr: baß a«e, bie in Sßrifto 3Sf«
gottfeliglicß moKen leben, Verfolgung merbeit leiben.
Slun bie letbltcße Anfechtung, als Armutß, ©eij, Slußmrebigfeit,
©cßanbe unb bergleicßen, fann man leicßtlicß überminben. Da aber
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bats OJlitfe unb 3Xrbeit, wenn mW bcr Deufel ©otteö 3wn fürbilbet,
bflju bcnn auch mtfer eigen ©ewiffen mit feinem 3eugnt§ hilft unb
uns überzeuget, welches bentt ber Teufel mit »iel ©rempeln ©otteS
3ornS, fo in ber göttlichen ©rfjrift angejeigt unb täglich »orfallen, be*
fchwert unb hoch aufmuht. Das ift bemt ber atlert>eftigfte unb gefchwinbefte ©treit, in weichem ber £eufel atie feine Kräfte unb fünfte
ausfchüttet unb fict) in bes zornigen unb ungnäbigen ©otteS 23ilb
»erftellt.
attt6. vi, 347.
£>aö (Silber, burd)3 3eur ftefcenntal
SeiDäprt, roirb lauter funken;
ütrn ©otteswort man »arten fott
^Dergleichen alle ©tunken;
Sr »tll kurd)r Ärcuj bercäßret fein,
®a »irb fein Ära ft erfannt unb Schein
Unb leud)t ftart in bie Sänke.

frcitaß.
©t aber fprad) ju ihm: Du hafl recht geantwortet; ti)ue fcaS, fo wirft bu leben.
Suc. 10, 28.
3ft wohl recht unb wahr, wenn bu es auch recht »erflünbcft; ben
rechten äkrftanb fotlft bu mir fagen, fonft wägte ich »orlmt wol>l, bag
ich f°ß fromm fein unb bie ©ebote halten, wie fomme ich aber baju?
Ober was bjei^t fromm fein? ©prichft bu: ©s heifft ein gut ©e*
wiffen, rein £erj haben, unb alles t£>un, was ©ott geboten hat. 3ft
recht; aber gib mir basfelbe, ober zeige mir einen, bcr folcbes fagen
fann; bas £)erz ober ©ewiffen wirft bu mir noch lange nicht auf»
bringen, bas ©ott nicht ftrafen ober »erbamnten Fönne. 9futt forbert
bas ©efeh (wie genug gefügt) ein folch fjerz, bas »or ©ott ein recht
gut ©ewiffen habe. SBoher Friegt man bas? Das ift bie $rage unb
bie ©achte, bason wir hanbein.
freilich nicht baher, ba§ bu ben
9ttytfhi$I beebigft, fonbern baher, bag man reinen, ungefärbten
©tauben habe, ber ©hriftum ergreifet unb in ihm alles hat unb Friegt,
was bas ©efe| forbert. Da ift beim altes rein unb hat ein gut @e»
wiffen, unb hei§t fromm unb gerecht »or ©ott. Denn ob es wohl an
mir fehlet, fo flehet er für mich unb hat fo »iel grömmigFeit, bafs er
mein unb aller Stienfhen Mangel erfüllen Fann.
Sllfo zeigen wir, wie man bazu Fomme, baf man fromm werbe
»or ©ott, jte aber allein »or ben Leuten, wo fte es anbers fo gut
machen, unb hoch basfelbe wollen lunauf ziehen, als follt es »or ©ott
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gelten.
Sraueng fo in einen Ü3rei, alg bie rtid^tö baocn wiffen, noch
erfahren haben, wag fte fagen ober feien; benn wag iftö, baff bu otel
fd)veieftt ÜBer will gen Ipimntel fommen, ber muff bie ©ebote Raiten re.
Daraug wirft bu eg nidEjt ju üBege bringen.
Denn ftefye bicf) felbft
an uttb fudje üt beinern Sufett, fo wirft bu ftnben, baf bu in ©ünben
geboren unb gelebt, uttb nicht oermagft $u geben, wag bag ©efefs for*
bert. üBag fperreft bu bett Seutett bag üftaul auf mit folgen ÜBortent
Du fottft fromm feilt, fo wirft bu feltg, aus welchen borf) nichts folget,
uttb ttientattb jetgeft, wie er baju fommen foll? Die ÜBorte f)öre ich
wohl, wag bag ©efch forbert, wie bring ichg aber barju, bafj eg fo
gehe? Da weifeft bu ntirf) abermal auf mich, unb
Du mufft
gute SBerfe thun. üBte beftefie ich aber öor ©ott, wenn ich lange gute
SBerfe gethan höbe, uttb oor ben Seuten fromm bin, wie bu mich
Iehreft, baff ich gewtfi
baff midE) ©ott auch bafür halte? Denn ba
ift mein eigen $crj unb ©ewijfen wiber mich, uttb fpricfjt üfein baju.
©o foltteft bu aber mich lehren, wie ©t. $aulug fne u)tb allent*
halben tl)ut, baff eg ntufi quellen aug bem bfofjett, ungefälfchten ©lau*
ben, bafi man oor allen Dittgett ben ©nabenftuljl erlange, unb ba hole
uttb jufet^e, wag ung mangelt, fo ift ber ©prud): £alte bie ©ebote,
recht »erftattben. Denn bag will bag ©efefj, baff bu ganj fromm feiefl
oor ©ott fowol)!, alg oor bett Seuten.
ÜBcttn bu bag haft, fo gehe
barnadh fwraug unter bie Seute unb übe bie Siebe, unb thue gute
SBerfe, fo fomntet man recht jur ©adhe unb erfüllet alle folche ©prüche,
benn bamtt gibt unb thut ber SHenfch, wag bag ©efc£ forbert. ßum
(Erften oor ©ott, hoch nidht btmh ftch, fottbern burch Shriftum, ohn
welchen wir oor ©ott nichtg thun fbnnctt, bantach auch burch pdj fflbft
oor ben Seuten, uttb ift nun ganj fromm inwettbig burch ben ©lauben
ober Shriftum, barnadh augwcnbig burdh fein Dhun, hoch baff bancbcn
auch Übergebung ber ©üttbe unter einanber gehe.
üllfo baff ber
(Eljviften ©ered/tigfeit aller Dinge oielmehr ftehet in Übergebung, bettn
tn eignem Dlun, weldjeg jene lofe SBäfd)er umfehren, unb ohne 33 er*
gebuttg allein treiben auf uttfer Dhutt.
©iehe, alfo ftrafet ©t. $aulug ben Sorthum uttb Uttoerftattb
berer, bie bag ©efe£e rühmen unb treiben, unb bodf felbft nidht oer*
flehen, noch geigen, wie man ftch barju ftetlen foll, noch wie eg müffe
$u ÜBege gebracht werben, föttnett nicht mehr, bettn bte üßorte plaubern,
©efe£, ©ebot halten, felig werben, gute SBerfe thun tt. f. w, ©leich
wie fie jejjt alle iöüdter ooß fchmteren unb alle Kirchen ooll fpeien mit
folchem unnütpen ©ewäfche, bag fie felbft nicht oerftehett, aber nimmer
fein ÜBort baoon fagen, bag ©t. fpaulug hi« lehret, alg bag Daupt*.
ftücf, wie bie Siebe foll gehen aug reinem Iperjen, gutem ©ewiffett unb
ungefärbtem ©laubett, fagen nicht mehr, bettn; $alte bie ©ebote,
treffen aber begfelbett Meinung nimmermehr.
snt&. vi, 43.44.
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9?od) mufjt iaä ©’fejj erfüllet fein,
©onft warn totr alt oerborben,
Darum fcfytcft ©ott fetn’n <Soijin herein,
Der fetter tD?enfc£> ift worben;
Dab ganj ©efef bat er erfüllt,
Damit feinä ÜSaterb 3°rn geftittt.
Der über unb jjirtg alle.

Soituaknii.
Daran tft bte Siebe ööUtg bet uns?, auf baf mtr eine greubigfett haben am
Sage beö ©eucbto; benn gletcfttotc er tft, fo ftnb Cm cf mit tu btefer 2ßett.
130^.4,17.
Das tft auch eine ftarFe SÜeijung $ur Siebe unb ein grofier 9iuh,
baf mir burch biefelbige eine greubigFeit foüett haben am Dage beS
©erichts, <Sr rcbet aber immer, tute ich gefagt habe, mtber bte faffd^ett
33rüber unb .föeudfel^rifteit, bie bas (Sbangelium nur im ÜJiauIe unb
auf ber 3utige haben unb ben ©cfaum baoott bemalten, baff fie ftcfy
laffen bünfctt, (Ebattgelium unb ©lauben haben flehet aüetn in Sfßorten,
baf man »iel baoott Föttne mafcfen, unb mettn fte es einmal gehört
haben, fo ftnb fte aüetn ber äiutift fWeifter, unb foüS itiemanb fo mo bl
Fömtett, als jte, toiffett aüe attbere ju richten unb aüe SBelt ju tabeln,
unb ift ttietnanb fo eoattgelifch, als jte. 316er bajj eö eine lautere
^pülfe fei, ftebjet man babei, bafj fie nicht benfett barnad) ju leben unb
bie Siebe ju bemetfen, bajj man fe^en Fönnte, bafj ihnen ein Srnft märe,
haben niiht mehr baoott gebracht, benn baff fie gehöret haben, bafj man
aüetn burdf ben ©lauben Vergebung ber ©üttben friege unb felig
merbe, unb nicht mit SBerFen foldjeS erlangen fötttte. Daher merben
fie faul unb moüen nun Feine SDBerfe thun, gehen immer bahin unter
bem tarnen beS ©laubettS, unb merben ärger benn Juror, unb leben
alfo, bafj auch bie fffielt fie ftrafen mujj, gcfchmetge, bafj fte »or ©ott
beftehen foüten.
Dagu faget nun ber 2lpoftel: ein, eo mirbs nicht thmt, obs mohl
mahr ift, bafj mir burch ben ©tauben aücö haben unb erlangen; aber
mo mir nicht auch ben ©tauben fcf>einen laffen burch bte Siebe, fo mirb
eg gemiflich nichts fein, fottbern ein lauter falfcher Draurn oom ©lau*
ben, batnit bu bich felbft betreugft. Darum ft elf auf beine fruchte,
unb mo bie nicht recbtfthaffen ftnb, fo tröfte bu bich nur nicht beineS
fatfehen SBahnS öont ©lauben unb ber ©nabe. Darum marnet er
hiernit, bafj man nicht foü benFett, bas (Soangeltum unb ©lauben ftebe
aüeitt itt SBorten unb ©ebanFen, fo mir baoott haben, fottbern bafj ein
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folcß Xtrtg fein muffe, bas im £>er$en gepflanjet fei unb bafelbft heraus
bred)e uitb ftcf) $u erfennen gebe burcß bie Siebe, unb foldje Siebe, bie
ganj unb rechtfcßaffen fei gegen greunb unb j$einb.
Xettn bas heißt ([fpi*td)t er) eine ööttige, bas ift, eine feine, ruttbe
Siebe, bie feinen SOZattgef hat, bie es baju bringet, baß fte eine gfreubig*
feit hat uttb trogen faitn am Jage bcs ©erießts. güfjvet uns alfo
mit biefen SBorteit »or ©cricßt, baß man fef>e, baß es ein Cf ruft unb
meßt in 2Btnb ju fcßlagett fei, als liege nid)t »iel baran unb fei nicht fo
hart unb ftrenge geboten. &r meinet aber meines äßerftanbs eben bas
jüngfte ©erießt ©ottes, wtewoßl es mag »erftanben werben, wie etliche
aud) beuten, »on bem ©ericht ober Urtheif, baburch bie (Sßriftcn 8e*
martert ober oerbantmt toerben, welches auch nicht weit baoon ift.
Xettn es föinrnt bodj bahin, baß ftcf> bas ©ewijfen, als »or ©ott, »er*
antworten muß, baß, wer aflba befteget, ber befteßet auch am jüngften
©erichte.
■@S fei nun bas ©erichte, welches ober wenn es wolle, fo will er,
baß ber ©taube fich fo beweifen foll, auf baß, wenn cs jum Jreffen
fijmmet, baß bu mugt ben älopf herhalten, ober ber ©trecfc*23ein, ober
ber jüngfte Jag fbmmt, baß bu fbnnteft einen Jroß haben unb be*
ftehen. Xetttt ba wirbs gewtßltcß nicht lügen nodj trügen, fonbern
einer ba fein, ber wirb jufpreeßen, unb beinen ©lauben auf bie fProbe
legen unb »erfueßett, ob er red)tfdßaffen fei. Xa wirb beim ber lebige,
hoßle ©laube ntdRS gelten, benn cS wirb fich ßnben, baß er nichts
getßan, noch bte Siebe beweifet habe, fonbern ift neibifeß, ßäfftg, getjig,
ftolj geweft, unb nur ben Flamen ba»on gefüßret, bas wirb alles ßer=
»or müffen unb ftcf) nicht »erbergen taffen, fonberlich, wenn man treffen
wirb bie großen, ftoljen ©cifter, fo große, treffliche fpeiltgfcit für*
geben unb alle SBelt reformiren unb was ©onbcrlüßs anrießten, baß
jebermann foll fagen, fte fein allein reefrte (Sßriftcn, weldfeS wäßret
woßl eine ßett lang, läßt fieß färben unb feßmüefen, aber wenn bas
©tünblein fbmmt, fo fället bod) folcßeS ©eplärr alles baßin, unb ftnbet
fteß fein, ob bu rechtfcßaffen gegläubet unb eines ^Rechtgläubigen äÖerfe
getßan ßaft.
Xarum fteße eben barauf (will er fagen), baß bu nießt ßabeft bte
lofen, lebigen ©cßalett »on ber Siebe auf* ber 3«age fcßwebeitb, beim
bas ßeißt eine falte, faule, untüchtige Siebe, fonbern baß es fei eine
ganj »blltge Siebe, ba ber Jtern unb SRarf ift, baß fte fönne ein freubtg
Xerj maeßett, wenn ber Job baßer gehet unb bas jüngfte ©ericht, baß
bu nießt erfeßreefen noeß jagen bürfeft, fonbern frößlicß fbnnteft »or
©ott unb aller 5Belt fagen*. 3<ß habe, ©ott Sob! alfo gelebt, baß
mein fRäcßfter nießt über mieß flagett fantt, icß ßabe ja ntemaitb be*
ftoßlen, geßajfet, beraubt, geläftert, fonbern jebermann ©uts getßan,
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fo »iel id) »ermod)t pabe. SÖcnttS aber fo Hinget: 3cp pabe nttd5) beS
©»angelit gerüpmet, unb bem 9läcbften fein ©uts getpan, alles ju mtr
gegeijet unb gefcfyavvet, ftolj unb ungcporfam, fyäfftg unb neibifct) ge=
weft, bap bein eigen ■Öetg muf fagen: D webe, was bin iä) für ein
tibrift gewefen, wie fab icp meinen ©lauben beweifet! ba wirb bir
benn fo angft unb bange werben, baf bir beibe, @»angelium unb
(Staube, entfallen wirb (wo nicft ©ott bid; fonberlicp anfricftet unb
erhält), benn ber Teufel wirb halb hinter bir fein unb bein Gegiftet
beriefen unb fagen: 2Öas fannft bu som ©lauben unb ßfrifto rühmen,
|aft bu eS boef bein Sebenlang nie beweifet,
sms. yi, 53.54.
©euf fe(r tief in mein .fierj bittet«,
Du ^eüev
unt> SRubeiit,
Die glantme »einer Siebe
Unb erfreu midi, bajj icf) bod) bleib
Sin »einem anaern.'<iblten Sei»
Sin leben»ige 9tifjpe.
9ladj bir
3ft mir,
Gratiosa
Coeli rosa,
Äront unb glimmet
SJfetn £>erj, »urc| Siebe »erwunbet.

JtDeife 'gMe nad; ^rinifafis.
Scmtttag.
Xu bereiteft »or mir einen Xtfcf) gegen meine geinte. Xu falbeft mein -öaupt
mit Del, unb febenfeft mtr »oll ein. fff. 23, 5.
Ss will aber ber fproplwt mit biefen SBorten: „Xu bereiteft »or
mir einen Xifct) gegen meine geinbe^, att^eigen bie grofe, ferrlii^e,
wunberbarlicbe $raft beS lieben SSortes. 2lls wollt er fagen: Xu
erbeuteft rntrs, .6(£rr, fo wobl, unb fpeifeft tniif) fo berr(td) über betnem
Xifdje, ben bu mtr bereiteft fyaft, bas ift, bu überfefütteft midf fo mit
ubevfd)wengUd)er (Srfenntnif betneS lieben SBortes, baf ic£> nieft allein
inwenbtg tm £»erjen Wtber mein böfeS ©ewiffen, ©ünbe, gureft unb
©dfreefen beS XobeS, ©ottes Borns unb ©eridfts reidtett Xroft burd)
bein Sßort habe, fonbern andf auswenbtg werbe icb bureb baSfelbige fo
ein fwrgenfwftiger, unüberwinblicfer ipelb, bap alle meine geinbe wiber
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midf ntcfytg Jönnpn augrichten. 3« «teljr fte Junten, toll unb unftnnta
wtber mict) fein, je weniger nehme ich michg an, ja, oielmehr bin icf
ftdyer, fröhlich ttttb guter £>ittge barju. ©olcße ^reubigfeit unb fecfer
2>luth fömtnt nirgenb attberöwo h<w, bemt baß id), lp(Err, bein 2Bort
habe; bagfelbtge gibt mir folcjyc Äraft unb £roft wiber alte meine
$etnbe, baß, trenn fte am tyefttgften trügen unb toben, mir beffer ju
©tmt tft, beim trenn tcb an einem 3lifct)e fäße, ba tdj alte«, trag nur
mein $erj begefn'cte, haben möchte, (Effen, Printen, grcube, Süßte,
©aitenfpiel u. f. w.
Da fyöveft btt aber einmal, wie hoch ber heilige £>aoib bag liebe
SBort tyebt unb greifet, nämlich, baß bie ©laubigen baburdt) gewinnen
unb ftegett, wtber bctt Teufel, SBelt, gdeifch, ©ünbe, ©emtffcit unb
S£ob. ©enn wo man bag 2Bort hat, unb fefte mit bem ©lauben
baratt hält, muffen biefe v^cinbc alle (bie fonft unübcrwinblid) finb)
jurücf wetcbeit ttttb fid) gefangen geben. Unb tft gleichwohl ein wtttt*
berlicher ©ieg unb jfraft, barju aucf ein recht ftoljcr, hoffä'vtiger Siulyttt
ber ©laubigen, baß fie alle btefe greuliche unb, alfo ju rebett, aHmäd)*
tige ^etttbe jwingett unb überwittben, nidftt mit S'obett, 23eißett, 2Bi*
berftretten, ffiiberfchlagett, Diädjen, 9tath unb £ilfc hier unb ba juchen,
fonbertt mit (Sjfett, Strtnfen, 2Bol)llebett, ©tbett, .gröhlidyfcin ttttb 9iu*
hett. aßelcfeg alleg, wie gefagt, burt|S SBort jugehet, beim effett unb
trinfen heißt in ber ©dfrift glauben, am Söort feft halten, baraug benn
folget: Triebe, greubc im ©eift, ütroft, ©tärle, ©ieg wiber alleg litt*
glücf.
Die Vernunft fatttt ftd) in biefett wunbcrlichen ©ieg ber ©laubigen
nicht richten, bettn eö gellt |ie aUeg wiberfinnifd) ju. 3)ie SBelt rer=
folget unb würget immer bie ßhriften hinweg, afg bie föhäbltchften
Seute auf (Erben. Söetttt fo Ich cs bie Vernunft fielet, fattno nid;t att=
berg gebenfen, bie ©(triften liegen unter, bagegen ihre f^einbe liegen
ob unb fiegett. 21lfo gingen bie S^ben mit ©frifto, ben Slpofteln unb
©laubigen um, richteten fie immer hin. Da fie fte erwürget, ober ja
jttm wenigften rertriebcu hatten, fd)rieett fte: 9ttut gewonnen. Xie
ung ben ©d)abett haben gethan, irren und nicht mehr. 9Zun wollen
wirg nach all uttferent ©efallett machen. X>a fie am ficherftett waren,
fefiefte uttfer .jplErr ©ott bie Siötncr über fie, bie gingen fo greulich mit
ifnen um, baß erfchrecflid) jtt höre» ift. hernach über etliche tyurtbert
Saßre bejahtet er auch bie 9iömcr, bie bureßg ganje römifd)e Sfteid)
riet taufeub SJiärtprer töbteteu, ließ bie ©tabt Sftorn bunh bie ©otfen
unb SBettben in furjett 3af)i‘en riermal erobern, cttbltd) oerbrennen
unb fchteifen, bag Steicf ju SSobeit gefeit u. f. w. 2öer hat nun ge=
Wonnen? bie Suben unb Siömer, bie bag 231ut ber lieben Ipeiltgcn wie
SBaffer oergoffen? ober bie armen (Efviften, bie jtch wie ©dhlacft*
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fdjafe futt (affen richten, uttb (eine anbere ©ehr unb ©affen fabelt,
betttt ba-5 liebe ©oti?
©o geiget nun ©aoib mit bicfen ©orten an, wie es um bie ^ei=
fige djriftlirfK Jtirche ftelw (bettn er rebet ^ier nid^t oon feiner fperfon
allein), gibt it>r ihre garbe, unb malet fte fein ab, baf fte »or ©ott
fei efnc luftige grüne Slue, barauf ©rafieS unb frtfcheS ©afferd über*
flüfftg fei, bas ift, ba§ fte ©otteS fßarabieS unb Suftgarten fei, ge*
jieret mit allen feinen ©abett unb habe feinen unauöfprecbltdfen ©cha|,
bas liebe ©ort unb bie {»eiligen ©acramente, bamit fite unterwerfe, re*
giere, ergtticfe, trbfte feine beerbe.
satt, vi, 903.904.
2)u fepcft ntid) ju $ifd»e,
9Jtad)ft, bafj i<h mich erfrifhe,
ffiemt nur mein geint »tel ©hmerjen
(Srtcedt in meinem Jpcrjen.

SÄOtttag.
£>u falbeft mein |>aupt mit Del, unb fcbenfeft tntr »oll etn.

)5f. 23, 5.

©o will nun ber fProplwt mit biefen »erblümten ©orten (bu
falbeft mein Ipaupt mit Del, unb fcbenfeft mir soll ein) attjeigcn ben
großen reichen ©roft, bett bie ©läubtgen burd)S ©ort haben, baf? ihre
©ewiffen fictser, froblid) unb wobl guf rieben finb mitten in allerlei Sin*
fed)tungen unb ©rübfalen, aud) beS ©obes, als wollte er fagen; ©er
£(£rr rnadft fürwahr einen feltfamen Krieger aus mir, unb rüftet mich
wunberlid» gegen meine ^ernbe* 3d» meinete, er follte mir einen .‘pav*
ntfch atgiehctt, einen £>elm auf mein £>aupt fe£en, ein ©chwert in bie
£>anb geben, unb mid» warnen, baf ich »orjtchtig wäre unb flcifig auf
meine ©ad)e Sichtung hätte, bafi id) tum ben geinben nicht übereilet
würbe, fo fe|et er mid) an einen ©ifd), unb bereitet mir eine berrlid)e
SSfahlgeit, falbet mein £aupt mit föftlirf>em SSalfam, ober (nad) unfers
SattbeS ©eife) fetjet mir ein ^ranjlein auf, als follte id) pr greube
unb ©an^e gehen, unb mich nicht mit meinen f^einben fd)Iagen. Unb
baf es ja nirgenb an mangele, fchenfet er mir öoK ein, ba§ id) flugs
trinfe, fröhliche Suter ©inge unb trunfen werbe, ©g ift nun ber be*
rettete ©ifd) mein Iparnifd), ber föftliche 23alfam mein £>elm, ber 23e*
d)er »oll eingefcbenfet mein ©chwert, bamit überwtnbe ich
meine
gttnbe. Sft aber bas nicht eine wunberliche fRüftung unb noch ein
wuttberlicherer ©ieg?
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©r will aBer fo fagett: Jp©rr, beine ©äfte, bie an betnem £ifch
ftbett, baS tft bte ©laubigen, werben nicht allein ftarf nnb fecfe liefen
wiber alle ihre gttnbe, foitbein fte werben auch fröhlich ttnb trunfen.
©aS macht, bu tf>uft irrten gute Slusridjtung, wie ein reifer SBirtf)
feinen ©äftett ju tbun pfleget, bu fpcifcft fte herrlich wohl, bu mache ft
fte luftig uitb fröfjlic^, fo fchenfeft bu ihnen aud) fo rcid)lid) üBerflüfftg
etn, baf fte trunfen werben. ©aS gefleht alles burd)S SBort ber
©naben, bemt bttrdi baSfelbige fpeifet unb ftärfet ber föGrr, unfer
£>trte, feiner ©läufigen •Oerjett, ba§ fte allen ihren getnbett ©ro£
bürfen bieten, unb mit fcem Propheten bürfen fpredjent „3df fürchte
mich nicht oor öiel ^unberttaufenben, bie ft'cf) umher wiber mid) legen."
Unb brobett im 4. Seist „3<h fürchte fein Unglücf, bemt bu, £>©rr,
bift bei mir" u. f. w. 0o gibt er ihnen auch neben, ja, burd> basfel*
btge SÖort bett ^eiligen ©eift, ber fte nicht allein mutlpg unb fecf
macht, fonbertt auch fo ftdier uttb fröhlich/ bafj fie »or grofjer über*
fchtvengltcher ’gveube trunfen werben.
00 rebet er ttutt t)ie »Ott gctftlid)er ©tärfe, f^rcube uttb ©runfetthett,
bte eine göttliche ©tärfe ift, 9föm. 1. Unb aud) eine grettbe, wie fte
0t. $auluS nennet, im ^eiligen ©eift, Sftöm. 14. Unb eine felige
Strunfenheit, ba bie Seute nietjt öotl Seins, barattS ein unorbentlich
SBcfett folget, fonbern »oll heiliges ©elftes werben, ©pfjef. 5. Unb biejf
ift ber iparntfib unb bie Saffett, bamit unfer £©rr ©ott feine ©lau*
bigen lüftet wiber ben Teufel unb bie Seit: nämlich baS Sort gibt er
ihnen in ben Suttb, ben 9Jfuth, bas ift, ben ^»eiligen ©eift, in bas 4perj.
9)fit foliher Lüftung greifen fte an utterfdwoefen unb fröhlich alte ihre
f^etnbe, fd)lagen unb überwittben fte mit aller ihrer ©ewalt, Seist) ett
unb Jpeiitgfett. ©oldfe Krieger waren bte Slpoftel am (Pftngfttage, bie
traten auf ju 3erufalem wiber beS ÄaiferS unb ber £wl)enpriefter 23e*
fehl, unb (Meten ftch, als wären fie eitel ©ötter unb bie attbern alle
eitel -fpeufdjreden. ©ingen mit aller jfraft unb greube l)ittburd), als
wären fte trunfen, wie betttt etliche ihren ©pott braus hatten unb fpra*
d)en: 0ie wären öoU füffen Seins u. f. w. 9iber 0t. fpetcr jetget
an, aus bem Propheten 3oel, bafj fie nicht ooll ©eins, fonbern
öoÜ beS ^eiligen ©etfteS wären, unb fchlägt barnad) mit feinem
©cfwert um ftch/ bas ift, er thut feinen Sfhutb auf, prebiget unb
fchlägt bem Teufel bret taufenb ©eelen ahe auf einmal u. f. w.
Unb fotche ftraft, greitbe unb felige ©runfettheit Bewerfet ftd)
nicht allein in ben ©läubtgen, wennS wol)l um fie ftel)et unb fie Triebe
haben, fonbern and), wenn fie leiben unb fterben. 2l(S ba ber fffath
ju 3erufalem bie 2lpoftel liefe ftäupen, waren fte fröhlich bantber, baf
fte würbig gewefen waren, um ShriftuS Sfametts willen ©<hmadh ju
leiben, 2lp. ©efch* 5. 2lud) ftnb hernach öiel iOiärtprer, beibe Cannes*
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unb SBetbebbtlber, mit fröhlichem f)erjen mtb lachenbem üDiunbe jurn
Hobe gangen, als gingen fte jnm 2öe()i(eben ober Hanje, tote «tan »on
©t. Signet, 0t. Slgatha, bte 3ungfräulein »on 13 ober 14 3^ten
waren, mtb anbern riet mehr liefet. Die haben nicht allein fecf mtb
getroft bte SB eit, bett Teufel mtb Hob burdf Sijriftum überwmtben,
fottbertt ftnb and) »ott Derjett guter Dinge barüber geweft, gleich alb
Wären fte »or grofer greube trunfen, welcbeb ben Heufel aub ber
2)faf?ett febt' »erbreuft, wenn man fo fidter feine grofe ÜÜJfadjt unb 2ift
o er ad) t et.
aatb. vi, 905.906.
Du falbft mein £aupt mit Dele
Unt) fütleft meine Seele,
Die leer unt tmrftig fafe,
iDiit ooügcfct)enftem 3Jlajje.

2>ien@ta0.
f>@rv, btcf) rufe td) an; fcenn bab’geuer l)at bte Sluentn ber SBüfte »erbrannt,
unb bte glatnmc bat alle 33äutne auf bem Slcfer angejünbet. 3oel 1, 19.
©ut aber ift eb, ba§ folcfte unb begleichen »iel ©ebete in ben
^Prophet«1, auch fonft tn ber Schrift bin unb wteber unb öorgcfdfrteben
ftnb, bab unnü^e ©ewäfdte unb beibnifdte ©ebanfen gu tneiben, welche
ihnen bie, fo in geiftlid)en 0ad)ett unerfahren unb un»erfud)t ftnb, felbft
erbtefdett uttb machen. Denn etliche fiedett in bent Qrrtlmm, baff fte
meinen, eb fei genug, wenn fte nur an ihre 9ioth unb llnglitd gebenfen,
beten aber, ober gewtffe HBorte erzählen, barintten fte ©ott ihr 2In*
liegen oortragen, bab halten fte für unnütze unb »ergebend, weil ©ott
bab £>erj anfiebet, weif unb »erhebet auch uttfere ©ebanfen ohne bab
wohl.
Biber fo bab wahr ift, warum hat bemt ber D(£rr ©hrtftub bab
33ater Unfer gelehrt? Hßarum wieberholet er jum britten fOfal bab
©ebet mit einerlei SBortett, ba er tm ©arten für mtb blutigen ©chwetj?
fhwi^ete, unb mit bem Hobe rang? SÖarum hat er tm lebten Slbenb*
mahl fo ein lang ©ebet für ft<h unb feine Kirche gethan, unb 3b*
hanneb fo fletfig befchrieben?
Det'halben ntüffett wir fchliejjen unb fagett, baf bab Slnrttfen ober
©ebet, fo mit bem üdlunbe gefcjdebt, geboten ift, unb ohne gewtffe
grud;t unb 9iub nicht gefchieht, weil eb befohlen unb oon bem ©ohne
©otteb felbft gebraudd uttb gehalten ift.
HBieberum ftnb etliche, weil bab lange ©efhwätje »erboten ift,
meinen fte, eb fei ©ünbe, wenn fte »iel SBorte tm ©ebet brauchen unb
24
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machen. 9lber biefelben oerftehen bie Urfache nicht, marutn Gf>riftuS
bas uttnöfc ©efchmäge uttb ©emttrmel »erbammt Denn »eint man
es recht attfichet unb bebenfet, fo 'oevbammt er bas lange ©ebet nicht,
fonbern ben Unglauben, ber an ©otteS 3«fage jmeifelt. Denn mclche
barum lang ©ebet tbun, entmeber als mftünbe ©ott bie ©ache nicht,
mie ein ungelehrter, unoerftänbtgcr dichter, meldum man ben ipanbel
mit bielett SÖorten nadf ber Sange erfiärcn unb berichten muf, über
ba§ er uns nicht gerne hören, nod) erhören mollte, er mürbe benn burch
ein lang ©ebet barjrt gleich ftls getrieben nnb aufgemedt, biefelbtgen
fltnbtgen unb thun unrecht.
'Denn beibeS füllen mir gemif; ohn allen 3*netfel glauben. (Srft=
lieh, mie auch GhriftuS fpricht: Da§ unfer Später im Fimmel mahl
metf, mas uns oonnöthen ift unb mir bebürfen. 3um Slnbern, baf
er uns auch herzlich gerne unb mit allem SBiUen gttäbiglich erhören
mtll, Suc. 11. : ,,©o ihr, bie ihr arg feib, föitnet euren Äinbcrn gute
©aben geben, rief mehr mtrb ber SSater int Stimmet ben Ipetltgctt ©etft
geben beiten, bie ihn bitten."
Gin itachltifftger, harter ober ftrengcr 9iid)tcr muj? einen langen
SBericht h<töett, bamit er ber ©ad)e genug unterrichtet merbe, biefelbige
mohl einnehme unb recht »erftehc, mtrb nicht balb mit einem ober jmeten,
SSBürtett bemogen uttb gebogen, oielmeniger fann er eS »erftchett. 9llfo
ift ber hitnmlifdhe Slater, fpricht (GhriftusS, nicht gefilmt. Darum ift cS
genug, fo bu mit metttgen SBorten aitjcigcft, mas bu gerne haben moll*
teft, benn er meifj es juoor mohl, aud; che bu bitteft, mie gcfchricben
flehet: „Ghe fie rufen, mtll ich antmorten." Unb meil er gütig unb
barmherjig ift, miH er herzlich gerne geben, mas bu bitteft. ©leich als
ein 23ater, ob er mohl metf, mas bem Äinbe »onnöthen ift uttb bas ilinb
gerne haben mollte, er miU ihm auch gerne geben, hoch tljuts ihm mohl,
mid es auch alfo haben, ba§ ftd) bas $inb bemüthige uttb bitte i|n
barum.
SBelche nun ©ott biefeS Sob unb Ghre nicht geben, bafj er meife
unb »erftänbig, gttäbig unb gütig fei, biefelben, metttt ftc beten, machen
mohl SÖorte, beten aber nid)t recht, 9futt ftnb aber ber 91 rt aller
SOföndm unb $aptften ©ebet, ttt melchcn hod? aufgemugt uttb ange*
jogen merbett, nicht ©otteS 23erhetfiungcn (mclcheS mit 9ing gefehlte},
fonbern beS £Grrtt Ghrifti harter unb Seibett am Äreujc, ber ^eiligen
gatrbttte, unfer SSerbienft unb bcrgletchcn.
Der Prophet jmar macht bas ©ebet an biefern Dvt lang unb gar
fatt, aber nicht barum, bafs er ©ott lehren mollte, auch nid)t, ba§ er ge*
bächte, ©ott burch biefe SBeife ju bemegen, fonbern feines §erjens anlie*
genbe ^oth jminget ihn, bajj er es nicht fattn furj machen. Uttb in bem,
bafi er bie gegenmärtige llfoth unb bas fürftehenbe Uttglücf fleifug be*

3®eite ©odje nach Jrinitatib.

367

trautet, erwecfet er fiel) fctl'ft, baf bab ©cbet befto [tarier, Ijitpiger unb
brünfttger werbe.
2tlfo t(ut Daniel in bem langen ©ebet für bie Srlöfung feinet
33olfb. Debgleichen ber 79. fpfalm auch, ba er mit heftigen HägHcfyen
©orten fagt: „Sie haben 23lut »ergoffen um Serttfalem her, wie
Jöaffer, unb war niemanb, ber begrub" it. f. w. Diefeb wirb nicht
gerebet, alb wüfte eb ©ott nicht, ober bafs er müfte affo bewegt unb
aufgewecft werben, Jpilfe $u tbun, nod> bajj er bem armen unterge*
brücfteit 33ölflein »ott ihm felbft nicht gerne t>eifen wollte. SReitt, fon*
bern bab Unglücf, bab man füllet, ift fo tief unb ftarf ine ^>erj ber
lieben Triften gebtlbet, bafj fie ftd> bünfen laffen, alb fbnnte man
mit ©orten ober einigem ©ebet, wie lang eb auch ift, ben Sßwmer
unb 97oth nicht erreichen, »ielwettiger aubreben,
srttb. vi, 930.931.
©u bift ein ®eift, ber lehret,
Sßte matt recht beten folt;
©ein SBeten wirb erhöret,
©ein (Singen Hinget wohl;
@3 fteigt junt Stimmet an,
@3 fleigt unb läfjt nicht abe,
33t«s ber geholfen habe,
©er allen helfen fann.

Mitttood).
©0

[prüfet nun ber -öt£rr: 33efel;ret euch 31t mtr »ort ganzem -^erjen, mit gaften,
mit ©einen, mit Ziagen. 3oel 2, 12.

Dieb ift eine fclicne herrliche SSetmahuung ju wahrer 33u(;e, unb
wot)l wertf), ba§ fie jei}t jur 3«t in ber Kirchen fleißig getrieben werbe.
Sincb fünbigen 9Jiettfd;en Sehen ift nichtb anberb, bettn ein fteteb 2lb=
wenben »on ©ott, ber [ich gnübig ju unb feiert burct» fein ©ort. ©ir
aber lehren ü)m ben fftücfen ju (wie bbfc, ungetwrfame, (albftarrige
Äittber gegen it)ren Ißater, ber fie ruft, ftd) wiberfpenftig erzeigen) unb
gefeit, wohin unb gelüftet, nicht, ba er unb burdf fein ©ort (inrufet.
200 foicb oerfebret ©efen angeltet, nimm et ber Ungeborfam unb
Dalbftarrigleit immer mählich fo ftarf '5u, baf; eb bie i)öd>fte Suft unb
f^reube ift, nur »iel Urfadjen unb Sfteijungcn jur 0ünbe haben. 3a,
bie ©ottiofen trachten mit gfoiji barnach, »erachten alfo ohne alle
©cheu ©otteb ©ericf)te,
Sin foich (eben malet ber DSrr Shrtftub
eigentlich ab im ©leithnifj »om irreitben ©chäflein, je weiter babfelbe
»on ber Deerbe laufet, je mit größerer ©efahr eb in bie 3rre geräth,
btb ber ©olf fommet, eb er^afdt>et unb friffet.
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(Sfeen auf biefe SBetfe fefrete bab fßolf 3frael (Botte, fo mit ihnen
rebete, uttb fte burif bie ^ropfeten gerne fatte wieber auf bie rechte
SBafn gebraut, bett 9tü<fen gu, liefen ben rechten ©ottebbienft fahren,
itttb wanbeiten nacf ifrem SRatf), 'fPfalm 81., wie bie 3eit, ba Äbnig
SOfanaffe regierete, gu welcf er, wie eb fcf einet, 3t>el gelebt fat, Har aub*
weifet, barum tonnte bie ©träfe nicht langer »ergiefen nocf aubbleibett.
©er ilbttig 9)fattajfe warb gefangen weggefüfret gen Sabel, wie ge*
fif rieben flefet im attbern Sucf ber Gfronica, ßap. 33. ©o warb bab
Sattb »oit ^tittben, fcfäbltifett ©ftercn uttb ©efcfmeifj auf mancherlei
SOBeife geplagt unb »erwüftet,
31ber gleicf wie bie, fo auf Söegfcfeibett, ba ein 2öeg hier finaub,
ber attbere bort hinauf gcfet, flehen, wiffen niift wo hinauf, nehmen
einen Unrechten 3Beg »or, je weiter fte gefeit, je ferner fte »on ber
reiften Saftt fommen: alfo attef bie 3ubett, ba fie fief burif ifr
gottlos SBefeit »on (Bott gefefret batten, unb fuef ten £tlfe, wie fte »on
foltfer gemeiner ©träfe unb Unglücf errettet würben, mefreten unb
mach tenb nur größer uttb ftfwerer mit ihren falfcf en ©ottebbienften,
alfo, baß fie (Bott je langer je mein' ergürtieteit.
2öie bie $apifteit ihre ©efafr, Stngft unb 9fotf häufen, unb
falten eine SSJleffe über bie attbere, rufen bie »erftorbenen .^eiligen an,
rieften SSettage an, gebieten gu fafteit.
SOfit biefen unb bcrgfeiifen
felbft erwählten Ißerfett uttb falfefer Slnbaift fte ©otteb 3orn nieft lin*
bertt, fonbertt nur größer unb fifwerer matfen, bettn bab ift nteft bte
reifte SCBeife, ©otteb 3brn gu »erföfnen.
©arunt fagt (Bott aUfte: Sefefret euch gu mir, bab ift, fefret
mtr ben fftücfen ttieft gu, wenn tef mit ettif rebe, fbret mir gu unb ge*
forifet mtr, unb tfut babfelbige »on eurem ganzen ©ergen, auf bafj
bie Sefefrung ober Süße ttieft erbteftet ober falfcf fei. ©eint ©ott
forbert bab gange Jperj, will niift, fattnb auif nicht leiben, baß man
einen attbern (Bott fünften unb auf iftt trauen folle.
2Bie auif
Sfriftub fagt: 5ltemattb fatttt gweien Herren bienen.
(£b ift aber auef bei uttb ber ©ebrauif, unb faft gemein, baß,
Wenn wir int SÖorte förett, wab wir tfun feilen, gleicfwofl bie alten
©ottebbienfte, geroßfnfttfe ©itten, 5Betfe unb SBanbel ttieft gar ab*
tfutt, finlegen uttb »erbatttmett. ©aruttt fagt er: Sott gangem ©ergett
belehrt ettif gu mir. Stuf baß wir mit föifftem gicif Stiftung auf
©otteb SBort fabett, auf babfelbige allein fefett unb ntrgcttb ba»on
weitfen. ©ab ift bab (£rfte unb Soritehntfte, baß wir Stiftung fabett
fotten auf bab Sßort.
S3ab lefret aber bab SBort? 2ßab geigt eb für einen 2Öeg an,
©ott gu »erföfmen? Sfit
mit SDetiteit unb mit JHagett be*
fefret euef gu mir, uttb gerreißet niift bie Kleiber, fonbern euere Ipergen,
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fpricßt ber $ropßet. £>ad tft bad erfte ©tücF ber 23uße, fo bie $ro=
p^eten {errett. 99ian weiß aber woßl, wad bte 3»bett für einen 23raucß
tutb ©ewoßnßett Ratten, baß fte in 2irübfa( uttb ©ibcrwärtigFeit bie
Kleiber jerriffett, Sllfo jerriß Mannas, ber Ipoßepriefter, fein Äleib,
ba er anjeigen wollte, tote weße ißm tßat bie ©ottedläfterung. (©o
beutet ber gotttofe (£rj(teuct)ier bie ©orte unferd lieben £<£rnt Gßrifti:
23ott mttt an werbet ißr feßen bed Sftcnfcßen ©oßtt fi|en jur 2Red)ten ber
$raft, 'üftattß. 16.) ©ergleidßen ©rempel finb im Sitten £eftantent
oiel.
stitb. vi, 937.938.
Die ©ütrt hat uns »erterbet fepr,
Der Teufel plagt mtS nod) »iel me£)r,
Die SBelt, aud) unfer gleifcp unb ©lut,
Unb allezeit »erführen tput,
©old) @lenb fennft bu, $@rr, allein,
91$, laß unb bir befohlen fein.

^sflttttc^tag^
3erretßet eure ^erjen, unb m'cftt eure Ä'letber; unb beFeßret euch ju bem fjGcrrn,
eurem ©ott; benn er tft gttäbtg, barmherzig, gebttlbig unb oon großer ©üte,
unb reuet ißn halb bie ©träfe. 3oci 2,13.

3)er $ropßet fagt beutlicß mit bürren Haren ©orten? 3erretf?et
nießt bie Kleiber, fonbern bie .Sperren. ©amit er attjeigett will, baß cd
ein rechter ernfter ©dßmerj uttb Seib fein foü, tticftt erbittet, "Denn
obwohl bie 2eute tn Jammer unb üllotß traurig ftnb unb Seib tragen,
tft bodj baöfelbe 8etb Fein rechter ©rnft, wie cd billig fein füllte, Denn
ber reeßte ©eßmerg uttb ernfte Setb, barju ber fpropßet »ermähnet, ift
nicht, baß man greulich feßretet nnb Hagef über bad UnglücF, fo wir
leiben, unb über bie, fo ed und anlegen unb und plagen, wie gemet*
niglict) gefeßießt.
©ottbern baß man reeßt anfeße unb bebettfe bie ttrfadf foteßed
UnglücFd uttb ©träfe, nämlitß bie ©ünbe, babureß wird oerfdßulbct
haben, btefelbige ißm laffe leib fein, baoon abfteße, nirfjt mehr tßue uttb
fid) beffere, bad ift ber rechte ©eßmerj uttb £>er$eleib, uttb ber rechte
Anfang wahrer 23uße.
(Sin untüchtig ©eib unb ©ßebrether befettnett unb fühlen über bie
äußerliche ©eßmaeß unb ©cßanbe ben $Iucß uttb tbr ©enb auch, bar*
über fte fidf benn beFüntmern unb trauren, bad ift meßt neu. ®t, cd tft
bed alten Slbamd 2trt unb Statur, baß er fteß felbft lieb hat, fieß be*
Fümmert, traurig ift unb Flaget, wennd ißm übel geßet, erFennet noeß
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bebenfet gletdjwohl bie IXtfad) ber Strafe nicht, ift berfelben auch nicht
fetttb noch zuwiber.
Aber ber Schmerz, 9teu uitb Seib, ba»on ber Seilige ©etft lue
prebtget, tft, bafj man fühle nicht allein bte Strafe, fonbern bte Sünbe,
ba§ bu mit beittcm (Ehebruch ober attbertt bergleidjen Sünben ©ott,
beitten Schöpfer uttb £>(£rr», greulich beleibiget unb erzürnet, mtb bid)
alfo in ewigen ,3ont, Itttgnab unb Serbamntnifj geworfen ha ft. 2Bo
nun fotch gü^Ien bas Serz rcdjt rühret unb trifft, aisbann folget, wie
matt fagt, eitt guter Sorfah, uttb wirb nicht mehr Urfad) gefud)t zu
»erbotener Unzudjt, SBotlüften unb böfen SÖerfett, ja, bas liperz er*
fcfjrtcft unb entfett fich, wenn es an bte begangene Sünbe gcbenfet,
unb f)at fürber an foldjettt Unflatf) ritten ©rauen unb Scheu.
Solcher Schtttcrj mtb Seib ift eitt Sßerf beS ^eiligen ©eifteS,
welcher burch baS 2Bort beS ©efc£eS bas Serj fdjredt. 3ft nicht, wie
bte fPapiften lehren, eines SJettfdjcn SBerf, bas wir tlutn fömtteit, fo
oft es uns gefüllt. Sonbertt baS £erz mufj auf bte fficife burdjs
SSJort »ott bem heiligen ©eifte erwedet unb gerühret werben, fottft unb
ohne bas bleibt ber alte SJtcnfch, wie feine Art, unb er lange jttoor ge*
wefett ift, hat Suft unb ©efallctt an bett Sünben, fudjet Ürfad), 3eit,
Ort unb ©elegenheit jur Sünben, unb Wenns ihm gelinget mtb »oll*
bradjt hat, ift er noch fröhlich unb guter Singe barju, als hatte erS
Wohl auSgeridtt.
Alfo ift es gemein, wenn fPeftileitz ober theitre 3e't einfüllt, baff
matt traurig ift unb flagct. Aber wie »iel fmbet matt ihrer wohl unter
uns, bie recht unb mit (Ernft bebenfett, woher folche fPlage unb Strafe
fomtne, unb baburd) erinnert werben, baff fie »ott Sünben ablaffen,
ihr Sehen beffern, beS ©eijetts, SBucherttS, fPrangcttS, Treffens uttb
Saufetts, ber Jpoffart, Dfadjlüffigfeit in ihrem Scruf uttb Staube unb
bergleidjett Untaten weniger machen, unb baoon abftchen?
Alfo waren bie 3«ben auch traurig, ber Schaben, fo ihnen ber
gttnb unb baS Ungeziefer zufügte, tljat ihnen wehe uttb fchmerjte fte
heftig, aber fte befümment ftdj nidjt hoch, war ihnen auch nicht leib,
baf? fie ©ott burch Abgötterei beleibtgt unb erzürnet, ©otteS ffiort,
feine fprophetett unb fPrebtger »erachtet hatten, welche Sünben foldje
Strafe unb Unglücf erreget unb »erurfacht hatten.
Sarunt befiehlct unb betfit ©ott burd) bett Propheten, bafj fte
bie Terzett zerreißen, nicht bie Kleiber. SaS ift, er will, baß fte »on
Wegen ber begangenen Sünbe feilen wahre ernfte fRett uttb Seit» haben. .
SBciut baS gefchieht, fo folget betttt eine wahrhaftige Seffernng beS
Sehens. Senn baS Iperz höret unb nimtnet ©otteS 9Bort mit (Ernft
att, folget feinen Stiften unb feines öpergeits Süttfel nicht mehr. Alfo
liegt bentt Abgötterei, falfcber ©ottcSbienft, Sertrauen auf eigene
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SBerfe unb bev gange ©chmarm aßer ©ünben, fo et« gottlob Sßefcn mit
fuß getieft, fdßleppt unb bringet, barnieber.
(Etn fo!c£> trauern unb Setb »iß (Bott »on mtg faßen. (Er ge=
bettlet aber beg Saftend nicht allein barum, baß eg gezielt machet gum
©ebet, fonbern auef, baß eg eine Slngeigung ift eineg rechten befümmer*
ten unb betrübten Sergettg, bem eg ein (Ern ft ift, mie benn auef bie
Tratten bag bezeugen. £>ie ©ünberin, Suc. 7., ba fie oor ben güßen
beg SCErrtt (Efrifti lag, rebet gar fein SBort, aber (Efnftug »erflehet
ißr SBetttett mofl, heißt fte gu friebert unb fröhlich fein, benn ißre ©ünben
feien ihr bereitg »ergeben.
(Sin folcfjeg üöetnett forbert ber fpropfet aßfier auef. (Denn in ber
Süße ift ber erfte (Brab, nämfief), bie 0ünbe reeft evfennen unb be*
lernten, ernftltcf barüber traurig unb betrübt fein, mafrfaftige 9teu
unb Setb fabelt, baß man ©ott ergürnet unb beleibigct fabe.
2tltb. VI, 938. 939.
2ßie ift mit- fcodf fo ^erjltc^ bange
SBon »wegen meiner großen ©üitb!
2id), »aß öon »ir ich ©nab erlange,
3$ arme» unb »erlernet jtinbJ
grbarnte bid), erbarme biefy,
©ott, mein (Jrbarnter, über midj!

ircitag.
3erretßet eure -Segen, unb nicht eure Kleiber; unb belehret eud> gu bem -S©rrn,
eurem ©ott; benn er ift gttäbtg, barmhergtg, gebulbtg uttb »on großer ©üte,
unb reuet ihn halb bte ©träfe. 3oel 2,13.

£>ag ift ein überaug fdföner, ftorvlicftcr ©prücf, bamit ber fPropfet
©ott reeftt mit feinen reihten Farben ausftreiebt, abmalet unb fürbilbet,
auf baß er bie -Sergen, fo oott toegen ißrer- großen ©üttbe erftßrocfen
ftttb, mieber aufriefte, tröfte unb ftarfe, baß fte getoiß foßen glauben,
fte ßabett einen gttäbigen ©ott, ber ihnen ihre ©ünbe attg lauter ©nabe
unb Sarmfergiglett, um fetneg lieben ©ofneg mißen, »ergießen unb
»ergeben hat. Denn alfo rntrb bte Süße ober Sefelmmg gu ©ott
reeßt »oßfommen, fo bargu Ibmmet eine getoiffe Soffmtng unb Ser=
trauen auf ©otteg ©üte unb Sarmfergiglett.
Sllgbettn aber brauchen mir biefeg ©pruefeg reeßt, fo mir uttg
erftltcf mit biefen unb bergletcfen frcunbliiben, fußen, folbfeligen Flamen
©otteg aufrichten unb tröften »iber ben Unglauben unb 3weifel.
3«nt 21ttbertt auch alg ein (Erempcl brauchen, bem mir folgen, unfer
Sehen änbern unb beffevvt, mag an uttg böfc unb miber ©ott ift.
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J)er elfte Aame, welken ber fßrophet ©ott gibt, heijjt auf ßbräifch
©hamtun, ber gemeiniglich oerbolmetfcht wirb barmherzig, aber
eigentlich ^eift es gttäbig, freunblich, gütig.
2öie unb was es aber
fet, bas !atm man aus bent ©egenfpiel wohl oerftehen.
2öir ftnb oon
Art unb 9tatur unbarmherzig unb ttnfreunblich, weint mir beleibiget
unb erjürnet werben, fann man mtö nicht hid)tlid) wteberutn oerföhnen,
fömten nicht mol)! zufr*£^en f£in, oerzeihen unb oergeben nicht halb,
fonbern mie Homerus, ber h£tbnifche fpoet, beit weiblichen Reiben
Achillcm abtualct, bah er ein harter SRann fei, ber nicht wieber zu
oerföhnen fei.
AIfo ftnb wir gemeiniglich allzumal.
^Dagegen ift ©ott oon Art unb Äatur alfo gefhtnet, bah £r hü)
leichtltrf) beugen unb bewegen läft, ift halb zu oerföhnen unb zu er=
bitten, ja, alsbalb einer anhebt zu bitten, unb nur ein Sßort gefagt
hat, fo wirb er erweichet, unb oerzeihet h£t*jl«h gerne alles, was er
wiber ihn gethan unb gefünbiget hat.
2)iefen Jitel ober Flamen ©otteS fe^e oor allen Gingen wiber
beine ©ebanfett, welche ©ott abmalen als einen ungütigen, hurten,
Zornigen ^rannen, ©toefmeifter unb genfer, be§ ßorn gar nicht zu
oerföhnen fei.
©alter wir auch, wenn uns bas ©ewiffen rühret, unb
überzeuget irgenb einer ©ünbe, fonberlich aber, wenn bie ©träfe oor=
hanbett ift, unb uns brüefet, oor ©ott fliehen, unb, wie Abam im
iparabics, uns oerfteöfen.
Aber wir folten gebenfen, bah wir bem gütigen, barmherzigen ©otte
©ewalt uttb Unrecht tl)un.
©enn ob er wohl ftrafet, boch läfjt er
barnach nicht oon feiner Art unb ÜRatur, er behält allezeit ein weich
unb freunblich Iperz, bas ftch halb lettlen unb bewegen läjjt, auch wenn
uns bünfet, ba§ er am zornigften ift.
©ettn er auch ber Meinung
ftrafet, baf wir nicht tiefer in bie ©ünbe fallen, fonbern baf wir uns
belehren unb leben.
Söarum flieheft bu beim oor bitfem gütigen, gnäbigen unb hetz*
liehen lieben 33ater? (£r oerfolget bich nicht barum, baf er bich zu Job
fchlage, fonbern oielmehr barum, bah £r bich toieber auf bie rechte Sahn
bringe,
©arurn halt ftille, belehre bich oon ganzem Iperzen, fo wirb
er btr gttäbig fein, bir beine ©ünbe oerzeihen,
gälte ihm z« gu§e,
bitte ihn um ©nabe, fo will er bich gerne zu ©naben annchmcit.
Aber bie, fo in ferneren Anfechtungen ftnb, ©otteS 3ont wiber
bie ©ünbe recht fühlen, fann man bieh nicht bereben, baf fte es
gläubeten, ja, fte haben alterbinge wtberftnnifdhe ©ebanfett oon ©ott.
©arurn foö man bie Augen wenben, unb feben auf bas tröftliche, ge=
Wtffe unb öffentliche 3£i<h£n k£r ©naben, baf auch ©ott feines eigenen
©ohneS nicht hat oerfchonet, fonbern hat ihn für alle balmt gegeben.
©iefeS SBerf ftclle bir oor bie Augen, unb gebenfe fleißig baran.
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Senn ©ott hat es ben armen ©ünbern ^u ©ute uitb Srofte gethan.
©o er nun bie ©ünber fo freunbltcl) annimmet, unb hat mit bem Sobe
feinet eigenen ©olmes ange^eiget, unb bewetfet, baß er ißnen nicf)t
gram fei, fonbcnt miß, baß fte oon bem ewigen Sobe gefreiet unb felig
fein faßen, warum woßteft btt beim sweifeln, wie ©ott gegen bir ge=
ftnnet tft, nad)bem bu nun burdf feinen ©oßn »erfßlmet bift?
£te fageft bu aber: $cf) bin ein großer ©ünber, habe ©ott
fdjweriicf) erzürnet unb befcibiget, bin i^nt mtgehorfam geweft, unb nicf)t
naß) feinem SÖißen getban, wie id) billig l)citte tßun faßen, SÖohlan,
Wenn es g(eicf) alfo tft, wie es beim bie lautere äßahrßeit ift (benn wir
woßett unfere Untugenb unb ©ünbc nicht leugnen), baß bu btcf) »er*
fef)rct haßt, bift fromm gemeft, nun aber ein bßfer 23ube unb ein un*
geßorfam ^tttb worben, wißft bu barum baraus fcßließen unb fagen,
baß ©ott auch »erfehret unb anberS fei wot*ben? %a, laß bu »om
23öfett unb beffere bid). Ipaft bu gefiinbiget, bbre auf, tßue es nimmer,
bitte um ©nabe unb Vergebung, hoffe auf ßbriftum unb glaube, baß
©ott bir burcß ißn wieber »erfölfnet ift, unb baß biefe Serföbnung
ewig fei, ntdjt einen ober jwcen Sage,'ein ober jwei 3mbr wahren, fon=
bern in ©wigfeit bleiben foß. ©o wirft bu bcßnben unb inne werben,
baß ber Prophet nicht gelogen, baß er ißn beißt ((Shamtun) gütig,
gnäbig, freunblicß, unb ber fid) leicßt unb gerne »erfoßnet,
Slltß. YI, 939. 940.
(Srbarm fctdj beiner bofen Änecfet,
2öir bitten ©nab unb nicßt bas tttecpt,
©enn fo bu, £>Srr, ben rcdjten £of>n
Uns geben tooütft nacb unferm ©puit,
©o müßt bie ganje SBclt öergeßn
Unb fijunt lein ’üOtenfd) oor bir beftcßn.

^oitttöbciib.
©er weiß, es mag ißn wieberum gereuen, unb einen ©egen hinter ff cf taffen,
}u opfern ©peiSopfer unb Sranf Opfer bem £(Srrn, eurem ©ott.
3oel 2, 14.

3n uttferer ©pradfe lautet biefe 2lrt ju reben (2Ber weiß?)
als zweifelt man baran, ob etwas baraus werben würbe.
Slber es ift ein red)t fein artig SBort eines bußfertigen JperjeitS. Senn
es faffet beibes, nämlich; 21ufs ©rfte, baß wir bie ©ünbe fühlen,
welkes benn macht, baß wir gebenfen unb gewiß bafür holten müffen,
baß ©ott bißtg jürne unb uns ftrafe. 3um «Xnbern gletd)Wohl hoffen
unb glauben, ©ott werbe uns helfen, §u ©naben annehmen, weil er
dubitative,
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»on 57atur gütig utib gttdbig ift, ber jtdj gar feidjt unb gerne wteberttnt
»erfüllten läfjt. Sllfo, ba ber Slubfäpige im ©»angelte fpracl): ,,©o bu
willft, fannft bu mtd) wofd reinigen", fallet er mit biefen 2Sorten
erftlid) ©Ijrtfto )u f?ttfe, befemtet frei, bafj er fo!cf)e ©träfe billig »er®
bienet ftabe. 3mn Stübern jeiget er an feinen ©laubett unb Hoffnung,
welche in folgern güfjlcn ber ©ünbe fyerfür leuchtete, bafj il)m ©fyriftub,
fo er wollte, Reifen fbttne unb würbe.
Slber nufere giorm uttb Sßeife gu beten foll ftetb biefe fein unb
gehalten werben: 3tufö ©rfte, bafj wir uttb um bet ©ünbe willen »on
bergen betnütltigen. 3 mit Slnbent uns aufridjten unb boffen, ©ott
erf)öre unb um feiner 33erf) ei {jungen willen, fo in (£l)rifto gefeftefjen unb
nun geletftet ftnb. liefet ©laube unb Hoffnung macfyt bie Sufje,
wie broben gefagt, »otflommen, unb gibt ©ott feine rechte ©l)re.
Sarum iftb aud) ber angencbmfte ©ottebbienft unb bab liebfte Opfer,
ba»ott bie Jpeudder tttcfdb wtffen, »iel weniger tl)un lönnen.
Safj er aber »ont ©egen fagt, wirb redjt »om leiblichen ©egen
»erfianben. 3Öo bab Soll werbe 23u§e tl)un unb ftth beffent, fo wolle
fte ber $©rr reiflich fegtten, mit allerlei 2öol>ltl)aten begnabett, audj
»ott bem 23abplonifd)cn geittbe erretten. So cf) faflfet ber fpropljet
barinnen aud) bie iBerfwifjung »ott ©(vifto, welche in ben lebten Sagen
erfüllet ift. Denn bajumal f)at ber lp©rr fein 5?ol! w«l)rl;aftig ge®
fegnet, bab rechte ©peib® unb Sranfopfer (bab erbicfytete unb felbft er®
wäf)lete »on ben £eucl)lerti abgetan) wieber angeriept, bab ift, redjt®
fcfyaffene ©ottebbienfte, alb glauben, befemten, ©ott in fftötljen an®
rufen, ©otteb ©üte uttb 23arml;erjigfeit aubrufen unb pfeifen u. f. w.
2ßtr werben aber atlbie aud) bejj erinnert, baf unb ©ott mit feinem
©egen barum fcfmücfet unb gieret, bafj wir if)m bamit bienen unb
nicht unnüpe jum ©epränge ober ©Zweigen mijjbraudwn fetten, wte
gemeiniglich gefdjieljt.
©o ift nun biefcb eine fdjbne unb heilige ffiermafmung ju rechter
23ufje, welche, fo fte gegen beb fPabftb Sefyre gehalten wirb, aufb aller®
fcbänblicbfte befdmtetjjt unb befubelt, ja, ganj unb gar aufgehoben unb
»eränbert ift. Ser fproplfct lehret: Safj man ftd) jttm IpSrrtt »on
gattjem ^erjen belehren foll, bab ift, ©otteb 2ßort fleißig fyörett, fich
barttach heilten, »on ©ünben ablajfen unb ihnen herglich fetnb fein foll.
Sarttad) auf ©otteb ©üte unb Sarmfwrjigfeit in ©fjrifto bauen unb
trauen. 3m biefe $wei ©tücfe fajfet er bie gattje £ef)re »on ber 23ufje.
2tber höre bu bagegen ben fPabft» ©rftlid? lehret er »iel »on ber .
Contritio ober fReue, unb fagt, bafj fte ein SBerf fei ttnferb freien
SBitlcnb, ftefw in unferer 2Öillfür, alb bie wir Ifaben mögen, wenn wtr
wollen, unb »erbtene Vergebung ber ©ünbe u. f. w. Söeldteb betbeb
falfch unb unrecht ift.
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3unt Slttbern legt er benen, fo ifyre ©ünbe leib ftnb, biefe Saft
auf, ba§ fte biefelben attgumal, feine aubgelaffen, beizten, bem fpriefter ober ftirchenbiener rott äßovt p 9Bort erjagten unb anjetgen
muffen. Unb fugt weiter, baff fo!cf>e Dhrenbeichte pr Seligfeit nötfyig
unb rerbicnftlich fei.
3utn dritten tritt er axtcf> haben bie ©enugthuung, bajj man mit
menfd)li(f)en SÖerfett für bie ©ünbe genug tlpit fott, etliche Sßater
Uttfer, Stofenfränje fprecben, etliche Sage faften, bie§ ober bar Sßerf
t|un. ©iefelbigett, weil fie allezeit einen ^eftler ober Mangel Ratten,
unb bar ©ewiffcn nimmermehr bamit pfrieben fein fann, werben billig
ein SDieer unb Slbgrunb genannt, auö welkem einer, wenn er einmal
hinein föntmet, att iport uitb Ufer nimmermehr frmmen fann.
©er Unflat!) unb Äittb beb Serberbcw? lehret Weber rom ©d)re=
tfen, noch ron ber furcht, welche bar ©efeti im Iperjett macht unb an¬
richtet, wenn er unb ©öfter 3orn anjeiget unb unb ror ©Otter ©erichte
befchulbiget unb anflaget. Sebret nichtb rom ©lauben, ttid)tr ron ber
tBerbctfjitng, welche, fo fte mit ©tauben gefaffet, boch allein Vergebung
ber ©ünbe unb bringet, alleine aufrichtet unb tröffet bab Iperj, fo mit
furcht ©Otter 3ornö gebemüthtget, erfc^recft unb beftiirjt ift.
SBettn man aber ron ben SBerfett ber ©enugthuung fleißige
S'lachforfchung hat, ba fielet man erft beb Seufelr Sift unb ©chalfheit.
€iner faftet auf .etliche gewiffe Sage, ber attbere fpricf)t etliche ©ebetleiit, bie er nidijt rerftefiet. Gütliche meinen, fte wollen burch SBallfahrten gen 9lom, p ©t, 2>acob, burth Anrufung ber ftummen ©ötjen
unb rerftorbenen i'Jiettfd)en, mit 2lbla§ unb anbern bergleichett Sügen
unb Starrenwerf Vergebung ber ©ünben erlangen, snw. vi, 943.944.
@0 wahr ich lebe, fpric^t bein ®ott,

?0ttr ift niebt lieb beb ©ünberö $ob,
SMetmehr ijt bteö mein SBunfcf) unb SHStU,
Dajj er »on ©ünben batte ftitl,
Hott feiner S3oöbeit lehre ftd)
Unb lebe mit mir ewiglich.

i
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©onntttg.
il'ommt f)er ju nur alle, bte tfjr ntühfeltg uttb belaben fetb, iö) mtli euch
erqttttfen.
11, 28.
211« mollte ev fagen*. Saufet unb fließet, tt>o it>r moHet, höret unb
lernet alles, ma« matt prebigen !attn, fo merbet il)r feine Sftnhc noch
^rieben beb -Sperren*? ftttbett, ebne allein bet mir. (gerne nullen mir
laffen prebtgen oott gutem Seben, bie gc^en (gebot unb allerlei Sehre;
aber bem (gemtffett ju prebigen, ba« ba in Slttgft unb ©greifen fteefet
über feine 0üttben, ba foK bei Serbe fein anber Sßort flittgen, olpne »on
@hrtfto. Denn ba« ift ba« arme »erlerne 0<häfleitt, melche« feinen
93ieifter foü nod) fann haben unb leiben, ebne btefen feinen einigen Jptr=
ten, melier gar nicht mit (gefebtretben noch Berbern mit ihm fjattbeft,
fonbern auf« allerfüfjefte unb fanftefte mit ihm umgehet, uttb ba« ©dtaf*
lein mit aller feiner 97oth, 0ünbe unb 2lngft auf fich nimmt, unb felbft
thut, ma« ba« ©chäflcin thun feilte; mie mir meiter hören merben.
Denn hie tauf? man mohl unterfchcibcn, mie ich »orljin and) genug
gefagt höbe, jmifchen ber jmeierlei ^rebigt, ober SJcoft« unb (Sbrijti
©timme, bafi man bei Seihe feinen 9Jlofen laffe ju bett »erlernen
©chäfleitt fommen, mentt er’« gleich auf« hefte machte. Denn me
man’« tu etnanber will fodjen, unb ein betrübt ©emiffen mit bem
©efejj alfo tröften: Dabe guten SRutl), btt Irnft ja nicht gemerbet,
noch bte ©he gebrochen, unb grobe ©tücfc gcthait, ober faft c« ja gnt
gemeinet :c. Da« ift auch ein £roft; aber er mähret nicht lange, unb
fann bie $üffc nicht au«haften. Denn ba« helft noch nicht meiter
noch höher getröftet, beim auf ftd) felbft; bainit ift bem armen 0d)äf=
lein nicht« geholfen, betttt e« bleibet gleichmohl »erirret unb »erloren,
unb fann ihm felbft nid)t helfen, noch Su feinem Wirten fommen.
0otl ihm aber geholfen merben, fo tnuf man ihm ben rechten
Wirten geigen, ber ba fontme unb fuche e«, baf er’« mieber hole, uttb
feine ©timme laffe fltttgett, fo fann e« einen rechten Droft empfahen,
bafj er bem SDiofi barf antmorten, unb fagen: ^d) achte jebt meber
bettte« ©rofte« noch 0chrecfen tnel)r, unb mache es nur fo böfe, al« btt
famtft, laf mich fein einen ‘JRörbcr unb Slbermörber, unb meinen 2?ater .
unb 9Jlutter gelanget haben, aber jetjt, meil id) in Slengften unb
©chrecfen bin »or ©otte« ßorn unb emiger Serbammnif, null ich btdj
nicht hören noch bir folgen. Denn ich fühle unb befenne felbft, baf
ich, leiber, ein arm »erloren ©chaf bin; aber ba« ift mein £>eil unb
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Stroft, barauf idf trolle, baf ich bctt Wirten h«bc, ber midf, fein oer*
Foren 0chafleitt, felbft fud)ct, unb auf feinem fRüdett traget 0a la§
unO oou bioputiren, nicht mit fromm ober böfe irf> bin, fonbern wie ich
jit Gtirifto Fomme.
23arum mufj man allejeit prebigen, barnacf) bie Seute finb.
Denn ich f>abe gefaßt, bafj biefe Sehre rttcä>t bienet für einen groben,
barten SRenfihen. ©letchwie e$ nicht nützet, baf man einem groben
2)refcber 3uder nnb Fbftliche Sabfal gebe, bie einem Oranten gehöret,
fonbern ein gut 0tüd hart 23rob unb Ääfe unb einen Säumt $3afferos
feil man ihm geben; aber aitbere weiche unb nieblic^e 0peife fpare
für bie Uranien ober jungen Eütber, bie nichts partes oerbauen Fön**
nen. 2llfo mufft bu auch bte jufchen, baff bu es recht tt)ei(eft, unb
jegticbcm fein ©ebühr gebeft, mie ein Fluger Haushälter; atfo, baff bu
2)toftS unb beb ©efejjeS fprebigt bebalteft, bis bu harte, rurljlofe Seute
ftttbeft, bie fidter unb ohne gmrdft Febent bie la§ nur grobe 0refcher*
fpeife effen, bas {ft, bcn jorntgett SRofett hören, ber ba fyerehi bonnert
unb bittet oom 29erge 0inai; bie it'inber 3frael würget unb um-»
bringet in ber SBüfte; bett .ftörtig ^farao im rotben iÜieer erfäufet :c.
2Öo aber betrübte, fcftoacbe £erjen unb ©ewiffcn finb, unb nun
oerlorne 0d;äflcin worben, ba fcfweige nur oon iüiofe unb allen SBerfen
©ottcS, in bem ©efep getban, unb fage allein oon ben SBerFen, burd)
Gbriftum jur 3e^ bw ©naben getban, unb hübe bem armen ©ewiffen
wohl ein, wie er ftä) gegen bas oerlorne 0chäfIetn erjetget; nämlich,
baff er fei ber liebe, fromme ■Öirte, bem fo angft unb bange ift nach
bem 0d)äf lein, bafj er alles ftehen unb liegen läjjt, bafi er nur bas*
felbige wieber hole, unb läft nicht ab, bis er’b wieber heimbringet
T>enn eb ift ifm leib, baf ein SRenfch in 0ünben ftecFet, betrübet unb
oerjagt ift, unb Fann’b nicht leiben, baf er barinnen bleibe unb oerberbe; fonbern lodet bich mit feinem füfen ßfoangelio aufb aller*
freunblichfte, baf bu nur ju ilfm Fommeft, unb laffeft bich auf feine
0<hultern nehmen unb tragen, unb fein liebeft ©chäflein feifeft.
®tL 13, 50—53.

®emt ein ©djaf oertoren ift,
(Su$et eS ein treuer £irte;
3®fuS, ber unb nie oergift,
©ucfet treulich bas Verirrte,
®af eb nccft serberben fann:
3®fub nimmt bie ©iinber an.
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SJtotttog.
Unb wenn erb fnttben t>at, fo legt erb auf ferne 9l<hfeltt mit greuben.
Stic. 15, 5.
3um SHtbern fick ft bu, tute er foldje feine ^reube unb unaub^
fprecfltdfe ©ütigleit aubfcfüttet mit aderlei äuferlichen 3ftd?cn unb
©eberben, wie fveunbftrf) er ftd) ftedet, wenn er nun bab ©d)äflein
funben fjat; bcttn er hattbelt hoch gar nicht mit ihm nach einigem ©e*
feh ober Dretben, wie er wohl 9lc<ht hätte, baf er’b oor ifm fter triebe,
wie bie anbern ©cfafe, unb felbft gehen Hefe, fonbent fahret gu, unb
legt eb auf bie Steffel, unb trägt eb felbft ben ganzen Sßeg burcf bie
2Büfte; nimmt ade Arbeit unb SJtüfe auf fid), baf nur bab ©d)äfletn
Stufe unb ©etuadh habe, unb thut eb non Deinen gerne, ja, er ift eitel
gtettben ood, baf er’b nur wiebcr hat. 'Dagegen ftehe aucf, wie wohl
gefcfieht bent Heben ©d)äflein, wie gar Hegt eb mit aller 9}ufe unb
Sicherheit auf fettteb Wirten Stücfen, unb hat’b auch gerne, baf eb fo
fanft liegt, unb nicft gehen barf, ficber unb ohne ©orge, beibe, oor
funben unb sffiölfett, bab ift, oor allem Qrrtfum unb Sägen, ©efafr
unb Serberben. Dab feifct ja ein freunblidt ©emälb, unb trefflich,
lieblid) unb tröftlich anjufefen.
Denn unfer D(£rr Cibriftuö thut eben alfo, wenn er unb erlßfet,
welcheb er einmal leiblich getban hat in feinem Seiben unb ©tcrbcn;
aber jeft immerbar in ber Äraft unb geiftlicb thut burcf fein 2Öort.
Damit leget er unb auf feine Steffel, trägt, unb fd)ükt unb, baf wir
ftcher ftnb oor aller ©efabr ber ©ünbc, SDeufelb unb Sbbcb; ob fte
gleich fcfrecfen, unb ftd; ftellen, alb wollten fte unb wegreifen unb
freffen. Denn bab Dragen thut’b, baf wir gcttefen, unb bleiben oor
adern Unglücf, unb unb nicht fürchten bürfen; gleichwie bab ©d;äf=
lein, fo bem Wirten auf bcm 9tücfen Heget, läft ftd; ntchtb anfechten,
ob eb fcfon bie Dmtbe feindlich anbellen, unb ber SBolf umher fchleidEjet,
fonbern hänget ben ftopf hin ol;ne ©orge, unb fcfläft wohl bagu,
Sllfo auch toir, fo wir im ©laubcn bicfeb Strtifelb ftehen bletbcnt
„3<h glaube an
©friftum, unfern D©mi, für unb gelitten,
geftorben, auferftanben" ic., fo bürfen wir nicht forgen, baf wir oer=
loren werben, ober ber Deufel unb freffen lernte, ob er fd)on feinen
SEacfeit weit auffperret icj"Denn wir fnb albbann nicht auf unferev
Safn, gehen auch nicht mit unfern gmfen, fonbern hängen unferm
Heben Daten am Dalfe, unb liegen auf feinem diücfen, ba wir wofl.
ftcher ftnb;• benn bie ©ünbe, Dob unb Dolle, ob fte wohl bbfe unb
fcfredlich ftch fteden, muffen ihn wohl ungefreffen laffen; fanft wären,
wir arme ©cfäfletn gar halb oerloren unb oerborben.
Denn gleichwie ftch bab ©cfaf nicht felbft hüten noch oorfehen
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fatut, baff ei? nicht trre werbe, wo es ber Ipirte nicht immer weifet uttb
feitet; uttb wenn eS »erirret uttb »erloren, fatttt ft'ch’S nicht [elfter wie*
ber ftttben, nod) gu feinem Jptrteit fommen, fonbern ber £>irfe felbft
muff ihm ttacbgehett, itnb fo fange fügten, bis bajj er’S finbet, unb wenn
er’S funben hat, auf feinen fRüden faffen unb tragen, bafj es nidf)t
wieber »on if)m abgefchredet, »erjaget ober »om Sfßoff erftafcfjet werbet
Sfffo and) wir, fbnnen uns wcber Reffen nocf) ra*tf)en, baf; wir gu
Stufte unb Triebe bcs ©eroiffens fommen mochten, unb btm Jeufel,
Job unb Ipölle entlaufen, wo uns nicht Sf)riftuS fefbft burd) fein SBort
wieber fwlet unb gu ficf) rufet; unb fo wir gu t£)m fommen unb im
©laubcn ftttb, »ermbgcn Wir uns bocf) nicht felbft barin gu ermatten
nocf) gu hefteten, wo er uns nid)t fefbft immer burcf) basfefbige fein
Sßort unb Jlraft hebt ttnb trägt, weil ber Jeufel allenthalben unb ohne
Unterlaß auf ttnS laufet, unb um uns f)crfdE>feidf)et, a(S ein brütfenber
ßöwe (wie ©t. Petrus 1. @p. 5, 8. fagt), baf er uns freffe; baff
bodj §ie gar nichts gilt, etwas »ott uttfcrnt freien SBilfen unb Kräften
rühmen, weber attjufaften, noch fortgufahren, unb habei gu bleiben;
fottbern S^riftus, nufer äpirte, affein alles tbun muff.
9lun aber ftnb wir bef) ftcfter, fo fange wir auf Sf^rifti fftüden
liegen, baf) wir wof)I bfeiben werben »or allem ©eftreden unb Unglüd.
fjemt er wirb uttS freilief) nicht »on feinem &alfe reifen faffen, noch
»on ftd> werfen, weif er fo fröldith unb gutes SRuthS ift, bajj er bas
©chäfleitt nur wieber l)at, unb gu bem anbern «Raufen bringen [off.
Hurg, es ift fein ©cbmfen, Jreiben noch Korbern, fonbern eitel
freunblicf) Jragen unb eitel Seben ber ©nabe, bamtt er feines ©diaf*
leins auf’s allerfanftefte pfleget.
@ri. 13,56.57.
SGBetfce ttttd) unb maef) mtd) fatt, ^>immelsfpetfe;
Tranfe mief), mein £>er$ ift matt, ©eelenweibe;
©ei bu meine 9tube[tatt, 9tub ber ©eelen,
3@fu, Stuf) »er ©eelen.

$ien§tag.
Das tft aber ber 2BtHe be§, ber mich gefanbt bat, bah, wer ben @obn ftehet,
unb glaubet an i£>n, habe baS ewige Seben, unb td) werbe tf)n auferwecfeit am
jüngften Jage. 3oh- 6, 40.
Da muht bu es [effetben (bu thuft es gerne ober nicht), bah
gehen ©ebote nicht ber ©ofm ©otteS finb. 3tem, alle Jpeiligfett unb
©erechtigfeit ber 3>uben, fo fte gefuhret höben, auch nicht ber ©oh«
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fei, fonbern ber 8opn tft etwas attbers beim alte £>eilig!eit unb ge*
ftreng geben 8anct fneroittjmi, 2lmbrofit unb Stuguftini, ober beS
gattjen ^abfttpumS gute 2Bevfe unb ©eftrengigfeit aller heiligen;
ba tft etwas ftbpereS beim aller Jpetltgen £>eiligfeit, Unb geucpt ber
^p@rr alfo uttfer Dcrj attfer unb über alles baS, fo ba Reifet gute
SBerfe unb geilen ©ebote, bettn fte ftitb nt’cf)t ber 8opn, unb wenn es
attd; gletcp bas ©ebot wäre, baf man ©ott von ganzem feigen, 8eele
unb allen Kräften Heben falle, welkes von ©ott fetber geboten ift,
bemtocp tft es bocb niept ber 8opn, Unb wenn td) and) gletcf) feite uttb
anfafte, ©ott unb ben 9iäd;ften ju Heben unb baS ©efep ju tpun, fo
ftepeft btt unb Haft bu bemtod) niept beit 8opn; fonbern baS ift ber
SÖtHe unb Söoplgefallcn bes SaterS, baS will er pabctt, bap wer ben
8optt fielet unb glaubet an ipn, pabe bas ewige geben.
Söollte
©ott, baf eS ins Ipetg ginge, cs tft beutlicp, bürr unb flar genug ge*
fagt, wenn man iptn nur uacpbäcpte, bap wer ben 8optt pat, falle bas
ewige geben unb Vergebung ber 8ünben aucp pabcn, unb bes DobeS
los fein, aber wovon?
Davon allein, bap btt pßreft, unb ficpeft ben
8optt, ttttb gläubeft an iptt.
/'
8olcpeS tft ftolj uttb ftarf genug gerebet wiber alle guten SöerFe,
aber man rücfet es uns altpie auf, ob man benn nicf)t fotle gute 2öer!e
tpun? 3«/ bem ©lauben follctt fte folgen, benn ber ©laubc mup gute
ÜBerfe pabett, aber bas geben wirb burcp bic 5öerfe uicpt erlanget,
bernt es ift unmöglicp, bap man baS ©efep palten fömte. Unb es ift
fein ^eiliger auf (Erben nie erfunben, ber ba ©ott uttb ben 9iäd)ften
von ganjem tperjen unb als fiep felber gelicbct patte, fonbern baS
©efep ift eine uncrträglicpe, umnöglicpe Stiebe unb Sefvpwcruitg ge*
wefen, wie auep 8t. f)etrus im 15, (Eapttei ber 2lpoftcI*©efcpicfte
faget, bas ©efep fei ein 3scp ober Sürbe, fo webet* ipr noep eure Sater
paben ertragen iönnett. Das peipt alle Jpeiligcn pingeworfen, bap pe
bem ©efep nidpt Fönneit genug tpun, 21 ber was muffen wir benn tpun,
bap wir felig werben?
SfÖir fotten ben 8optt attfepen, unb an ipm
pattgett, unb uns an iptt palten, iptt lieben, unb an ben 8opn gläuben,
bap er foll ber fein, burcp ben wir follen felig uttb erpalten werben,
ber uns niept verlieren folbf. Dtep pat ©ott befdpoffen, unb burcp ipn
pabe icp bte ©ereeptigfeit unb bas ewige geben, fo icp att ipm pattge.
Dängft bu aber biep an ipn niept, unb füprteft ein peiliger geben benn
8t. fHerontymuS, fo bift bu boep verloren.
gßetttt icp aber fage: lpl$rr ßprifte, icp bleibe bet btr, unb pattge
an btr, ober glaube an biep, benn bu btfts alleine, unb bann will icp
ptngepett unb bie gepn ©ebote vor miep nepmen, ttttb in guten SBerlett
miep üben. Slber mein Dauptftücf foü fein, bap icp miep an ßfpriftum
palten will, unb bap burcp tpn mtr baS geben gefepenft werbe. 91acp

Dritte äßoche nadf Jrinitatid.

381

bem .£>auptftücf min i<h bann anfafyen, ©ott unb ben 9iächften ju
lieben, fo »iel tcf» fann, unb atleö ©utb thun, uttb ftefte bann fieser,
baft meine guten Söerfe mir nichts Reifen. SR ein Seien unb SEBerf ift
ju toettig unb geringe bajtt, ba§ ich ben ©ob bämpfete, bie Jpötte ju®
febiöfft', unb bie ©ünbe megnehmen fönnte, unb ben Simmel auf®
fchltejicn, ©ott hat ju ntir nirf>t gefagt, ba§ idt) bie $erfon fein fottte,
bie bab Sehen fiinnte geben, ober mid) feibev erhalten möchte, benn wir
fönnen bab ©efei? nid)t haltert. Die fßajnften fabelt unb mohl an bie
©ebote ©otteb gettnefett, baft fte unb erhalten füllten, aber ba eb unb
unmöglich toar ju galten, ba gibt ©ott einen SO'iann, ber hei§t; ($r
(oft unb nicht öerlterett, er foll unb erhalten, baff mir nicht »erberben,
unter bent füllen mir nicht üerberbett noch ft er ben.
©ab macht aber btefe Sehre oerächtlich, baf febermann meinet,
eb fei ein gering fehlest ©ing, btemetl man höret, baf man anberb
nicht thue, beim nur ©eben unb ©fauben, eb flehet in ben jmeien
©tücfcn, tut ©eben unb ©lauben. ($i, bab ift leidlich gerebet, aber
niemattb metfs, trab ber ©laube fei, er ift eine hohe Jtunft unb Sehre,
fo fein heiliger hat aublernett ober aubgrünben fottnen, eb fei benn, er
habe gefteeft tn Serjmeiflung, in ©obebnöthen, ober äuferften ©e®
fährliihfciten. ©emt ba fiehet man beb ©laubenb «traft unb SBirfung
aüererft in ben Slttfechtungen, atb baf ber ©laube überminbe bie
©ünbe, ben ©ob, ©ettfel unb Sötte, bab ftnb nicht flechte ffetnbe, fte
treiben einem aub einen ©chmeif, unb serbrechen einem feine ©ebeine
unb machen einem Simmel unb Srbe ju enge, ba ift niemanb, ber helfen
fönnte, trenn ber ©eufel unb ber ©ob föntmt, benn allein biefe 'JVrfon,
bie ba fprid;t; 3‘h foüb fein, ber ich bich nicht verlieren fülle. ©olcheb
ift beb SBaterb SBitle. ©a lernet man benn, trab ber ©laube fei.
2Utb. V, 646.
@ucf>, leer ba will, ein anher 3W,
Die-@eUgfett
ftnben,
lUtein Jperj allein bebad)t foH fein,
Stuf Sbrifunt ficb ju grünten;
©ein 'Ißort ift wahr, fein SBert ift tlar,
Sein feiger tötunb bat Äraft unb ®runb,
M geint ju überwinben.
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■Murret nicht unter etnanber. <£S tarnt niemanb ju mir fomnten, es fei benn,
baf ttm jtcl)e ber Kater, ber mich gefanbt hat. 3ot). 6, 43. 44.
SBaS hetjit niemanb? Steineft btt, es hetfie aßetn eine Jluh ober
©fet unb anber Stet), fottberit niemanb mirb bas gange menfd)tiche ©e»
ffyhtyt allste genennet, bie gange 2Bctt, fein Stenfch ausgenommen, bie
al(ertndct)ttgften, t)et(igften, Flügftett rtnb gete^vteften, ©aS ift Furg
gerebet, aber gar ein getnaltiger Spruch tji’S, ber niebcrfdjtägt unb gu
23oben ftöfjt atteS, maS meufchtiche 2Öeist)cit, Serftanb, Urteil, ©e=
reddigFeit unb tpeitigFeit, auct) Sftetigion unb ©otteSbienft beift, benn
gu btefent 2lrtiFet unb ©etigFett in ßbrifto gu Fontmen, ba f)itft Feine
JßetS^eit, Jbtugtteit, 23(ut»ergie§en ober Sttmofen geben, noch traS fonft
bas gange menfchliche ©efdjtecht oermag mit itllugtjeit, mit g©mntig*
Feit ober #eitigFett, benn es icetf;t: ,,©S Fattn niemanb gu mir Fommen,
ber Sater giet)e itm benn.'1 ©as foßte man gelcfyret haben,
©S ift aber ben cfyrifttidjen tpevgen eine gar tvijftlic^c unb freuben*
reiche $rebigt, wiemot)! eS and) rerbriefjlich lautet, unb ift ben 9totten=
geiftern unb benen, bie ba murren, eine er fd) redliche unb unleibtid^e
fPrebtgt, ba§ niemanb fonft gu ©hrifto Fommen fott. Stern, baff fonft
ettnas fein muffe, bas uns fetig mache, nämlich bas Srob, fo »out
Jptmmet Fommt, meines benn nitfjt in beinern £ergen tnächft, bas Firn*
nen bte ©otttofen nicht t)bren, ba§ itu ©ing fottte nichts fein, unb
fprechen; 2BaS macht benn mein jUoftertehen? mein Sllmofeit? mein
Zeitig geftreng Seben? unb gute ffierFe? ©u rictjteft anbevS nidfts
bamit aus, benn ba§ bu bir fetber bringeft föltifd) fetter auf ben Hopf,
©i, fottte eS benn atteS öerloren fein?
eS ift aßgumal rein rer*
toren, benn ©hrijtus fpricht aßtue, baf man bamit gu ©ott nidd Fbnne
Fommen, fo trißft bu es tt)un, unb tntßft burch biefc ©tiide in ben
©immet Flettent.
©ert)atben ift bie§ eine fottte fprebigt, baff fte muffen barüber
murren, fte FbnnenS nicht taffen, benn es ift ihnen nnteibtid), trenn tdt
fage gunt ©ärFen, Suben unb fPabft: 2t fl euer SBerF unb ©e fette jtnb
»erloren, unb it)f feib rerbantmt mit aß eurer ©eredßtgFeit 233aS
habe id) bamit ungerichtet? ©tu Starren, Umrißen unb 3oon, benn
bte 3«ben tttoßen ihre Föftticf)e SBeisbeit unb ©efetje im Stofe nicht
taffen nichts fein, ober bie ©ürFen ittre Sßetigion rernterfen taffen, fo
Fönnen bie Stimme unb fpapiften ihr ©t)un, Heuchelei unb Sehen auch
nicht rerbammett taffen. Unb miß ber tp©rr fo riet fageitt Sott
ntefwegen bin ich benn aßfiie? bin ich ntd^t ber SBeg? 3hr
nidft,
es foß eure ^raft unb SÖerFe auch nicht helfen ober fetig machen, benn

©ritte SBodje nadj £rinitati3.

383

eö !ann ftd) uiemanb ju mir ober in midj fdjideu, ober an midj gtäu*
ben, eb fei beim, baf iftt ber ©ater jiefe.
Dtef SBort: ©ater— fefje per antithesin gegen aber 2J?enfdjen
$ßerf, heilig Sebett, Vernunft unb ©evecftigfeit, bie bid) benn nicft ju
©ott jtefen, fonbern btd) jurütfe jagen, unb einen üDfurrer unb Banner
auo bir machen, ober baf bu nocfj oerjweifetft. Denn (SfriftuO fagt
ffäritcf) r Der fömntet allein ju mir, unb fonft niemanb empftnbet ben
©lauben, ofne wefd)en ber ©ater ju mir jeudjt.
DaO Bicken ift nid)t, toie ber genier einen Dieb auf ber Setter
unb an ben ©algen jeudd, fonbern e3 ift ein freunbltib Soden unb
2bnftcf>§ieb)en, toie fonft etn folbfeliger SSJiantt bie Seute an ftd) jeucft
bamtt, baf er freuttbltd) unb leutfeiig ift, unb jebermattn gerne ju ib>m
gefet. 211 fo lodet uttb bringet ©ott bie ©feufcfen audj fäuberlid) an
ftd), baf fte willig uttb gerne um unb bei ifm ftnb, unb will bamtt an»
geigen, baf man nid)t gebenfen bürfe, baf man barmt ju tfm fomme,
baf bu flug fein willft, benn ba toirft bu erft ved)t untoiliig »erben,
©onbern bamit, »ettn bir ber ©ater wirb fürbtlben feine grof e ©arm»
^ergigfett, unb baf er ftd) wirb bir ju erfennen geben, baf er ben
(Sfrtftum auo oäterltcfer Siebe tn bie Söelt gefanbt fabe, wie Bofj* 3.
gefcfrieben ftefet: „2luf baf ade, fo an ifn glauben, nicft oerloren
»erben, fonbern bao ewige Seben faben", uttb fbreft, baf bir ©ott
nitft fet’nb fei, fonbern fei bein gnäbiger unb barmferjtger ©ater, unb
gebe feinen ©ol)tt für btd), unb taffe tfm fterben für btd), unb »ede
tfn wiebetr auf oon ben lobten, unb weifet bir ben ©ofn, unb er Ifift
ifn bir geprebiget werben: wenn nun baß rcdjt gclcfret wirb, fo fömmt
man benn ju ifm, bao feift: gejogen,
©onft läuft man oon unferm £Gcrrn ©ott, wie oor betn Deufel
unb oor einem Dprattnen, wenn man prebiget, baf ©ott jornig fei,
unb ntatt muffe tfn mit guten SBerfe» oerföfnen, unb ber Zeitigen
gürbitte faben, wolle man attberO nid)t oerbamntct werben. DaO ift
nid)t gejogen, fonbern abgefcfrcdt, benn bte ©ewiffett fbmtett nicft ju
Trieben geftettet werben, fonbern bleiben in gm'djt, Unrufe unb
©orgen, werben ©ott feimlicf feinb, erfennen Gbriftum nid)t, fotmnen
audj nidjt ju tfm. @3 feflet tftten baratt, baf fte att Sfriftum nicft
glauben, fonbern fte haben einen foltfen ©ott, wie bie Dürfen, Buben
uttb fPaptften einen ©ott fjaben, ncimltdj, ber ba ftfe im Fimmel ald
ein 9itcfter, unb für bte ©ünbe oon uttO gute SBerfe forbere.
2tlt6. V, 652. 653.
3eucb mich, o ©ater, 3« bem ©opne,

©arnit betn ©ofm mtdj toieber jiel) 31t bir;
©ein ©eift tn meinem £erjen tnobne
Unb meine ©innen unb ©erftanb regier;
©af tä) ben ^rieben ©eite« fdjntecf unb fü^f,
Unb bir barob im tperjen ftng unb fpiel.
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baf jemonb ben ©ater habe ^efc^en, ofme ber »om ©ater ift, ber ^at
ben SBater gefehen. 3oi). 6, 46.
Sr gibt erft(td) mit ben ©Borten gfetdE) ju öerftefen, ats fottte er
öott ficf jum ©ater metfen. 5lber es ift baS bie ©teinung nicht,
mie er ftdE) bemt batb ausleget unb erffäret, ber ©erftanb gibts auch.
Xetttt er tritt fagett: ©iatt tttuf mich nicht alfo abfonbern, unb gaffen
jum ©ater, bis er birs ins Xerj gebe, unb mich bann gelten unb fahren
ober immerhin prebigett taffen.
©Bie bemt bie ©chmärmer unb
Slottengetfter bas äuferlicbe ©Bort ober ©rebigtamt »erachten unb
toegmerfen, unb fagen: Ss ift nichts mit bem ©rebigtamt unb bem
äußerlichen ©Bort, beim es mürben bie Beute ja frömmer unb bcffer
baoon, nun hörenS ihrer »iet, unb bleiben beritach fo arg mie ju»or,
bas macht nun, baf fie nicht alte $u (S^rtflo batb fommen, bie bas
©Bort ©ottes hören. ©Iber fage bu nicht aifo mie fie: (Ei, Ittlft bas
münbtidhe ©Bort nicht, fo tritt id) itt bie Kammer gehen, fpecutiren unb
gaffen, bis mich ber ©ater geurftt, unb bas tperj rühre. ©Ins, aus
mit beinett ©ebattfett, mit uichtcn, bemt ba ift ber teibige ©eufel, unb
metttt alte betne ©ebanfett allhie gleich fo füfe mären als
fo
ftnb fie hoch ber teibige teufet. Xeitn ber &(Err ©Itrtftuö fpridltt hie:
„©licht, baf femanb beit ©ater gefeben habe, ohne ber »out ©ater ift,
ber hat ben ©ater gefetteit." Xarurn gebenle nicht (tritt er fagen),
baf icf)S fo meine, baf bu ben ©ater mottft fehett ohne mich, nicht,
nicht, ba fiehe bid? für, benn ohne Shriftum mirft bu jitm ©ater nidht
fommen, unb ohne ben ©ater lannft bu auch ntd^t jum ©ohne gebracht
merbeit, niemattb mirb auch ben ©ater ohne Stmftnm fehett; mittft bu
nun hinauf jutn ©ater, fo laf Shrtftum nicht hinter bir, benn fonft
mirft bu nicht ju ihm fommen.
Denn er fpünbets fo feft in etnanber unb rerbittbets, baf er bem
Bafter mehren unb fteitrett föitnte, baf man auferfatb Shrifto nadh
bem ©ater gaffet, meines er benn ernfttich »erbeut, benn matt auf er ber
©erfon Shrifti nicht gebenfett fott jum ©ater ju fommen, benn nie*
rnattb höret, noch weif ctrnaS oom ©ater, benn ber rom ©ater fommen
ift. ©Bill berhalbett nicht bulbeit noch leiben, baf man nach ©ott
trachte auferhalb Sfrifto, auf baf man bie ©chmärmer nieberftürje,
beim er mitt fagen: Durch mich unb in mir mirft bu ben ©ater fehett,
fonft ift feine attbere ©Beife, ben ©ater ju erfennen.
(Entlaufe mit bem ©tücfe nicht, baf man ohne bie ©erfon (Ehrifti
jum ©ater fommen möge. Darum fo btnbet er unfre 0hrcn rtnb
$erj an bas ©Bort biefes ©tanneS, beim id) muf eS burd) ben einigen
©tann haben, metcfer ben ©ater gefefen hat, fott ich ben ©ater auch
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erFeittten, fetten unb hbven, benn ber ©ater jeud)t bid). ©ßomit
bringet er bid) ju mir? Damit, ba§ er mid) in bic ©Belt fd)itfet, mtb
burdE) meinen ©iunb rebet er mit bir, nnb geurfit bir fr bab Der), menn
bu bag ©Bort annimmft, fo (££>riftitö mit bir rebet, alg beg ©aterg
©Bort, mtb Iä§t bag ©Bort btd) rtirfjt weiter treiben benn auf bie ^»erfott,
auf beit ©ater.
©Bettn bcrhalbett ber D£rr (Elrnftug fo oom ©ater rebet, ba Frtcge
Feinen ^lattergeift, reif aurf) niebt nur, fudfte ihn nicht im Dimntel, nnb
laft ittbef biefett ©iettfehen Glrnftum liegen. Denn id) foll auf;er bem
9)lenfd)en (ifnufto uitb feinem ©Bort Feinen ©ott finden nod) ftnbett,
ftttbe id) aber einen, fo werbe icf) nid)t ben wahrhaftigen mtb rechten,
fonbern einen gorttigen ©ott antreffen. ©lifo führet mtb jfeudft mtg
ber ©ater jurn Sohn, burd) feinen ©funb, Sehre nnb ©Bort, benn bie
Se^re gehet som ©ater burd) ben ®obn, mtb bcmtoch )eud)t er ung
bamit jtt bent ©ohtt, uttb wenn bu ihn haft, fo ergreifft bu ben wahr*
haftigett ©olm ©otteg, uttb fiel)eft, ober bu haft unb ergreifft benn
auch ©ott ben ®ater felbcr, bie gange heilige DreifaltigFeit wirb in ber
fPerfott (fhriftt erFannt. Denn Fommcn wir ,5um ©oj)n, fo ftnb mir
auch bei bem ©ater. ©3er bie fPerfon »ott ber Jungfrau ©iaria ge*
borett fielet, ber ftehet auch ben Sohn ©otteg, benn ber ©ater ftellet
bir für beg ©olmeg ©Bort unb fperfott. Darein ift alleb gefaffet, baff
eg alleg fotl bleiben in ber fPerfott, unb man nicht anberg gebcttFc, noch
im ©itttte hab oott ©ott, beim wenn biefe fperfoit rebet, unb bu Fjöieft
beg ©aterg ©Bort unb ©titnme, fo ift eg ©otteg beg ©aterg ©timtne,
ber oont ©ol)tt prebtget unb rebet, bafj er für bich in bie ©Belt gefanbt
fei, gelitten uttb geftorben tc. Uttb bamit erfreuet er bein Der), unb
führet bich allein ju ©ht’ifto, weiter bringet er bid) nicht, weifet btd)
auch nicht anbergwo l;in bie ©timme beg ©aterg, wenn er burd) ben
©ohn rebet.
©lifo thut er nicht mit anbern ^eiligen, oott betten ich and) ©otteg
©Bort höre, ober burd) welche ©ott mit mir rebet, alg mit bem fpro*
pheten (ifaia, BJiofe, ^erernta, ©t. 3t'hanne bem Däufer, ober
©t. $aulo. (£r führet mich ntd)t jtt ihnen, ba§ er fpred)e; ©Beim bu
^eretniam ober (£faiam höreft, fo t>aft bu eg gar, benn ihre ©Borte
fittbg nicht gar, bag tl)ut ber ©ater itid)t, baff er oott ben Propheten
alfo rebet, fottbern oon Shrifto faget erg. Denn eg f)ei§t: n®er
©ater jeud)t bich 3U mir." 33ei her fPerfon Ghrtftt ba bleibe and), benn
allein beg D@rrtt Shrifti ©Bort ift beg ©aterg ©Bort, unb lerne nicht
flattern, and) bi" nnb her gebenFen, werb nicht irre, benn wenn ber
©ohn in ber ©ienfehheit unb gleifd) ift, mtb prebiget, fo hbreft bu
benn auch wahrhaftig ben ©ater felber prebtgen.
sutb. y, 653.654.
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@ud), mer t>a tritt, 9tott)t)etfer öiel,
©ie urtg toc^ nichts erroorbett;
Jpie tft ber ÜJtann, ber betfen tantt,
S3ei bent nie mag »erborben;
Uttg mtfb bab Jpetl burd) itjn ju t^eit,
Ung macht geredet bet treue Änedd,
©er für ung ift geftorben.

freitag.
©g liefet gefchrteben tn ben Propheten: ©te werben alle »on ©ott gelebret fein.
2ßer eg mm höret rom ®ater, unb Icrnctg, ber fommt ju mir. 3ot). 6, 45.

311g füllt er fagett: 2Ber ba will in ber ©Imftenfmt fein uttb ein
©lieb ober 3ünger bcg £©rrtt ©hriftt genemtet werben, ber füll furtum
©ott felber i)i>ren. 2Bie f)üre tcf> it)n benn? SBie foli icf »ott ihm ge*
lehret werben? ©in Diottengcift läuft in einen 2ßinfel, tfut bag 2)Jaul
i«, ntuf nid)t lefevt noch hören, fonbern wartet, big unfer $©rr ©ott mit
{fm rebe, unb wartet auf ben ©etft unb fpricht: £5, biefeg ift üoit ©ütt
gelehret fein, 3a, eg ift btr ben Teufel auf ben Äopf, fonbern oon
©ott fclber gelehret fein, ift: wenn man beg .&©rrn ©hrifti SBort höret
unb lernetg oon if)m, unb ift benn gcwi§, baf eg ©otteö SBort fei; bag
feigt ©ütt felber hören, unb wenn cg auch gleich ein ©fei wäre, ber
eg rcbete, wie mit bem 23ilcam gefehlte, hoch fo wäre eg ©otteg 2öort.
Sflfü wenn bu sott @t, fpaulo über oon mir föreft bie fprebigt, fo
föreft bu ©ütt ben 33ater felber, unb wirft benn mein Schüler nicht,
fonbern beb ÜBaterü Schüler, benn icf rebe eö nicht, fonbern er, 3dt
bin amb nicht bein ÜDfeifter, fonber wir beibe, alb bu unb id), haben
©inen Schulmeifter unb £el)rer, ben Sater, ber es unb lehret, wir finb
beibe alg fPfarrf)err unb ßwförer nur Schüler, allein bafj ©ott burch
mich mit btr rebet. Sag ift nun bie herrliche straft beg göttlichen
SBortü, babitrch ©ott felber mit uitü h^nbelt unb rebet, unb wir ba
©ott felber hbren.
llfofeü unb bie ^ropfwlen hüben geprebiget, aber ba hören wtr
nicht ©ott felber, benn 9)Züfeg f>at bag ©efeh oon ben ©itgeln entpfan*
gen,, unb er hat ‘auch einen anbern geringem 33efel)l, benn mit ber
©efe|?prebigt treibet man bie Seute nur ju guten ©erfeit. ©leich alg
wenn ich ben ^aifer höre, fü höre ich barum nicht ©ütt, ob eo wohl
©otteg SfßtCle ift, baf ich bent .Halfer füll gehorfam fein, unb thun,
waü er gebeut, unb bie ©Itern ehren. Sßenn ich «un SJlüfen höre, ber
ba treibet ju guten SBerfen, fo höre ich ifm gbetch alg einen, ber eüteg
.Hatferg ober dürften QSefefjl uno diebe auorid)tet; aber bag ift nicht
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©oft fetber Bö reit, beim wenn ©ott fetber mit ben Sftenfcßen rebet,
biefetbigen fönnen aitberd nt du Boren bemt eitet ©nabe, SBarmßergtg*
feit uttb atted ©uted, ed jtitb oäterticße, freunblicße 9feben, wie er beim
sott Statur gttäbtg, gütig unb freunbticß ift. Söenn bn aber ©ott
ßöreft rebett bunt einen 33ürgertnetfter, berfetöige ift nur ein SBcrf*
prebiger, ©ott aber fatttt rticf)t attberd reben, bemt er oon Statur ge*
artet ift, ba ift er atted ©uted, ©ttabe unb Sarmfjerjigfeit. Solcßed
ßöreft bu oon ©ott bem Stater reben unb nicßt burcß einen fhtecßt,
ober burcß ein attber Mittel, atd oorjeiten btttcß bie (Sngel, ober burcß
SJiofeit ober fonft eine Dbrigfeit, wetcßed alte$ bettn eine SBefeßtprebigt
ift; fottbern fettßer rebet er fctber mit und burct ben Soßn unb ben
heiligen ©eift, unb bettn töret man eine oäterticße Stimme, ba eitet
gruttbtofe, uttaudfprecßlicße Siebe unb ©nabe ift, unb er eitet SBoßltßat,
©uted, Süßed unb Siebed rebet, bettn bad Beißt auct ein ©ott.
Sie Vernunft wirb biefe Set)re iticßt geben, beim fte urtteitt btefe
Seßre atd unrectt, barum ßetßtd ettte ©ottedleßre, baß man oon ©ott
felber geteßret werbe, unb wir fein fctbft SBort allein hören, unb bafür
ßaltett, baß cd ©otted SBort fei. Sad SBort fann icß nitßt erbenfen,
fonberit tcß ßÖre ed burcß ben SSfttttb Gßrifti, unb icß famtd nicßt oer*
fteßett, ßören, lernen nocß glauben, wo erd iticßt ind Scrj gibt, unb
wo wir tticßt oom 33ater gezogen werben, baß wird bafür ßatten, baß
ed bed SSaterd 333ort fei, bemt Beißt ed: oon ©ott geteßret, unb ju
(fßrifto fommett. Söetttt bu ed fönntcft bet btr fdtjtießeu, baß ed
©otted SBort fei, ed ßörettd aber bie Söfen forcoßt atd bie ©uten
burct beit SJturtb Gßrtfti, aber fte tentend nicßt.
SBenit bu ed aber
für ©otted Söort ßättft, unb nimmft ed au, beim fo ßaft bu ed oon
©ott gelernet. Sie aubertt bie Hügeln, ober wenn fie ed beffer macßen,
fo machen fte aud ber Saufe, ©tauben, Stbenbmaßt unb bem (Soangetio ein lauter ©efet) uttb ©cbot, wie bie SBtebertäufer mtb Sacra*
mentirer tßun. Sad ift nicßt reißt ©otted Söort gcßöret, unb ßeißt
benn nicßt ©ott, fottbern bte Sttgel, fprobßeten, bie Ottern ober ben
älaifer ßören. Stber man muß ©ott felber ßören, nämlitß burtß feinett
Soßn, burcß ben SJhtrtb (IBrifti, unb glauben feinem SÖort, benn iftd
in beinen Dßrett, unb er gibt btrd eilt, baß ed fein Söort fei, mtb wenn
btt feinem Söorte gtäubeft, baß erd gerebet ßabe, fo ßaft bu cd oon ißm
gelernet, unb bift ein wafrfaftiger Stßüler Sfrtfti, unb oon ©ott ge*
jogett, unb ba ift benn eitet ft'tße Seßre.
sntb. y, 657.658.
9Jtein$ ipevjeno Äorn, mein greubenfonn
Sollt bu, £3rr 3<Sfu, bleiben;
Sag tniß boß nicht oon beinern Sißt
Durß gitelfett »ertreiben;
SBleib bu mein 3>reiO, bcin SBort miß fpeio,
SBIeib bu mein ögr, betn SBort miß leßr,
9ln biß ßetd feg ;u glauben.
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SottttttBettb.
©ahrltcb, wahrlich, idf fage euch, teer an mich glaubet, ber fat baS ewige
Sehen. 3ob- 6, 47.
33on btefett SBortett foCfte man nun bunbert taufenb 3ahr pre*
bigen, unb es für unb für ausftreicben, ja, man famt nidft genug baoon
reben, bemt Gbriftua faßt ftrads ju bas ewige Sehen bem, ber ba
glaubet, unb fpridjt nicht*. SBer an micf glaubet, wirb ba« ewige Sehen
haben, fonbern afsbalb bu att micf gläubeft, fo haft bu es fefon.
SHebet nicf)t oon jufüttftigen ©aben, fonbern oon gegenwärtigen @e*
fd)ettfen, nämlich; fattnft bu an micf glauben, fo bift bu feliß, unb ift
bir bas ewige Scbett fc£>ott gefefettft.
2luS biefetu Stert famt man urtbeilett alles, bas man jeijt [tratet
unb flehtet, bemt er ift ber ©runbftein nuferer 9fcd)tfertiguttg, bemt
wir faßen, bafi uttferc guten Sßerfe uns nic£>t gen Fimmel führen,
nod) etwas oor ©ott helfen, fonbern allein ber ©lattbe. 3)tc SBerfe
füllen wohl gefebebett unb ©ott hwinnen ©eborfam geleiftct unb
^römmigfeit geübt werben, aber fte werbenS nicht tbun, baf fte bie
©eligfeit erlangten. 3$ habe baS ewige Scheit oorljin, frtege id)S bie
auf Srbctt nicht, fo überfomm ichs bort nimmermehr, fonbern bie in
biefem Sethe muf es erlangt unb erfriegt werben. SGBie friegt manS
aber? ©ott fab et att, unb wirb beiu ®leiftcr, prebiget bir, er fäbet bas
ewige Sehen an, bafi er bir ^rebiget bas müttblicbc unb auf erdichte
SÖort, unb gibt bantach bas $erj, baf matt baS SBort attnebmc unb
ihm glättbe. Sllfo bebts ftd) an, unb biefelbigen SÖorte, bie btt bbreft
unb gläubeft, führen bicb nirgenbs bin, beim auf bie fßcrfoit Sbriftum,
sott ber 3nngfrau fOlaria geboren, weiter fbmmft bu nicht. ©o bu
tbm gläubett unb an ihn bicb hängen fanitft, fo bift bu erlbf’t oom
leiblichen uttb geiftlichen Sfobe, unb haft fd)ott baS ewige Sehen.
X)tefes ift ein flarer, hell«' £ert, wenn bu (Sbriftum ba ft, ben ich
bir ju gläubett fürgeftellet, fo helft bu bas ewige Sehen, uttb fotlft beS
ewigen SbbeS los fein, ftttb wir aber beS ewigen Sfobcs los, fo fittb wir
auch beS jeitlichen £obeS (öS, uttb ift aller Serbienft unb ©djulbregtfter,
fo ber zeitliche £ob mit ftd) bringet, hinweg, als ba ift bte ©üttbe, uttb
ift bie ©üttbe weg, fo ift and) baS ©efelt weg. 3fl nun bas ©efetr weg
unb erfüllet, fo ift ©otteS ßortt unb @erid)t and) weg, jubetn ber
Steufel, 2bb unb bie Jpolle attSgelöfd?t, unb alles betgelegt unb »er*
tragen, fonft
eS nicf)t baS ewige Scbett. ©läubft btt mm an
Shriftum, fo haft bu alles hinweg, fo ift bte .Ipßtle fd)ott gebämpft, bie
©üttbe hinweg, ber $£ob überwunden, unb haft bie ewige ©ereebtigfeit,
©eltgfeit unb Sehen. 2ßer will ben ©cfab ausmeffen? ©a follft bu
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benn in ber ©ahrheit beftnbett, baf ich bid) mit ©laubett nicht »er*
führet habe.
(Eb fittb aber freche, rohe ttnb beißofe ©et ft er, bie itid)t wiffett,
wab ©lattbc fei, ttnb fprechen; 0, ©laube ift ein gering Ding. ©er
glaubet nicht? Xu fiehcftb ja. SXber eb fittb IwiMofe ©eifter, frecf>e
geute, bie ttie erfahren haben, wab ©lattben heifje. Uttb ift ©tauben,
baf einer anf)ebt, uttb erwäget ftdj, baf er mit ganzem Xcr^ett uttb
(Ernft ftd) »erlaffe auf biefe ©orte, in aßen 21nfed)tungett. ©enn fte
bab tttäten, uttb ernftlicf) glaubten, fo faßten fte anberb uttb nicht alfo
fchimpftid) baoott reben. 5sa, fagen fte, glaube td) an (S^riftum, fo
fühfe id) gleichwohl bett Job, baf ich lt,,b anbere ftcrben muffen. 3$
fürchte mich auch »or betn Jobe, unb »or bcr ©üttbe, toie benn aße
Zeitigen, alb ©t. betrüb unb ©t. ffaulub, uttb anbere brüber Magen,
unb bab 98atcr ttnfer burdjaub gebetet haben, fagen auch*. Uemitte
nobis debita nostra, »ergib unb uttfere ©(hulb.
(Eb tnufj ttientaitb aub bett Zeitigen ober in ber (Shriftcnheit fagen,
ba§ e* ohne Job, ohne furcht unb ot)ne ©üttbe unb 2lnfechtung fei.
©ie reimet fich beim bab: ©er an mich glaubet, ber hat bab ewige
geben? fo barf tdt nicht beten wiber bie ©iittbe, benn eb fittb jwei
wiberwärtige ^Dinget bab ewige geben haben, unb gleichwohl beten
wiber bie ©üttbe, Job, Jeufel unb ftbße.
9fun ift biefj gewiflich wahr, baf* wer glaubet an (Sliviftunt, ber
hat bab ewige geben, bab mangelt aber bratt, baf id> noch ©ünbe
fühle, unb mich ber Job unb $bße brüdt, bah i<h bab ewige geben
unb (Efwiftum im ©laubett habe, unb noch nicht itt ber Jljat. ©oß
nun ber ©laube beftchett, fo muh bleibett noch ein äußerlich göhlen beö
Jobeb, ber Jpbße, beb Jeufelb, ber ©ünbett unb beb ©efebeb. 0b
bu eb gleich füfßeft, fo iftb nur etn älantpf, bcr bitf) hinbern will, ba§
bu nicht bab ewige geben haben foßeft, unb wiß (Efwiftum weg nehmen.
2lber biefe ©üttbe foß bich nicht behalten, unb ba foß man benn fagen;
3<h glaube an (Ehriftum 3(Efum, ber ift mein, uttb fo weit ich ihn
habe unb an ihn glaube, fo weit bin ich fromm, unb habe bab ewige
geben, benn er ift etn Jp(Err über aßeb,
Xerhatben, wenn ich
habe, fo hab ichb aßeb gewift, benn er
ift felbft ttichtb anberb benn eitel ©erechtigfeit, geben unb ewige
©eligfett, unb etn X(Err über ben Job, (Eh1#110 ift ohne aßen
SRangel unb gehl, bab ewige geben, greube, ©erechtigfeit unb ©elig=
feit, ber ©dja^ ift gar ba »orhanben, bab habe ich an (Ehrtfto, benn er
iftb aßeb, ba tft fein ©ebrechen, an thm mangelt nt'chtb, eb mangelt
aber noch an mir, baf id)b noch nicht soßfömmlich faffett uttb glauben
fann. 211b »tel ichb nun faffe unb glaube, fo »iel habe ich, mtb f° i$
baber bleibe, fo nehme ich immer ju, unb lerne je länger je mehr
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gläuben, btö eS wirb fommen in jenes geben, ba icßs benn gar fajfen
unb erfennen werbe, unb wirb ber Mangel an uns auch aufhören,
unb werben bte ©ünben ntd^t meßr füllen, noc^ »or bem Dobe er*
fdjretfen, ober ben Teufel fürsten, gfletfcß wnb 23(ut ift fonft bte
SWauer gwifcßen mir unb (Eßrifto, bte wirb benn auch hinweg gertffen
werben, unb (EßriftuS mit eitet ©erecßtigfeit unb ©eligfeit ba fein.
Sl(t6. y, 661. 662.
Darum allein auf bidj,
f?@rr Stjriß, »erlaß td) midj;
3eßt tann iß nicht »erber&en,
Dein 3ftcidE> muß ich ererben;
Denn t>u |aft mir« erroorben,
Da bu für mich geftorben.

gierte vfiodje naef} grinifafis.
©(mittag.
Denn ich t;atte eS bafür, baß btefer 3ett Setben ber herrlicßfett nicht wertß fet,
bte an uns folt offenbaret »erben. fHötn. 8, 18.
©te|e nur, wie er ben dürfen gegen bte 2Belt lehret, unb wenbet

bas Slngeftcßt in bte jufünftige Offenbarung, als fäße er auf (Erben
ntrgenb fein Unglücf noch gramer, fonbern nur eitel ffreube. *5ür*
wa|r, wenn eS uttS feßon übel gei;et, fprießt er, was ift bocf> uttfer
getben gegen bie unauSfprcchlidw g»eube unb Eberrlicßfeit, bte an
uttS fotl offenbaret werben? (Es ift meßt werth, baß man eS mit ißr
bergletcßen fott, ober ein geiben heißen, Slber eS fehlet baran, baß
wir bie große unb treffliche ^perrtießfeit, ber wir fotlett warten, mit
leiblichen 2lugen nicht fehett, unb greiftich nicht tappen, baß wir
nimmermehr füllen fterbett, unb über bas noch einen f‘•'leben Seih
Wegen, ber nicht bitrfe leiben noch franf werben je, 2Öer bieß alfo
lömtte ins $erj bringen, ber müßte fagent Ob er feßon jebnmal, wenn
eS möglich wäre, gebrannt unb erfäuft würbe, baß es boeß gar nichts
wäre gegen bas lünftige, herr^cb,e Seben; bentt, was ift gettlicf)
geiben, es währe, fo lange eö wolle, gegen bas ewige geben? (Es ift
meßt wertß, baß man es für etn geibett rüßmen, ober Skrbieitft
ßeißen foll.
/
Sllfo halte icß’S, fprießt ©t, Paulus, unb ißr (Eßriftett foöt’s auch
lernen bafür halten, fo würbe es fieß bemt alfo finbert, baß bas Um*
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enbltche gar nid)t gu vergleichen fei gegen baö (Enbliche; benn waö ift
ein eittgiger .Spetter gegen bie gange SGßeli oott ©ülben? SBiewohl fttf)
auch foltbeö ©leichniß ^teber ntdf>t reimet, weit hoch beibeö »ergänglich
ift. Darum ift ja aller SBelt Reiben gar nichts gu rechnen gegen baö
herrliche ewige S3efen, baO mir ewiglich feiten unb bejtjjen fetten; bero«
halben bitte ich euch, lieben Srüber, freuet euch »or feinem Seiben,
mentt tt)r auch fchott erwürget werbet Denn, feib ißr rechte SJiiterben,
fo fott eo euch alfo gehen, benn bieß eures (Erbes ein ©tücf fei, baß ißr
aud? mitleibet; aber was ift hoch biefeö Reiben, wenn man eö witt
regnen gegen bie ewige iperrlithfeit, bie euch bereitet unb burd) euren
•Spetlanb, 3Sfnm Q$riftum, fct)on erwerben ift? 3ft eö boch nicht
wert!), baß man eö gegen einanber halte. Sltfo machet ©t. Paulus
aus altem Seibett auf (Erben ein Dröpfletn unb fleineö günflein; aber
arte jener iperrlichfeit, bie wir hoffen fotten, ein unenbtirf)es 2Jfecr unb
großes Reiter.
SBoran fehlet es aber, baß wir fold)eS Seiben nicht fo geringe,
unb bie .Sperrtictjfett nicht fo groß achten fönnen, wie hier ©t fpaulus
thut? Denn man flehet ja wohl, wie wir uns ftetten: wenn man einem
nur ein hartem SBort fagt, ba witt man flugs Serge umwerfen unb
Säume auSreißen. Sßelche fo gar unleiblich ftnb, bie »erflehen nicht
ein SBort von tiefem herrlichen Droft ©t $auli. ßfmften fotten fiel;
nicht fo ftetten, eS ftehet einem (Ehviften übet an, baß er viel flagett
unb fchreien witt über Unrecht. 3a, fprichft bu, mir gefehlt gleich^
moltl Unrecht. Söohlan, laß es fchon atfo fein; wie fomrnt es aber,
baß bu bein Ceiben fo hoch aufmujjeft, unb benfeft nicht einmal hinauf
gen -Sptmmel, was bu broben gu warten haft? warum mu^eft bu
baSfeibe auch nicht auf? SÖittft bu ein @hrift fein, fo mußt bu bich
wahrlich nicht atfo ftetten; wittft bu beine©adje austragen, bas magft
bu thun, rechter, orbcntlicßer SJeife.
2lber hie muß cs anberS gugelten; benn fo bu wittft ein SJliterhe
fein beS lp(£rrn 3@fn SDtn'ifti, unb nicht mit leiben, unb fein Sruber
fein, unb ihm nicht gleich werben, fo wirb er bich gewißlich am jüngften
Dage für feinen Sruber unb äftiterben erfemten, fonbern wirb bich fra*
gen, wo bu beine Dornenfrone, Äreug, ültagel unb ©eißel habeft, ob bu
auf ber gangen SQBelt ein ©reuet gewefen feieft, wie er unb alte feine
©lieber gewefen ftnb, ootn Anfang ber SBelt her. 2Bo bu bemt fötcheS
nicht beweifen famtft, fo wirb er bich auch nicht für feinen Sruber halten
fönnen; Summa, cs muß mitgelitten fein, unb muffen alte gleich*
förmig werben bem ©ohne ©otteS, wie hernach ftehet, ober wir werben
mit gu ber .jperrliihfeit nicht erhaben werben.
@ri. 9,98—100.
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Sr Bringt midi an tote Pforten,
T)it in t>en Fimmel führt,
3)aran mit güWttett ©orten
£>er Steitn gelefeu wirb:
©er tort wirb mit »ert)öt)nt,
©irb hiev auch mit gefrönt;
©er tort mit fterben gebt,
©irb l)ter aud) mit erhöbt.

Sftantitg.
2)enn unfere Strübfal, btc jettltcß unb letritt tft, fcßaffct eine ewige unb über

alle SDtaße widrige -öerrlicßfctt, uns, bic mir nicßt fcßen auf bas ©tcßtbare, fom
bertt auf bad llitftrittbare. Xettti wad ßcßtbar fft, bad tft gcttltrf); wad aber
unficßtbar tft, baö tft ewig. 2 ßbr. 4, 17. 18.

Saß er’d eine .IperrlicßFett ßctßct, btc offenbaret fofl wer*
beit, bantit geiget er an, woran cd fcMe, baß man fo ungerne leibet;
nämlicß, baß ber ©laube nodf feßwaeß tft, itnb will nicßt luncht [eben
tu bie »erborgene •fbevvltdffett, bie ttod) an und foU offenbaret werben,
Senn, fo ed eine ipcrrlicßFeit wäre, bie man »or 2lugen faßc, ei, wie
faßten wir fo feine gebulbtge- 2)färtprer fein. SBenn jemattb jenfeitd
ber (£lbe ftüttbc mit einem haften soll ©ülben, unb fagte: £öev’d
wagen will unb ßerüber feßwimmt, beß feil ber haften mit beit ©tilben
fein; wie faßt fid) ba »on jebermamt ein Sd;wimmen erßcbnt um ber
©ulben willen, bie man »or Singen fäßc.
Sßßas tßut ein SBagßald, ein Sanbdfnecßt? nimmt einen fßionat
»ier ©ülben, unb fetjet fid) wiber Spieß unb Sücßfen, in ben gcwtffcn
Sob ßinein. 91(fo ein Kaufmann, ber läuft unb rennet bie SBclt ßin*
burd), unb wieber ßerbureß, um ©clbcd unb ©utd willen, wagt
barüber Seib unb Sebett, ©ott gebe ber Stumpf bleibe baßinten ober
nicßt. 2Bad muß einer ju -Ipofe (eiben, eße er baßin Fomrnt, gcrätß’d
anberd, wo er ßinbenfet. 2l(fo fattn man in ber 2ßelt aßed tßun unb
leiben um Sßre, ©utd unb ©ewalt wißen; benn ed ift »or 5lugen
unb offenbar.
Slber ßte, weil ed nießt offenbar ift, ba wirb ed bem alten 'Jlbam
gar fdßwer ju gläuben, baß ©ott am jüngften Sage mir einen fo
feßbnen ßetb, frößlitßen fßfutß unb reine Seele geben werbe, unb baß
icß ein größerer -Sperr faß werben, benn jetjt Fein .König auf Srben.
Sad Sßiberfpiel feße icß woßl, baß man jeßt biefeit »erbantmt ald einen
^eßer, fe|t jenen »erbrennet ober fonft umbringet, baß Weber Jperrltcß*
Feit, ©ut noeß (Eßre ba bleibet; barum fommt’ö und autß fo faucr an,
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eße »ir uns ins ?eiben ergeben, unb ber verborgenen ©rlöfung unb
^err(id)!eit warten. Hötcberum, ber SQBelt ift feine 3D?üf>e unb Arbeit
ju gro§, tßut unb feibet, was ißr fürfommt, um beS fcßänbticßert
ÜDkmmonS tot (len, bett bie Spotten unb ber 9t oft freffert, unb bie Diebe
fteßtcn.
Darum fpricßt ©t. ^3aulu!5r 3<ß
gewiß, baß eine große
Derrticßfeit uns ift vorgeftellct, bagegen alles Setben auf (£rben lauter
ntcßtö ift; aber es fegtet baran, baß fte nocß nicßt ift offenbaret*
Tamm, wenn uns nur ein raußeS Sföiitblein unter 2lugen weßet, ober
ein ficitt Unglütf übergeftet, ßcben wir an gu fcßreien unb ßeuten,
nutzen es fo ßocß auf, baß von unferm ©freien ber 5>imnud voll
wirb. 2lber wenn ber ©taube ba wäre, fo wäre es uns eine ge*
ringe ©acße, wenn fotcß Seiben fcßon bretßtg, vtcrgig, ober noch meßr
3aßre wäßrete, ja, wir würben cs gu gering acßten, baß cs in bie
Stodmung fottte fommen; aftein, baß unfer D©rr ©oft aucß mit
feiner 9lcd?nung, bie er unfcrer ©ünben ßalbctt mit uttS ßat, innen
ßielte. 2lcß! was will man bocß viel von großem Serben ober 25er*
bienft beS SeibettS fagett? 2Bie gar unwürbig fommen wir bocß git
fotcßcr großen ©nabe unb uttausfprecßlicßen perrlüßfeit, baß wir burcß
Crßriftum ktnber unb Arbeit ©otteS, trüber unb 9?titerben Sßrtftt
werben.
Darum mögen wir woßt fagertt 3<ß wiß meines SeibenS gerne
fcßweigett, mcßt viel bavott rühmen nod? ßßreien, fonbern gebulbig
tragen altes, was mir mein lieber ©ott gufcßicfet unb aufleget, unb
ißm nod? bagtt von gangem £?ergett bauten, baß er tnicß gu fotcß er
großen überfcßwengticßcn ©üte unb ©ttabe berufen f>at. 2lber wie td?
gefagt ßabe, eS will nid?t eittgeßen, um unfers etenben, ftßtvacßett
jjleißßeö wittert, weld?eö ftd? tttcßr läßt bewegen bas ©egenwärtige,
bemt bas 3«fdnftige; barum muß ber dpeilige ©eift ßie ©cßulmetfter
fein, unb folcßen Troft ins Derg fertfcn.
tüs ift aber ßie fortbcrlicß woßl gu mcrfett, baß er mit attSge*
brücftett 2Borten fpricßt: baß folcße Iperrlicßfeit an uns offenbaret fott
werben; bamit er angeiget, baß nicßt allein, wie wir gebenfen,
©t. fPetruS ober ©t. fßautuö rc. werben bcrfelbcn Derrliddett tßeil*
ßaftig werben, fonbern wir urtb alle Qfßriften geßören mit in baö Uitö;
ja, aucß bas geringfte älinblein, bas getauft ift unb ftirbet, baS friegt
burcß feinen Tob, ats fein SDfitleiben, biefe unauöfprecßticße Derrticßfeit,
welcße tßm ber $<£rr 3®fug ßßriftuS, in weießeö Tob es getauft ift,
erworben unb gefeßettfet ßat.
ert. 9,101—103.
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SBirft tu ©ott alfo bleiben treu,
<So ttnrb er ftc£) erwetfen,
X>af» er bein lieber Sater fei,
ÜBie er btr l)nt »erl)ei§en,
Uttb ritte Ätou
3utn ©nabenlobn
3m Fimmel btr auffeCjen;
jDa wirft bu bid)
§ort ewigüdt
3tt feiner Iren erlögen.

Dienstag.
Da fpnief) 3<SfuO altermal ju ihnen: 3d) fte|E>c hinweg, uttb t£)r werbet mich
fuchen,. uttb tu eurer Stinte fterben; wo ich Inn gehe, ba filmtet tf;r nicht I)tu-

fotttmett.

3oi). 8, 21.

Da§ man t()n fuchen fofl uttb nicht ftnben, bao ift wunberlid), ift
er botf) fo barmherzig ttnb gnäbig, rtttb oerlteifjet: „2ßer ba fudfjct, ber
wirb ftnbert, Hopfet an, fo wirb ettd> aufgethan"; tote füllte man tfjn
benn nidjt ftnbett uttb antreffen, wenn man tftn fuchetc? ßd tft gar
totber einanber, baff er fageb
werbet mich fttdfen unb'nicht
ftnben." ßs ift ein ja mm er! über ,p anbei unb erbärmlich Ding, wenn
er weggelfct, baff man if>n fudfet/ uttb ein Verlangen barnad) f>at, uttb
man wollte lfm gern haben, aber mau fann ihn bemtoch nicht fittben,
ober man werbe tim nid)t friegen. 511 an fann in ber I)eiligen ©djrtft
©reultdiereb prebtgen. ßr fpricht: 3efjt, weil ich fte bin, unb
biete eb cud) an, ihr habt ben 3af)nnarft oor ber Dftür, fo wollt ihr
mich nicht haben, freujiget mich, unb ftojjt mich jur ©tabt hmaus,
aber wenn ich bütweg fommen werbe, fo werbet ihr mich ^mtbert ßllrn
tief wollen aub ber ßrbett graben, aber ihr werbet mich tddjt ein
Ipaar breit ftnben.
3iutt ßliriftum fuchett, ift .ptlfe, ©nabe, Seben, Droft, IpeU,
©eltgfeit, ßrlöfung oont Dobe, ©ünbe, Deufef unb $i>dcn fudten,
ßf)rtftum ju einem ßrlöfcr haben wollen, ja affeö,- was ßliriftuS ift,
fuchen, unb bavum er in bte 2Belt fommen ift. Unb jd;t finden ihn
bie^uben; benn wie faften, beten, Icfert, prebigett, geben unb tl)Urt.
fte? unb bemühen ftdt über bie SUajjett feftr, unb ftuhen, wie fte feltg
werben mögen; aber folche 5JJühe folf alte »ergebiieh unb »erloren fein.
Das ift erfchrccfitch, baf? btefe grofe STiüfte oor ©ott, mit allen ihren
©ottedbienften, foö gänzlich oerlorett fein, ßr fpricht nicht: 3<h Se^e
hinweg, unb t|r werbet ben Deufel fuchen, bßfe Sö.erfe thun, Ipuren*
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itnb ÜBubeitleben führen, fftein, fonbern tfjr »erbet anheben mit
trefflichen ÜBerfett, bas jtt erlangen, »aS ich bin, aber
»»b alle
9)lüf)c itttb Arbeit oerlorett fein.
"Das haben w>iv an beit 3uben nnb auch tm $abfttl)um gefeiert;
id) bin ein 9Jtbttd) ge»efett unb habe beS S^ad^t^ gewatet, gefaftet, ge=
betet, unb meinen Seth jerfafteiet unb jerplaget, bafj »ir ©ehorfam
hielten, feufcf) lebeten; ber hat man mehr unter Pfaffen, Spönnen unb
Göttchen gefuttben. 3<h rebe oon ben frommen unb recf>tfrf>affenen
^buchen, betten es ein (frnft gerne fett ift in ber SBelt, unb nicht oon
ben fpuren itttb 23ubett, bte tm unwichtigen, lofen Cebett gefteefet ftttb,
fottbent bie es thttett haben laffen fauer »erben, als mir, unb ftef) jer*
fucht unb jerplaget, haben baS »öden erlangen, »aS (EljttftuS ift, auf
bafj fie felig »ürben. 2BaS haben fie batnit ausgerichtet? Daben fie
ihn fttttben?
faget: 3hv werbet in euren ©ünben fteefen
bleiben uttb fterbett. Das haben fie erlanget.
Das ift ein erfdjrecflidj Urthetl, folche grofje Slrbeit unb SDerf
alfo bat;in ju »erfett, unb bafj er fprid)t: jbomm id) h1J1»eÖ/ fr lauft,
gebt, bauet, ftiftet, »aS ihr »otlt, faftet euch and) gleich ju Dobe, »iffet,
ba§
alles oergeblid) fei. 2Bir fef)enS aud) an ben SBicbertäufern.
ffiir foiutten unter ttnS einen folgen ©ehorfam nid)t aufbringen, noch
eine folcfje 3lttbacht haben, nod) uns fo ötel foften unb gefteljett laffen,
ober fo hart an unfern $rebtgern hangen, als bie SBiebcrtdufer tl)un,
unb $u ihrem ©tauben haben, ©te öerlaffen 5ßetb uttb Äinb, ©elb,
©ut, DauS unb Daf, laffenS alles fahren, thun gleid) als wären fte ttn*
finnig unb toll. Die ©acramcntfd)»ärmcr thttn auch alles fo hals*
ftarrig, unb ftttb alfo fefte, benn es heifjet: 3h1' fudE>et ntid). 2lber cS
»trb nichts braus, cS l»ifjt; 3hv »erbet mich nicht finbett. Der
$abft arbeitet unb fudfjet aud), »aS id), ©hriftuS, bin, aber er
»irbs nicht ftttben.
3e<3Uttber hat ©ott feine ©nabe gegeben, bafj ein jegltd) Dorf
unb ©tabt bas (goattgelium unb feine eigene fpfarrherrn l)at, unb
habens umfonft, man barf ihnen nicht siel geben, aber fönnte man
jeijt bie ^rebiger laffen Düngers fterben, man thate es, baju helfen
Sürger, SSauer, uttb bie »om 2lbel getreulich, man »id bas Soattge*
lium nicht mehr *habett. 3lutt frrid)t Sl)riftus; 3<h 6ehe h’u»eg;
»etm ihr mich nicht »ollt, fo »ilt ich euch anbere iprebtger uttb s])farr*
herm fchaffett, bie »or euch bienen follett. ©o auch, »ettn »ir »erben
geftorben fein, fo »erbet ihr einmal einen frommen fprcOigcr jtt ')iom
holen »ollen, unb feinen ftnben, ja, man »irb btejentgen gehn ©den
tief aus ber (£rbe graben, unb über bem SHüden tragen »ollen, »eiche
man fehl nicht leiben famt, uttb ihnen nicht gern ein ©tücf 23robS gibt;
ba ein ©belmann, Sürger unb SSauer feinen 2)tuth»iden an übet, »trb
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man bann ttad) t^m laufe«, iftt fucben, gerne geben troffen, arbeiten
über affe SJiafett, aber ittemanb ftttben.
3d; ^abb oft gefagt, milld aitcb no<f) fagett, auf baf ifr’d nicpt
oergeffet, btefe Stabt SCittenberg f»at jährlich ben fDtßrtdten mef)r benn
taufenb ©ülben gegeben, oftte mad man ben Pfaffen gegeben ftat
ßd ift fein ©orf fo arm, bad, eind in« anbere geregnet, nid)t fünf, fedfd,
acftt ober jef« ©ülbctt ben 59iönd)en unb Pfaffen gegeben ftätte»
3tem, mad fyat bad fDZefbalten gefoftet, unb baf man SBaüfa^rt ju
©t. 3aeob gelaufen ift, bad mar afteö ß^riftum gefucfct, aber er
mar fttnmeg.
3tun ß^riftito ift jeijt noch oor^anben, aber ber 2lbel fpricftj
2öad frage icf baruacf), menn gleid) fein fßrebiger mefr »orfanbeit
märe, fo meif idf mofi, baf man feiig unb geredet merbe burd? ßfri^
ftum, icf bebarf fetneö fPrebigerd, icf meif, mie icf feiig merben unb
ßfriftum anrufen foli. 2Bof)lan, bu mirft’d mofl fefen, mie nü£ unb
notf ein fßrebiger fein mirb; ed mirb fo Reifen: 3br merbet micf
fudfett sc» SBentt er bod) allem fagte: 3dj gebe binmeg. 2)ad märe
itod) ju leiben, aber er fprtcbt nicht: 3<b gcfte btttmeg, unb ibr merbet
Stube haben unb jufrieben fein, fottbern er fettet baju, baf, menn er
meg ift, fo beben mir aHererft an il)tt 511 fudten, bad ift bad Slergfte,
menn baß ßoangelium fi«meg ift, fo folget bad ©udten, unb menn bie
je^igen lieben Sefrer unb SOBelt haftn ift, fo merben beim fpfarrberrn
ferfommen, bie pdf funbertmal mehr befcfmeren merben, betten man
aucf mit grofen Sßerfen uttb Unfoften mirb geborfam fein unb folgen,
aber ed mirb oergeblid; fein*
gittb. v, 773. 774.
2luS ©naben! — für gilt fein Serbienen,
Die etgnen Sßerfe faßen bin;
©ott, ber aus Sieb im gieifd) erfcfienen,
Sßringt unö ben feügen ©eroinn,
Dafj un$ fein Dob bab $eü gebracht
Unb unb aub ©naben feiig macft.

SRitttood).
Unb ifr merbet in euren ©ünben fterben.

3of. 8, 21.

3h? füllt unb müjfet in euren ©ünben fterben, bad ift greulich,
baf oiele fui^en unb erpnben Sege jum Seben, unb müffen boc^
fterben, benn bie iftd abgefagt, baf er fpricbt: 3b1' merbet in euren
©ünben bleiben unb fterben, unb micf nicpt pttben. iBettn ba nicht
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bleibet (S£>viftt 2Bort, fonbern e£ tft weggenommen, ba wirb bcnn große
Jpetligfctt attgcßen, uttb folcfje SÖerfe getßan werben, bte.ba einen
©cßetit bev .fpetligfett uttb föftlicßen ?ebenö ßaben, aber baö föftlic^e
Seben wirb fo nie! fcßaffeit, baß bu ntcßt eine ©ünbe bamit (öfcßen
mödßteft, ober auö bem Stöbe fommen, fonbern tiefer tn bem Stob
ftecfen uitb fein, baO tnagft bu woßl gläuben, unb es aifo bafür Raiten,
eb tft bte SEBaßrßett.
©te 3üben unb Störten fprecßen: SReineft bu, baß ©ott fo ein
graufanter Stpramt fei, baff er einen folgen Raufen SBoIfö »on ficf)
baßin ftoßen fottte unb fterben taffen? 9tein, wir fucßen ©ßriftum,
wotten fetig werben, ftnb getauft, leben teufet), ftnb unfträfließ naeß
bem äußerlichen Sffiefett, bao 2Bcfen fett unb »on ©ünben erlöfen, fetig
machen unb gen Fimmel fuhren. 21ber ber Stert fprtcßt:. 9tein, unb
ber SOfann ©ßriftuö füget nicht, ber einige SRann achtet fein Sffiort fo
groß, baß er bagcgeit fo »iel Seute auf einen SBiffen faffet, unb nicht
bafür anftebet fo oiet ßunbert taufenb Stürfen, Suben, ^Paptfteit unb
SRottengeifter, machet fteß unnüßc, rebet mit geringen SBorten oon
ißnett, fprtcßt t 3ßr fotb wie bte ©preu, aber mein Sßort ift als ein
geto. 2Hfo machet er ftdß groß gegen fo »iel mäcßtigeO SBolf, fo ißn
nießt erfemten; bcnn baö SEßort ift mäeßtig unb träftig, mer£ nießt
glauben witt, mag eö erfaßren, wie waßrßaftig eö fei, waO icß fage.
2Ber ©ßriftum ntcßt erfemten will, ben laß man faßren; er
wirb aueß einmal fageit: ©u meineteft aueß, bie 2Belt unb SRottengeifter
wären größer bernt mein ffiort, aber icß fage 9tein baju. ©ab ift
ßopßrttg geprebigt, baß er fprießt*. „^cß get>e hinweg, unb ißr werbet
mieß fueßen, aber nießt ßnben, unb in euren ©unben fterben." ©S
ftnb einfältige Sffiorte, aber ftc gelten ber »ergangenen, gegenwärtigen
unb jufünftigen Sffielt. ©aß eö allcö in bem SBort ift*. 3ßr werbet
mteß fueßett, unb nießt jtttben, unb in euren ©unben fterben; ba ftnb
große, treffließe unb »iele ?eute »on ber SSelt Slnfang ßer baßin ge=
fcßlagett, eö ift geringe baßin gerebet, unb fie fiitb geaeßtet gleichwie ein
günflein gegen ein großem geuer ift, unb alo etn Ströpflein gegen bas
9Jfeer ift, ober ein ©täublein fein ntöcßte gegen bie ©onne, ober gegen
einen großen SBerg.
2tber bie SEBelt feßretö um unb gebenft, wer btft bu, ©ßrifte? ©u
bift ein günfletn unb ©täublein, aber wtr 3ubeit fittb etn groß SBolf;
ber gattje ©tantm ber Reiben, ber Stürfen unb Suben, follte ber ^paufe
nießt fo »icl gelten als bie©ßriften? ©ollten wir nießt fo »iel fein, alö
bu, ©ßrifte, ber bu prebigeft: 2Ber gläubet, ber ßatö, wer nießt
gläubet, ber wirbs erfaßren? 3tent: 2Ber an ©ßriftum gläubet, ber
wirb bas ewige Seben ßabett. ©eint wenn fonft ber ©ßriftuö weg ift,
fo ift befcßloffen, baß ba eitel ©erteßt fei. 9tun, außer bem ©Hauben
26
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an (Efriftum gef(f4en grofe ©ottebbienfte, grofe Stiftungen uttb
grofe üffierfe, »tele treffliche gelehrte Seute »erben fDfömfe, tmb »erben
größere Dinge bet benfelben, bte oon (Efrifto abfatlen, aubgericftet,
beim bte (Efriften felbft tfun, bafi jtc a(fo bett üDfann (Efriftum »erben
fitcfcn, aber außerhalb bent ©tauben nicft ftnben, fonbern im ©ericfte
bleiben, ttttb bte geringste ©ünbe, ober ein oergebltcf SBort nicft aub=
Ibfcfett fßnnen.
Dab fprtcft fte (Efriftub, baf nicft eine ©ünbe, »eher beine ober
eines anbern, fte foltert öerf&fnen, fonbern fie füllen in ihren ©ünben
fterben, uttb bem e»igett Dob ttnb SSerberbett nicft entlaufen. SBer
fat bab bärfett im fpabfttfum prebtgen unb fagen, bafj ein (Eartf äufer
mit feinen grofjett SBerlett nicft fbmte bie ©ünbe oerföfnen?
fte
|aben nteft allein ihr 2Berf oerlauft, fonbern audf noef überlang ge*
tfan, unb ifre übrigen SBerfc anbern mitgetfeilet. 2lber (Efriftub
|ebt fte biefe 23rüberfcfaften aüc auf, unb fprieft, baf fie nic|t eine
©ünbe, »eher bettte ttoef eines anbern, oerföfnen fbnnen unb foHett,
noc| einen Stugenblid oom lobe erretten, fonbern eb füll alleg oer*
bamntet fein.
Dag tft eine jwiefadfe ©träfe, unb ge|ct rec|t ju, baff man |ie
auf (Erben gemartert unb geplagt- wirb mit |arter unb boef oergebe
lieber Deitigleit, baf ftef beb Deufclb SJiärtprer bamit felbft martern,
unb barnac| bort beb Deufelb ewiglid) fein müffen. Denn wir »ollen
mit Danlfaguttg unb fröflicfctn Derzeit ben JpCErrn (Efriftum nic|t
anne|men, auf baf man möcfte friebltcf leben, |eilig unb felig fein,
fo |abe man nun Unrufc mit bem |eiligcn Sebcn, baf man ftef ju
Dobe martere, fo man fonft fein im ^rieben fönnte ba|cr gc|en, baf
ein jeber in feinem ©taube tfäte, »ab er fätte aubjurieften. 2lber eb
|ilft nidft, unb tft ben Dauben ein Sieb gefungen, unb müffen barnaef
ju ber leiblichen ^Mage auef bab ewige föllifcfe ^euer fabelt. (Ein
SJlßncf |at fiel) »efe getfan im fllofter, aber wenn er ftirbt, fo tft er
fie unb bort oerbammt,
sutb. v, 775,
•

9Uc£)tS l)i(ft mir bie ©m^tigteit,
Die öom ®efep ijcrriifcret;
Sßer fiel) in eignem 2ßerf erfreut,
SBirb jämmertief) »erführet:
Des .SpSrren 3®fu äßerf allein,
Das madfts, tag idj fann felig fein,
SBeit icfj feft an ilfn glaube.
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3hr »erbet ttttch fttchett, unb bahin trauten, ba ich f)tnge()c, aber
i^r lönnt md)t hmlommen, betttt bie 2:^ür ift jugefdidoffett, es ift »er*
»orfeit alles, was ihr fürnehmet, eure erwählte ÜEßerle füllen nichts
gelten, 11» möget fo t)ei(ig leben, als Ihr wollet, fo foÜS gar nichts
helfen. Das ift eine erfdjretflic^e nnb greuliche $rebigt, aber ble ©clt
lattn eine Äuttjl bafär, fte bat aufgefe^t einen abamantifchen Jlopf,
nnb ein eifern uttb ftetnern Derj bat fte, ift »crblenbet nnb »erftoeft,
nnb hbvet biefeS alles nicht, fprid)t*. ffio ift ßhriftuS hingefahren?
«Run er ift aus biefent jcitlicheit nnb fterblichen Seben, »om Sobe uttb
allem Uttglücf nnb Ülttliegett erlöfet, uttb »on ber ©ünbe in bie ©e*
rechtigfeit gebracht, aus ber £>ölle in beit Dtmtnel, unb aus ber 25er=
bamtnttif' in bas ewige Sebett gefü^ret, uttb tunt allem Hebel ju allem
©utett gebracht, uttb fttjet nun jur rechten Danb feines hiwmlifchen
ffiaterS, bahnt »erben bie 3uben auch trachten, uttb bahin wollen, uttb
Shviftum frühen, aber fte werben nicht Ibnttett bahtn "fommett. Das
ift ju hart gerebet, ber fpabft fohlte bies (Eoattgelium 2whannis »er*
bannen, bentt er lanns nicht leiben, bafj man ju ihm faget, es fei uit*
möglich, ba§ man mit guten ©erlen fülle bas ewige Sehen erlangen, ttnb
in ben Dttnmel lornmen; aber fte glanbenS nicht, fonbern pochen alfo auf
ihre guten ©erle, bafj fie felbft nicht allein baburch wollen felig werben,
fonbern fte wollen auch überlange ©crle höben, bie fte ber ©eit
»erlaufen, bafj fie auch baburch felig würben.
Dawtber fpricht (ShriftuS nicht allein, es fei fch»er, fonbern auch
bah es unmöglich fei, barnm hüte matt ftch »or glcifd) mtb 23lut, »or
bem Unglauben uttb Diotteugeiftern, uttb lerne ein jeber Glrnftum
fletjjig erfennett, höre bie fPrcbigt beS (Soangelii, uttb nehme (Ehriftum
an. 2lbcr er fiehet ihrer wenig alfo thun, berhalben fo tnufj er folche
Donnerfchläge haben, bamit er bie Derjen, ja, bie gattje ©eit uttb bie
©enfehen jerfchlägt. Die 3uben haben ben Sempel gehabt nnb ben
grofjen ©otteSbienft, »ott ©ott felber georbnet, bas war lein ©eherj,
uttb es hatte ein grofjeS 3e«gni§ aus ber ©chrift. Darum wenn bu
es gegen eittattber hältft, bafj bie 9Wühe uttb 2lrbeit, ba fte Sag uttb
9!acbt ©ott gebiettet, uttb nod; baju ftch jerftubtret uttb ^erarbeitet
haben, benttorf) nicht allein füll »ergebens, fonbern auch unmöglich feilt,
bafj man baburch möchte felig werben, welchen will biefeS nicht fdweefen?
Uttb wentS im ^abftthum ift ein ©ruft gewefett, wie wir brittitett ge*
wefen ftttb, ben bünlets feltfam, bafj alle uttfere grefje Slrbeit »ergcblich
fülle fein, ba wir fo gelaufen, geftiftet uttb gegeben haben, unb füll
alles hei§en »erloren unb unmöglich Ding.
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2lber eö ift wahr, cs ift ja oerloren, wo ©oft m'c^t am lebten
<Sitbe ju .fpilfe fonttnen tft, unb baf man itid)t im ©lauben an (i()ri^
fturn geftorben tft. 34) halte
bafür, baf »tele Seute in ben .TKöftent
unb fonft geglaubt haben, ttttb Gbriftum ergriffen haben, unb bahnt
gerätsen, baf fte gefagt haben: 214), mein Heber S@rr 3<Sf« Ghrtfte,
bu bift mein Jpetlanb. Unb haben verzweifelt an ihrem heiligen Sehen
unb guten SÖerfeit, bantit ftttb ihrer viel erhalten worben. Unb eb ift
eine gute SBeifc gewcfcit, bafj man ben Sterbcnben hat ein hölzernes
Sructftr fürgehalten ober in bie 2panb gegeben, baran fte fid) be3
bpCSrrn (ibrifti Selben? unb Sterben? erinnert unb getröftet haben.
21ber bie anbertt, bie auf ihre guten SBcrfe gepod)t haben, unb ftolz ge=
wefen fittb, bie fittb in einen folgert Fimmel gefahren, ba eo gifthet
unb brennet, beim fie fittb abgewogen worben von C£f>rifto, unb haben
feinen Sob unb Seibett ihnen nicht eingebilbet, baf fte baburch lebeft
feilten. Sa ift ber Xert wahr worben, bah
nicht möglich fei, bafj
fie fönnett bahnt fomntett, ba er ift.
aittb. v, 775.776.
5)?cin gute SSerf, bie gölten nidet,
Sä mar mit thn’n »erPovben,
2)er frei äßiti hoffet ©Otto ©evid)t,
Sv mar jum ©ut’n erftovben.
Xie Slitgft mich 5» »erjrocifelit trieb,
5)nf) iticfatO bettit Sterben bei mir blieb,
3ur .Rollen mufft id' finfen.

Freitag.
Unb er fprad) ;u ihnen: 3hr feit oott unten her, id) bin
fetb von btefer 2Selt, id) bin nicht oon btefer Seit.

001t

oben herab; töt
3oh- 8/ 23.

(£r tröftet jtd) felbft, uttb will fagen, wenn ich gleich füfie ober
fauer, fd)arf ober bitter probt ge, fo hilft? nid)t, t^r fraget nichts bar*
nach.
reimet fiel) nicht jufammen, ihr feib oon unten her, unb id)
fomme pott ©ott oben herab, unb fage euch bie 2Öal)rhett, ihr aber
»erachtete. 9tun eö fei alfo, ihr feib oon 21rt her böfe geboren, fo
fpottet genug, feib mutwillig unb gar fatt, huret unb bubet, raubet unb
ftehfet, thr fotltb ftnbett, e? wirb einmal zur fHechnung fomntett, ba id)
uttb ihr auch fcabet fein werbet, ihr feib 23uben, bie werbet ihr wohl
bleiben.
Stefe SBorte faget ßhriftub alleine, unb wer ein Gf)rift ift, fprid)i
auch alfo; 3><h fött »on oben herab. 2öer in ber 2Belt prebigen fott,
unb anbere fromm machen, unb oerfolget wirb, baf er fagen muß:
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28o fod id) f)tit ? bcr fprcd)e; 35a« ift aflein mein Stroft unb .fwcl)*
mutty, baf id) »on ©oft bin gefattbt, item mein 21mt and) »01t ©ott ift,
if)r aber rebet unb timt nicfjt anber«, benn wie tim »on ber (Erbe ge*
bereit feib, ba ftcf> bie Seute ntcfjt freunblirfi mit einanber eittfd)eiben,
unb (Eljriftu« unb bie Seinen ftcf> l)ie aud) aifo »ertragen. (Eß ginge
aber beffer, unb lautete aud) beffer, wenn (Efrtftu« ft di aifo freunbüd)
abmaiete, baf er fprad)c: 3d) bin nur fßrebiger, ifw feib meine
Suitier, unb bafi jtc fprädfem 2ßir woden bid) i)bren; fonbern er
fpridft: 20 tr woden utt« »on einanber fcfjeiben, benn tljr wodct
immerbar mit eurem 2 eben unb Vernunft furj itinburd), wie ibr« im
Sinne l)abt,
2llfo moüen ber $abft, bie Sftöndfc unb ©ifd)i3fe auci) ^inburdj,
wie fte c« int Sinne haben, unb fagen: (Ei, ba« (Eöangeiium tf)ut«
nid)t. 2iber ber ip(Err (Ei)riftu« fpridjt f)ie: ©tut if)r modet« nicfjt
f)abett, uttb wodet auf ber (Erbe bfeibctt, fo werbet if)r bod) nid)t um*
ftürjett fötttten, wa« id) prebtge,
wid »or cttd) woi)l bleiben, mid)
(Efjriftum unb ba« (Eöangeiium fodt il)r bicibeit laffen, iaffet feiten, wer
bett attbern pod)t, ii)r feib »on unten fyer, unb id) bin nid)t »on ber
20elt, fonbertt »on ©ott, unb oben i)erab. 35icfe 2ßorte fd)cibcit int«
fein, wie Sommer unb 2ßittter, unb gibt einer bem anbern furjum
Urlaub, er beut iimett an bett Fimmel unb ba« ewige Seben, wenn fte
ii)tt nun nid)t wollen fabelt, fo brauet er iimett, baf er bett £ob,
Süttbe unb ba« föüifdje Reiter ifnen laffen unb geben wolle. 5lbcr
fte antworten ifm fo fbfnifd) unb fpiftig barattf, geben if)tn fo eine
unflätige, giftige Antwort, baf icf) wofl feiber fagte: gfafre l)ttt, eß
giit mir gleid), ia§ fefett, wen e« gereuet, uttb wer bett attbern täufd)e,
ifr feib »on ber 20elt unb id) ntd)t.
(E« giit freilid), bajj wir« baib
fetten werben, unb ob« ftd) gicid) »erjeueft, fo wirb ftd)« bod) mofl
finbett. Sllfo fonbert ftd) ber .1p(Err (Ei)riftu« »ott feinen »ermeiuten
3 ungern, uttb »on bem ©oif, meldtjc« benn erfrfjrecflict) ift, uttb fprieft:
3fv feib ba, uttb id) bin fte, unb wenn« um uttb um föntmt, fo habe
id) eud) gefagtt 3fr werbet in euren Sünbett fterbeit. 35a« ift ber
2Sefd)(u§ berfeibigen fßrebigt.
9?utt gefet eine neue fprebigt an, bajj ber .<?(Err fprid)t: 2ßerbet
ifr itidjt glauben, bajj id)« bin, fo werbet ibr in euren Sttnben fterben.
Unb 3o^anne« ber (Eoangelift fprieft, bajj fte biefe« 2Bort niebt »er*
ftanben faben, bajj er bie fPrebigt »om ©ater angerüfret fat, er fettet
fo ein heftig, trofjtg 20ort, bajj er« nid)t genug fattn außrebett, bajj er
fpridjt; 3fv muffet glauben, bajj id) fei »om ©ater, ober werbet
fterben. (Eß ift foffafrttg gerebet, baff er faget; 3<b bin ber 9)?amt,
an mir liegt« gar, wo id) nicfjt bin, ba ift itid)t«. Unb ibr jodet
wijfett, wem ifr aifo lädjeriid) unb j'pbttij'cb geantwortet unb angetaftet
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habt, tc^ will mcE)t oiel fterben noch töbten, fonbern will ungeßorben
fein,
dä »erbrießen ihn bie fpijjigen 2Borte, unb ift ber .£)(£rr
(SbriftuS heimlich jornig, fpricht: SBellt ihr wißen, wer ich fei? 3d)
bin ©ott, unb eS gar mit einanber, tßut, was it)r wollet, wenn ißr
mcßt glaubet, baß id)ö gar fei, fo feib it)r nichts, unb muffet in euren
St'inben fterben. 211 fo barf Fein fPropßet, Slpoftel noct) Cfoangelift
prcbigett unb fagent ©laubet an ©ott, unb glaubet auch an mich, baß
ich ©Ott fei, ober timt ißrs nicht, fo ifts alles mit euch verloren, SDie
3uben lonuten fagett: SOieineft bu, baß nicht ein anberer fei, ber »om
SLobe unb Sünbe fönne erlbfen, beim bu, baß wir fotlen an bich
glauben? SDieineft bu, baß wir fterben muffen, fo wir an bich nicht
glaubten, gleichfam als wäre außer bir Fein ©oft? 3Bem gehört ju,
baß bie Seute ooit Stinbcn, £ob unb Zöllen erlöfet werben, bemt
©ott? Unb bu fprichft: SDu feieft berfelbige ©ott ic.
SDarauf fpricht ber £>Srr ßßriftuS: £)er ich fei«, ber bin ich,
wenn if;r nicht glaubet, baß ichs fei, fo werbet ißr fterben in euren
Süttben; fuctit fonft ©ott lun unb ber, fo tft hoch Fein Seben, bemt
allein bei mir, barum fo ißr lue nicht bleibet, fo feib ihr im Stöbe.
atttb. Y, 777. 778.
Drum fettb öot fjeifen auSgefanbt
Propheten, teilte Änedjte,
Dag tuirrf) biefelbeu roilrb befannt
Dein ^etfger 2BÜI unb Dtecfete;
ßum lebten ift bein lieber Sohn,
D aSater, oon beb ipimmels Thron
€>el6ft tommen, unb ju te()ren.

^tmitaljcub.
3h habe »tel »on euch ju reben unb ju richten; aber ber mich gefanbt hat iß
wahrhaftig, unb was tch sott timt gehöret habe, baS rebe tch oor ber 2Belt.

3ob- 8, 26.
Sr tröftet fidf felber wiber biefe große Sßosßeit «nb fpricht; 3<h
habe ötel ju fagen, gu prebigen unb ju richten »on euch, unb muß
manche große fprebigt thun, »on großen Sachen reben unb richten.
Sö ift eine heimliche Antwort, fo er ben Schallen gibt, bamit er ftch
felbft feines Slmtes tröftet, als wenn ich fage: C£t>viftuö ift gefanbt,
unb Fömmet ein fPrebiger unter ein groß Soll, baS einen großen Sßor#
theü hat, es hat ben ©ott, ber in ber heiligen Schrift berüf)met ift,
unb einen ©otteSbienft, ber aufgerichtet ift bureß SDiofen unb bie fPro*

SSievte 2ßodje stad) Irinitcctis.

403

p^ettut, aber burdf üßitrafel befefttget, unb miß gleidjmohl biefeö aßeS
umftofen. 3Itb fpräthe er; 2Bie miß icf) eud) jerftürmen, id) »iß aßeS
jerftören unb umftofjen, id) habe üSfadjt aßeS umgreifen unb ^trt=
megjumerfett, id) miß niete Singe umreiten, eine llnluft anrichten, unb
ntc£>t aflein bte tauben unb bie Krämer oor ber Streben meg tljun,
fonbern aud) ben Sempef, Dpfer, SeiligtBum, Pfaffen, dtönige, dürften
unb auch bett Viofett felbft, unb rnaö ihr bubt, abthun, fte rieten
unb oerbammett,
SUfo maibet fte ber ££rr (Shriftuö mit ihrem Spotten je jorniger,
baf fte noch befto thürfttger unb trotziger »erben, unb fprtdß; Schürft
prebigen, baff meber 3erufalem, nod) einige Sftauer, ja fein Stein
auf bem anbevn, noib einiger Steifen, in Summa nichts bleiben foß.
Sllfo tt?iß tef) nttd) mit eud) Spöttern jetprebigen, baf meine $rebigt
foß beiden, niel unb ©rofeS getban. Unb ich meine auch, er hab’ö ge=
tljan, er bat bitrcf> feine Ipoftel ftef jerprebigf, baf nid)t ein Stein, ja,
nicht ein £>aar breit, ja, tticf>t ein Stdnblein blieben ift non ber Stabt
3erufatem, oom ^riefterthum, nott ben Königen, oom fReid), oom
©otteSbienft, Tempel unb oom Volfe. Dbreohl biefer ©otteSbienft
herrlich beftätiget mar, unb ©ott gro§e Seute baju gegeben, als (Sliam,
Seremtam, ^efaiam unb anbere Propheten mehr, unb fte begnabet mit
grofett Sßfirafeht, baf bief Volf nur einen febr grofen Vortheil gehabt,
unb fte es auch h0(b haben gerühmet, unb bie 3«ben ftih barob fefr
brüfteten, ift eS gleidhroof)! ^ergangen; barum ber £®rr (EhriftuS
faget; 3d) Wtß fo prebigen, baf biefer Stüde feitts bleiben foß.
2llfo fpreche id) aud) jum $abft; D, maS habe ich 11 od) $u pre»
bigen unb ju reben, baff ber fpabft mit feiner breifachen $rone, unb
ben ßarbinälen unb Vtfd)öfen, Pfaffen unb Vföncfen, fo ihm nadj*
folgen, mit bett dürften, SJfeittj, J£>einj, -Iperjog ©eorgen, aßeS hin*
unter jum Seufel in Ulbgrunb ber .Spößen foße. Sab miß ich niefjt
aßein prebigen, unb bet bem SBort bleiben, fonbern td) miß auch
richten, mas frage id) nad) eurer Verachtung unb Spotten? 3hr föH*
mir bennoch bas SJfattl nicht ftopfen, es foß nid)t alfo bleiben, mie
ihr’O im Sinne habt, fonbern ihr foßt jerfheitern unb ju ©oben gehen,
id) miß mich, meinet ber IpCSrr SbriftuO, nicht bran lehren, bah brr
Tempel, bie Propheten unb bas Regiment ju ^erufalem ift, unb ihr
alfo ein fchött Sieid) habet; merbet ihr nicht glauben, fo miß id) non
euch prebtgett, urtheilen unb richten laffen, baf euer Vul)m, (Ehre unb
©otteSbienft, aßes foß über einen Raufen gemorfen mevben.
SaS foitnten fte nicht glauben, es mar ihnen ein Unmögliches.
Stlfo gefets noch ju, aßein baf ©hriftus einen Vorteil Bat unb
fpricht; 3d) btn’S. Sasfelbtge fagen mir nicht, mie er fprieft, fon=
bertt mir fprechen nur; 2ßir ftttb eure fPrebtger, barum foß eure 9f?ef,
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9lblaf, ffegfeuer, unb anber ©aufelroerf bes fßabfteS, alles ju ©runbe
geben, bas fageit tute aud), alfo urteilen wir, aber fte fpotten unfer.
Söohlatt, lachet nur frei!
aittt. v, 780.
Jptlf, baf ber lofen ©pöttcr §auf
UnP nicht oum SBort abteenbe;
"Denn it>r ©cfpött, fammt ihnen brauf,
9Jtit ©chrecfett nimmt ein (Sitbe.
®ib bu feibft beinern Donner Äraft,
Daf betne ?et)re in uns t>aft.
Sind) reid)iid) hei unb n>of)ne.

§tüuffc ^odje ttadj Sxhtifaüs.
Sonntag.
Selig ftnb, bte ba getftlid) arm ftnb, beim baS fttmtnelrctdt ift tlir.

Sllattt). 5, 3.
©eiftlicb arm, ober sor ©ott arm beift, nicht äuferlid) nach ©elb
unb ©ut, ober naef Mangel ober Ueberfluf ju rechnen, ba man flehet,
baf bte ärmften, elenbeften Scttclbubcn bie ärgften scrjwcifcltften
Schälle ftnb, unb alle Süberci unb Untugenb begeben bürfen, welches
feine, ehrliche ßeutc, reiche SBürgcr ober Ferrit unb dürften nicht thun;
wteberum auch, siele f;eiltge Seute, bte ©elb unb ©ut, (Sbre, Sanb
unb Seute genug gehabt haben, unb bennoch mit fo siet ©ütern arm
getsefen ftnb t fottbern nach bent Jperjen mu§ man» rechnen, bas ihm
nicht laffe hart angelegen fein, ob es (ftwaS ober fliidtts, siet ober
wenig habe, unb was es für ©üter bat, immer fo hmfebe, als hätte
manS nicht, unb alle Stuitbe barum fommen unb scrlieren müfte,
unb bas fperj immer am Jpimmctrcicb behalte*
SBieberutn heißet ber reich nach ber Schrift, wetdier, ob er gleich
fein ©elb noch ©ut hat, batitod) battacb reifet unb fraget, baß er
nimmer fantt genug haben. (Das ftttb bie rechten, bie bas (Ssangetium
reiche SÖanfte heißet, bte in großem ©ut am allcrwenigftett haben,
uttb ftch nimmer taffen genügen an bem, bas ihnen ©ott befeueret*
Denn es flehet ins $erj, bas ba voll ©elbs unb ©uts fted't, unb
richtet banath, obgleich nichts im Seufei unb haften liegt. SBicbcrumrießtet es ben Slrmen auch nach bem -tperjen, ob er gleich haften, föauS
unb Jpof soll hat. So gehet ber chriftlicbc ©laube hinbuvet), ftchet
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Weber Slrmutl) noch 9leid)thum an; fonbern wie bas Der$ ftelet.
2Öo barin ein ©eijwanft ftedt, fo bei§et er geiftlich reich, unb wie*
herum, geiftlid) arm, wer nid)t baran fanget, unb fanns aus bem
Jperjen laffen; wie (£l)riftuS anberswo faget: „2Ber ba oerläft Däufcr,
Stecfer, Ätitb unb SGBetb u. f. w., ber folls i)unberifä(tig wieber haben,
unb baju bas ewige Seben ererben"; bamit er will bie Derjen oom
©ut reifen, bafj fie es nicht für ihren ©djat) Raiten; unb bie ©einen
tröffen, bie es laffen muffen, bafj fie oiei mein- unb SeffereS, auch in
biefem Sehen, cmpfaben follen, bettn fie öeriaffen fömten.
fificfjt, bafj man oon ©ut, Daus, Dof, Sföeib unb Üittb fotle
laufen unb im Sattbe irre geben, anberc Seutc befdjmeren; wie bie
SBiebertäuferrotte tl)ut, bie uns ©cfyulb geben, bafj wir bas ©»an*
geiium nicht recht prebigen, weil wir Daus unb Dof behalten, bei
SBeib unb Üinb bleiben. 9fein, fo(d)cr toller heiligen will er nicht
haben; fonbern cs heifjt alfo: 2öcr mit bem Derben Daus, Dof, SGBeib
unb Htnb laffen famt, ob er gleich barinnen fifet unb babei bleibt, ftd)
mit ihnen ernähret unb aus ber Siebe bienet, wie ©ott geboten hat/
unb bod) bah in fettet, wo es bie Slot!) forbert, bafj erS fönnc um
©ottes willen alle ©tuube fahren laffen. 23ift bu fo gefd)idt, fo haft
bu SlllcS öeriaffen; alfo, bafj baS Der; nur nicht gefangen fei, fonbern
rein bleibe öorn ©ei; unb Slnflebeit, SLroft unb ßuoerftcht aller Dinge.
Unb mag wohl ein Reicher geiftlidh arm heifjen, unb barf barum fein
©ut nid)t wegwerfen; ohne wenn er aus Slot!) baöon laffen foll, fo
läffct erS in ©ottes Sfamen; nidt>t barum, bafj er gerne öon SBeib,
$inb, Daus unb Dof fei, fonbern öiel lieber behält, fo lange es ©ott
gibt, unb ihm bamit bienet, unb bod) auch bereit, wenn erS ihm wieber
nehmen will, ©o fteljeft bu, was geiftlich unb öor ©ott arm fein,
ober geiftlich nichts haben uttb alles öeriaffen helfe.
9lun fiehe auch an bte ®erheifjung, bie ShriftuS ba;u fejjet, unb
fpricht: „Denn foldjer ift baS Dimmelreich." Das ift ja eine grofje,
treffliche, herrliche 23erheijjung, bafj wir feilen bafür, bafj wir hie gerne
arm fein, unb zeitlich ©ut nicht achten, ein fd)ön, herrlich, grofj, ewig
©ut im Dtmmel haben. Unb ba bu ^xe eine Keine Parteien fahren
läffeft, ber bu hoch gebrauchen magft, fo lange unb fo öiel bu befj
haben famtft, follft bu bagegen eine Üroite erlangen, bafj bu ein 23ürger
unb Derr im Dimmel feieft. ©olchtS fotlt uns ja bewegen, wenn wir
wollten Shriften fein, unb bafür hielten, bafj feine Söorte walir wären.
Slber es achtet niemanb, wer ber fei, ber cs fagt, unb öiel weniger, was
er fagt; taffens öor beit Dhren über gehen, bafj ftd) niemanb weiter
brum befümmert, noch ;u Derben faffet.
(Er geiget aber eben mit biefett ©orten, bafj niemanb foldws
faffet, er fei benn öorl)ttt ein rechter
Denn betbe, biefj ©tüd
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««6 alle anbertt, feie hernach folgen, ftnfe ettef SWidfjte beS ©laubenS,

bte bcr Deiltge ©etft felbft tm Derben fchaffen muff. 2ßo nun ber
©laube md;t t'ft, ba tturb baö Sptmmelreid} and; w}l aufjett bleiben,
noch getftltcfje Slrmuth, ©anftmuth u. f. ». folgen, fonbern eitel
Scharren unb ©etjett, 3anfett unb Stumoren nm zeitlich ©nt bleiben.
®rt. 11,15—18.
Selig ftnfc, bte Demutf) ^abett,
Unb finb immer arm im ©eijt,
ffiit^men ftd) ganj feiner ©afceit,
©aff ©ott roerb aüein gepreift;
Danfen bent audj für unb für,
©enn baei .£>immelretd) ift ifer j
©oft rairb bort ju @l)ten fe^en,
©ic fid) fei6ft gering t)ie fdjäjSMt.

äfamtog.
©eltg fit», bie ba 2eib tragen; benn fte fallen getriftet »erben.

sDlattf). 5, 4.

Du mufft nic^t bettfen, bajj trauren allein helfe »einen unb
flagen, ober heulen, »ie bie ^tiitbcr unb Sföciber; welches ift ned; nid;!
bas rechte tiefe Seiben, »entt ess übers Derj fommen ift, unb ju bett
Slugen heraus quiUet; fonbern baS ifts, »cnn bie rechten grojjen ©töfje
fommen, bie bas Derj treffen unb ftürmen, bafj man nicht fann »einen,
unb niemattb barf flagen.
Darum ift trauren unb Seib tragen nicht ein feltfam tratet bei
ben Shriften, ob es giftch auswenbig nicht fcheinet, auch »enn fte gerne
»odten fröhlich fein in (fhrifto, unb auch äußerlich, fo oiel fte fönnett.
Denn fte möffen täglich fehett unb fühlen im Derjen, »enn fic bie SB eit
attfehen, fo oiel Soweit, 50?uth»iUen, SSerachtung unb Säfterung
©otteS unb feines SBorteS, baju fo oiel Jammer unb Uttglücf, fo ber
Teufel anrichtet, beibe in geiftlichem unb weltlichem Regiment, baf fte
nicht oiel fröhliche ©ebanfen föttnen haben, unb ihre geiftliche grettbe
fefr fd;»ach ift. Unb »o fte es ftets follten anfehen, unb nicht ju=
»eilen bie Slugen »eg»erfett, fönnten fte feinen Slugenbltcf fröhlich
fein; ift gnug, bafj es fonft mehr oorfätlt unb trifft, benn fte es gerne
hätten, ba§ fte eö nicht bürfen »eit fuchen.
Darum hebe nur an unb »erbe ein ©hrift, fo »irft btt »ol)I
lernen, was tvauxen unb Selb tragen betpe. Äatmft bu nicht mehr, fo
nimm ein SBeib, unb fetje bith, unb nähre bich tm ©lauben, baff btt
©otteS SBort lieb habeft, unb thuft, was btr in beinern ©tanb befohlen
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tft; fo foHft bu halb erfahren, betbe oon Dtacpbarn unb in beittem etge=
nett £auö, baff eö nicht gefeit wirb, wie bu gerne pütteft, unb fiep
überall ptttbertt uttb hemmen, baff bu gnug ju leiben friegft, unb feiten
mufft, bas bir itn Cterjen wirb webe tpun. ©ottbcrlicp aber bie Heben
fßrebiger ntüffen folcpcS mopl lernen, unb täglich bamit geübt werben,
baff fte allerlei 37eib, tpafj, fpoptt unb ©pott, Uttb auf, ©eraeptung unb
$äfterung ba^u initffett in fid? freffen, bamit il)r fherz unb ©eele bttrtp*
ftoipeit uttb opn Unterlaß geqitälet wirb.
Die ffielt aber will folct) Drauren ober Seibtragen niept paben,
bavuttt fuepet fie folcpe ©tänbe unb Heben, barin fte gute Xagc habe,
uttb ooit ttiemanb ttid)ts leiben bürfe; wie ber 9)iönd)e unb fpfaffett
©tanb gewefett tft. Denn fte fatttt niti>t leiben, baff fte in göttlichem
©tattbc attbern Leuten bienen follte mit eitel ©orgett, ©lüpe uttb Slrbeit,
uttb bajtt nichts bettn Üttbattf uttb ©eraeptung, unb anbere böfe Dücfe
Zit Sohn frtegen. Darum, wetttt es ipr nicht gehet, wie fie will, unb
einer bett attbern fauer anfiepet, fo lernten fie niepts, bettn poltern mit
fluchen unb Bonnern, ja, mit ber Jan ft ba;u, wollten halb ©ut unb
(Ihre, Sattb uttb Heute pinanfefjen. ©ber ©ott ftpiefetö alfo, ■ baff fte
beitnoch nicht muffen fo frei ftinge^ett, baff fte fein Scib fel)cn noep
leiben bürfen, uttb gibt ihnen ;um Hoptt, weil fie es nicht gerne thutt,
baff fte cs hoch leibett müjfett, uttb basfelbe mit 3ortt unb Uttgebttlb
jwiefältig größer unb fchwercr machen, unb feinen Droft noch gut @e*
wiffen haben fönnen. Die Gpriften aber hoben ben 23ortf)etl, baf?, ob
fte gleich Seib tragen, bcnttoch foHen getröftet werben, uttb beibe, pie
uttb bort, felig fein*
Darum, wer nicht will gar ein SBcltfiitb fein, unb mit ben Spri=
ften -©Heil haben, ber la§ ftcf> auch in bem ©egiftcr ftnben, baff er helft
feufjen unb Heib tragen, auf bafj er auch getröftet werbe; wie btefe
©erpetffung lautet. Daher liefet man citt drcmpel in bem Propheten
©Zccptel, (Sap. 9., wie ©ott feeps Scanner ausfettbete mit töbtlicper
SBepre über bie ©tabt Smtfalent. ©ber einen unter ihnen fdfiefet er
mit einem ©epreibezeug, ber foHt mitten burep bie ©tabt gehen, uttb ein
ßeichett auf bie ©ttrn fepreiben allen, bie ba feuf;etcn unb Seib trügen,
baff es fo fcpättblicp gitgittge, uttb fepen mufften, bas ihnen burtps fberz
ginge; unb wer fo ge;eicpnet würbe, ber follt febettbig bleiben, bie
attbern aber alle tobtgefcplagen werben, ©iepe, bas ift ber ßpriften
©ortpeil, ba§, ob fte gleich eitel Heib unb Kammer in ber ©Mt fepen
muffen, es hoch julept bapitt fommt, wenn bie ©Seit am fteperften tft,
unb itt eitel gweuben fahrt, baff fiep bas Sftäbleitt umfepret, unb plöplicp
ettt llttglücf über fte fömmt, barin fte bleiben uttb oerberbett muff fte
aber heraus geriffelt uttb errettet werben; wie ber Hebe Hot ;u ©obom
errettet warb, ba fte lang fein .per; gequälet unb zermartert patten
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(wie ©t. fPetruö fagt) mit ihrem fcbäitblichen SBefeit. Darum Ia§
bie 2Öelt feijt (ackert unb tut ©aufe leben, ttad) ihrer Suft unb SRutf)*
mitten. Unb ob bu mußt trauten unb Scib tragen, mtb täglidi fef)en,
baö bettt Iperj betrübt, fo leibe bid), unb f>alte bid) beö ©prud)ö, ba§
bu birö laffeft Wohlgefallen, unb bid) bamit tröfteft, unb aud) auferlirf>
bid) ergutdeft unb fröfiief madfeft, fo »iel bu fannft. ®ct. n, 22—25.
Selig ftttt, bie Seite tragen,
Da fid) güttlid) Srauern ftnbt,
Die befeufgen unb betlagen
3&r unb anbrer Pcute ©iinb,
31ud) bedpalben traurig gepn,
Oft cor ©ott mit Ibränen ftetm:
Diefe follen l)ier auf Srben
Unb beitit hart getröftet werben.

^icuStflß.
©eltg ftnb bte <2anftmütf)tgen; bemt fie treiben baö (frbreid) beftpen.

SDtattf). 5, 5.
©old)e tolle fettigen ftrafet fie Shriftud, bie ba meinen, ein feg*
lieber fei Iperr itt ber ganjen 2£elt, unb fabe bRccft baju, baf er nichts
(eibe, fonbern nur poltern unb rumoren, unb mit ©ewalt fahren, baö
2>hre ju fd)üt?ett; unb lehret mtö, baf, wer ba will baö ©eine, Out,
£>auö unb 4pcf u. f. tr. mit $rieb regieren unb befreit, ber muffe
fanftmütbig fein, baf er Forme oerfefen, mtb mit Vernunft fahren,
unb leiben, was er immer leiben fantt. Denn eö fattn nicht fehlen, eö
wirb juweilen beitt fRacffbar ftd) an btr »ergreifen unb ju »iel thun,
entweber aus Sßerfefen, ober auch aus Sttutbmillen. 3ftö üßerfeften,
fo mad)ft bu eö beinetfalfen nicht gut, baff bu nichts witlft ober fannft
»ertragen.
aber SRuthwille, fo maefeft bu ihn nur ärger, baf?
bu fcittblicb fcharreft unb pod)eft, unb er baju lad)et, unb feine Suft
büf et, ba§ er bid) erjürnet unb Scib thut, fo, ba§ bu boef feinen grie*
ben fannft höben, nocl) beö Deinen mit 9tubc brauchen.
Darum mahle ber jmeier eins, mcldieö bu millftt baf bu ertt=
Weber mit ©anftmutb unb ©ebulb unter ben Satten lebeft, unb he*
hältft, maö bu faft, mit $rteb uub gutem ©cmijfen; ober mit foltern
unb fRumoren baö Deine »erltcreft, unb feine fRuf)e bajtt fabeft.
Denn ba ftehet befchloffettt „Die ©anftmüthigen follen baö Sattb heft|en.w
Unb ftefe nur fielt) ft bie feltfamen ätöpfe, bie immerbar
jattfen unb habern um ©ut unb anbre Dinge, unb niemattb meidjett,
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fonbent atfeö mtt bent Kopf f»tnbux-cf> attßfügren motten, ob fie nicgt
ntegr öet’gabent mtb »erfrtegen, beim fie immer gemimten möchten, unb
gule£t ?anb mtb Seut, |>auß unb £>of oerlteren, mtt llnfrieb mtb
böfctn ©emtgett bajtt; fo fpricgt and) ©ott feinen ©egen bagu, ber
geigt fllfo i ©eib ja itidftt fanftmütgig, bag iftr baß liebe Sattb ja nirftt
bemaltet, ttod) einen Siffett mit ^rieben genieget. SBittft bu aber
red)t fahren ttttb 9tuge t>abeit, fo lag bcttteß fltadjbarß Sftutgmiflen mtb
$reoel ftcb felbft beimpfen unb »erlöfcgctt; fonft fattnft bu bem Teufel
nicgtß Stebcrß, ttodt btr felbft mehr gu V'eib tgun, benn bag bu feinblidj
jörneft unb ritmorft. f)aft bu eine Dbrigfcit, fo fage eß an, unb lag
fie barauf fefjett» ©etttt fie ift barittn gcfcltt, bag fie eß nict)t leibe,
bag matt bie Uttfcgulbigctt gar unterbräche; fo rnirb ©oft and) mogl
brüber galten, bag fein 3Bort ttttb Drbitmtg bleibe, unb bu biefer
23ergcigutig ttad) baß Saitb begfteft. ©o gaft bu jvrieb unb ©egen
oott @ott; bein fftacgbar aber ttnfricb, fammt ©otteß Uttgnabe
unb jflud).
51 ber btefc fprebtgt gebet nientattb ein, beim bie ßbriftcn finb,
unb glauben, ttttb mtffett, bag fte igrett ©cgatt haben int Fimmel, ber
tgncn gcmtg ift, unb nicgt fattn genommen mcrbcnt bager fie auch gie
muffen gttug gaben, ob fte gleid) ntcgt haften unb Safcgen roll rotger
©tilbctt gaben. SBeil bu benn baß meigt, marunt molltcft bu bir beitte
jfreube jerrötten unb negmen taffen; ja, felbft Unruge tnad;ett, unb
bieg folcgeß treffliegen ©cgenß berauben?
©tegc, fo gaft bu nun bret ©tücfe mit breten reichen Sergej
gungett, bag mer ein ßgrtft ift, ber mug gttug gaben, bcibe geitltcg
unb erntg, ob er gleid) gtc mug »iel leiben, bcibe, inmenbig im bergen
unb außmenbig; mieberttm, bte SBcltfinber, meil ge feine 2lrmutg,
nocg Seib, nocg ©cmalt leiben motten, mcber baß fpintmelreicg nocg
gettticg ©ut mit jfrtcbc mtb Stuge begalten unb gctticgen. übaoon
magft bu m etter lefen fpfalttt 37., melcger ift bie rcdtte ©löge über bieg
©tittf, unb reidjltcg befcbreibt, mie bie ©anftmütgigen baß Sanb be*
ftijen, ttttb bie ©ottlofen fotlen außgerottct mcrben.
@rt. n, 29.30.
Selig finb bie frommen Jpeqen,
Da man ©anftmutl) fpitren fann,
SBelcbe $of)tt unb 2reg oerfdunerjett,
äöeidjen gerne febermann,
Die tud)t furften eigne Stad)
Unb befehlen @ott bie Sadj:
Tiefe will ber plSrr fo febügen,
Tag fie nod) baa Sanb befigen.
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Sftdntag.
(Selig ftnb, bte ba hungert urtb bürftet nadt ber ©erechtigfeit; benn ftc follen
fatt werben. -Kattf). 5, 6.
©erechtigfeit muff an btefem Drt nirf>t heijfen bie rf)vtftltd)e
Jpauptgerechtigfeit, baburd) bte $erfon fromm unb angenehm wirb oor
©ott. Denn td) |abe guoor gefagt, baff biefe acht ©tücfe nichts? anbers
ftnb, betttt eine Sehre sott ben Früchten unb guten SBerfen eines
©Triften, oor welchen bev ©taube gu»or muff ba fein, als ber 23aum
unb Dauptftücf, ober Summa feiner ©erechtigfeit unb ©etigfett, ofm
alle SBerfe unb SBerbienft, barauS fold>e ©tücfe alte wachfen unb
folgen müjfen. Darum öerftehe hie bte äußerliche ©erechtigfeit oor
ber SBett, fo wir unter uns gegen eittattber halten; baß biejj fttrj unb
einfältig bte Meinung fei oott btefen ©orten: Das ift ein rectd*
fdEjaffeitei* feliger 9Jtenfch, ber immer anhält unb mit alten Kräften
bantach ftreht, baß es allenthalben wobt äugele, unb febermann recht
tf)ue, unb folcßeS mit ©orten unb ©erfen, mit Sftath unb Dhai hilft
hatten unb förbern.
Dieß ift nutt attd) ein föftlicf) ©tuet, wcld)eS feßr oiel guter ©erfe
begreift, aber auch gar fettfam ift. 2llS, baß wirs in (Erempel faffen,
wenn ein fßrebiger witt in btefem ©tücf erfuitbcit werben, ber muß fo
gefchieft fein, baß er einen fegtieften in feinem ©taube unterweife unb
helfe, baff er benfelbett red)t führe, unb tßue, wag baju gehöret; mtb
wo er fiehet, baß es mangelt, unb nicht recht gehet, baff er ba fei,
warne, ftrafe unb befferc, wie unb womit er fann: atfo, baff id)g, als
etn $rebtger, nicht mangeln taffe an meinem 2lmt, noch bie anbern an
ihrem,, baff fte meiner Sehre unb fPrebigcn folgen, ttttb atfo auf beibett
©eiten recht pgehc. ©o nun fo(d)e Seute ftnb, bie ftd) barum an*
nehmen, unb laffetts ihnen (Ernft fein, baff fte gerne wollten recht tßun,
ober in rechtem ©efen unb ©erfen erfuitbcit werben, ba hungert ttttb
bürftet man nad; ber ©erechtigfeit. Unb wenn es fo ginge, fo wäre feine
23überet ttod) Unrecht, fottbern eitet ©erechtigfeit unb felig ©efen auf
(Erben. Denn was ift ber SOBett ©erechtigfeit anbers, bentt baß feber*
mann thue in feinem ©taube, was er fcfntlbig ift? wetd)cS he^4
beSfelhigett ©tanbs Sflecht, als SRannSrecht unb grauenredd, Ätnbs*
recht, Änedfts* unb SftagbSrecht im Daufe, ^Bürgerrecht ober ©tabtrecht
im Sanbe; welches alles ftehet barin, baff bie, fo anbern Seiden für*
ftehen unb regieren follen, folch 2lmt mit ^fteif', ©orgen unb Dreitcn
auSrid)ten, bte anbern auch beSgleichen fchulbigen Dienft unb ©e*
horfam treulich unb willig teiften.
(Er fe£et aber nicht umfonft folehe ©ortet hungern unb bürfteit
nach ber ©erechtigfeit; bamit er will ameigen, baß ein groffer (Ernft,
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SBegtcrbe unb ÜBrunft, ba;u ein unabläffiger ^let§ ba;u gehöre; baß,
wo folcher junger ttttb Dürft nicht ift, ba wirb nimmer nichts barauö.
Urfacb ift biefe t beittt eö ;u groß unb »iel Dinberniß, beibe »om
SDeufet, ber fid) allenthalben in 2Beg leget unb fperret, unb »on bei
SÖßelt, als »on feinen Äinbertt, welche fo bbfe ift, baß fte feinen
frommen 9)?enfchen leiben famt, ber gerne für firf> redjt tbun, ober
anbern Seuten ba;u Reifen wollt, fonbern legt ihnen alle $lage an, baß
einer in bie Sange möchte mübe unb »erbroffeit barüber werben. Denn
es thut wehe, baß man fehcn foll, baß es fo fchänblich ;ugeßet, unb ba;u
für eitel äBobltfmt nichts benn Unbanf, Slerachtung, Daß unb 33er*
folgung ;u Sohn hüben. Daher auch »iele Seitte, bie folcheit Unwillen
nicht hüben feigen mögen, ;ulei}t gar baran verzweifelt unb »on ben
Seuten in bie Sßüften gelaufen, unb 9)tönd)e barauö worben ftnb, alfo,
baß bieß @prüd)Wort fe unb je wahr gewefen ift; 33er;weifeltt macht
einen 3)tönch; entweber, baß man fidf nicht trauet ;u ernähren, unb
um bes 23audE)ö willen ins Hlofter läuft, wie ber große Jpaufe gethan
hat; ober, baß man itt ber SBelt verzweifelt, unb nicht trauet, barin
fromm ;u bleiben, noch *>en Seulen ;tt helfen.
®rt. 11,31.32.
«Selig fittb, feie fe^nltc^ ftreben
9tad) ©erecötigtdt unb Streu,
Dafj an it)rem Tfjun unb Selen
Hein ©ewalt nodj Unrecht fei.
Die ba lieben gtcid) unb rtd)t,
©inb aufrichtig, fromm unb fddedd,
©eij, betrug unb Unrecht höffert.
Die wirb ©ott fatt werben taffen.

Sonnentag.
Selig ftnb bie ©armhegtgen; benn ße füllen ©armherjtgfett erlangen.
SÖlatth. 5, 7.
Da3 ift nun ein ©tücf ber 33arml)er;igfeit, baß man gerne »er*
gebe ben ©ünbertt unb ©ebrechlichen. Das anbere ift, baß man auch
wohltätig fei gegen bie, fo äußerlich S^oth leiben ober Jpilfe bebürfen,
weld)eS man f>ei§et bie SBerfe ber 33armher;igfeit, aus Sßfatth. 25.
Dieß ©tiicf föttnen bie fwffärtigen, jübifd)cn ^eiligen auch nicht.
Denn ba ift nichts, benn eitel 2tS unb f^roft, ja, ein ftocf= unb fteinhart
Der;, unb gar fein Blutstropfen ber Suft noch Siebe, bem Diäd)ften
wohl ;u tliun, gleichwie auch l£lne 33armher;igfeit, ©ünbe ;u »ergeben;
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forgeit unb trauten allein für ihren 2Banft, obgleich ein attberer fotfte
Hungers fterbent baß audE) bet öffentlichen ©linbern »tel mehr 23arm=
ßerzigfett ift, benn bet einem folgen ^eiligen; wie beim folgen muß,
toeii fie ftch allein greifen ttttb fromm halten, jebermaitn »erachten mtb
für nichts galten, mtb meinen, alle SSBclt foti ihnen allein bienen, mtb
gttug geben; fte aber feiett ttiemattb fdjulbtg ;u geben nod) ju bienen.
Darum ift biefe fPrebtgt unb Vermahnung »erachtet unb »ergebe
lieh bei folchen (petltgcn, ttttb ftnbet feine ©cßüler, benn bie »ot'hin an
G(>rifto hangen unb glauben, feine eigene £eiligfeit bei ihnen felbft
toiffen, fottbertt nach ben »origen ©tücfcn arm, elenb unb fanftmüthig,
mtb reiht hungrig unb burftig ftnb, unb fo gefchieft, baß fie niemanb
»erachten, fonbern fich jebermamtS Vcth annehmen unb Vitt!eiben
haben fötttten. Dtefcn gilt nun bie tröftliche Verheißung: 2Bof)l emh,
Dir ihr barmherzig feib; benn ihr »erbet wicber SBarmher*jigfeit fiitben,
betbe hlr uttb bort, unb folche 23armherzigfeit, bie alle mettfchliche
SBohlthat unb Varmherzigfett unaussprechlich »eit übertrifft. Denn
co tft ja fein Vergleich nuferer Varmf)erzigfett gegen ©ottcö 23arm»
herzigfeit, nod) uttferer <53üter gegen bie ewigen ©üter im Fimmel»
reich: noch läßt er ihm unfere 2Bohltf)at gegen bem Vächften fo wol)l*
gefallen, baff er für einen ^Pfennig hunberttaufenb ©ülbcn, »o uns
noth »äre, für einen Vntttf Sfßafferö baö Dtmntelreid) »erßeißet.
2Ber fich nun folche treffliche, tröftliche Verheißung nid)t will
(affen bewegen, ber wenbe bas Vlatt um, unb höre ein attber Urthetl;
„2öeh, uttb »erflucht fittb bie Unbarmherzigen, benn ihnen foll auch
feine Varmherzigfet't ttuberfahreit"; »ie jefjt bie 2Belt »oll folcher
Seute ift, oom Slbel, Vürgcr unb Vauern, bie fid) fo trefflich ber*
fünbigen an bem lieben ßoangelio, baß fie armen Spfarrperrn unb $re»
bigern nicht allein nichts geben noch Rolfen, fonbern noch baju nehmen
unb plagen, »o fie föttnen, unb fich nicht anberS [teilen, benn als
wollten fie es aushungern, unb aus ber 2Öelt jagen, unb bod) bieweil
ganz fidjer baßtn gehen, meinen, ©ott foll füll bazu fchweigett, unb
alles taffen gut fein, was fte tßun. 21ber es wirb fie einmal treffen,
unb, wie ich forge, jetnanb fommen, ber mich (ber ich gttug gewarnet
habe) zum Propheten machen, unb mit aller Unbarmherzigfcit mit
ißnen umgehen wirb, unb ihnen nehmen ©ßre unb ©nt, Seib unb
Sebett bazu; auf baß ©otteS 2öort wahr bletbe, unb wer nicht 23arm»
herzigfett erzeigen noch haben will, eitel 3srtt unb ewige Ungttabe
überfontme; wie aud; ©t. 3>atdbuS fagt: „(£s wirb gar ein unbarm»
herjig ©eridit über ben gehen, ber nicht Varmherzigfeit gethan hat."
Darum auch Glü’iftus am jüngften Vage folche Unbarmherzigfcit
allein für bas Döchfte wirb anzießen, als »iber ißn felbft gethan,
alles, was wir aus Unbarmherzigfett gefßan haben, unb felbft ben
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$ludp über fte fprecpen: „3cp Bin pungrtg, burftig getrefett, unb ipr
pabt mtdE) ntcpt gefpetfet jtorf) getränfet u. f. w. 3)arum gepet pin,
ipr SJerflud^tett, in bas ewige pijtlifdpe $euer" u. f. w. Sr träntet
uttb »ermahnet uns treulich, aus lauter ©naben nnb 23 armpergigfeit.
2öer bas ntcpt will pabett, ber wäple ben $lucp unb ewige 23er*
bammnip.
@ri. n, 37.38.
@eltg (tnb, feie aus (Srfcarmett
<Sicb aitttefymen frember 9tot(),
©int ntitleitoig mit ben Firmen,
23itten treulict) für fte ©ott;
Die 6e|tlf(tcf) ftnb mit Statt),
ütud), tno mögtidj, mit ber Dtjat,
SBerben toteber £ilf empfangen
Unb 23armi)erjigfeit erlangen.

ircitttß.
Selig ftnb, bte reines fjevjenS ftnb; fcenn fte werben ©ott ftpaucn.
SRattp. 5, 8.

2öaS ift benn nun ein reines .Iperg? ober worin ftepets? 2lnt=
wort: Ss ift balb gefagt, unb barfft nicfjt gen Fimmel flettern,
rtod; in ein jblofter battacp laufen, unb mit eigenen ©ebanfen aus*
ritzten; fonbern püte bicp oor allem, was bu für eigene ©ebanfen bei
bir weipeft, als oor eitel ©dplantm unb Unflat!), unb wiffe, bap ein
fOfijncp im fUöfter, wenn er in feiner pöcpften Scfcpaulicpfett ftijet, unb
an feinen $Srr ©ott benfet, wie er ipn felbft malet unb träumet, unb
witi bte 2Belt gar aus bem ipergen werfen, ber ftfjet (mit Urlaub) im
fDretf, nicpt bis an bie Änice, fonbern über bie Dpren. X>emt er gepet
mit eigenen ©ebanfen um, optte ©otteS SGBort, welcpeS ift eitel Sügen
unb STrügerei; wie bie ©cprift allentftalben geuget. 2lber bas petpet
ein rein fperg, bas barauf fiepet unb benfet, was ©ott gefagt, unb
anftatt feiner eigenen ©ebanfen ©otteS Söort fetjet. ®enn baSfelbe
ift allein rein oor ©ott, ja, bie fReinigfett felbft, baburdp auep altes,
was baratt panget unb barinnett gepet, rein wirb unb peipet. 2lts,
bap ein gemeiner, grober fpanbwerfsmann, ©tpufter ober ©tpmteb,
bapetm fitzet, ob er gleicp ttnfauber unb rupig ift, ober übel rieept oor
©cpwärge unb fPedp, unb benfet: SOfeitt ©ott pat mtep gefepaffen gu
einem iRamt, unb mir mein £>aus, SBetb unb fftttb gegeben, unb be*
foplen lieb gu paben, unb gu napren mit meiner 2lrbett u. f. w.
©iepe, ber gepet mit ©otteS SBort um im bergen, unb ob er wopl
27
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attSwettbig fünf et, aber tnweitbig ift er eitel Salfam »or ©ott.
$ontmt er aber aud; in bie b»be 9ieinigfeit, baf er auch bas (Eoange*
Itunt ergreift, uttb an S^riftum glaubt (ohne welkes jwar aud; jene
Sfeinigfett nicht fein lattn), fo ift er bureb uitb burd; rein, beibe, in*
wettbtg im bergen gegen ©ott, unb auswenbig gegen allein, mag unter
ibm ift auf (Erben, baf alleö, was er lebt unb tbut, gebet, ftebet, ift
unb trinft u. f. w., ift ifm rein, unb fantt il;n nictjtö unrein mad;en;
als wenn er fein ebelicb SBctb anfiefet, ober aud; mit ifr fhei^et, wie
ber Patriarch
1 3Wof. 26., ba»or einem SJibntb efelt, unb ifn
unrein machet, ©ettn ba bat er ©otteS äßort, unb weif, baf es ifnt
©Ott gegeben bat. Slber wenn er fein Sßeib liefe fifjen, unb f)telte
ftb 311 einer anbern, ober lief fein ©anbwerf ober 21mt anfteben, unb
tbät anbern Leuten ©d;abett ober Serbrttf u. f. w., fo wäre er
nicht mehr rein 5 beim bas wäre wiber ©otteS SBort.
©0 lange er aber bleibet in ben zweien ©tücfett, nämlich im
SBort beS ©laubetts gegen ©ott, babureb bas äQcrj rein wirb, unb im
SBort beS SBerftärtbttiffeö, bas ibn lehret, was er gegen bem 9iäcbften
tbun foU in feinem ©taub; fo ifts i(;m alles rein, Wenn er gleich mit
häuften unb bem ganjett Seib in eitel ©cfwärje umgebet. (Eine arme
©ienftmagb, wenn fte tbut, was fie tbun füll, unb ein Sbrift ba;u ift,
fo ift fte »or ©ott im ©immef eine feföne, reine SDfeb, baf alle (Engel
ibr juladfen, unb Suft ju feben haben. SBtebcnttn, ber atterftrengfte
Sartliäufer, ob er ft© 31t Xob faftet unb cafteiet, »or grofer 2Xnba©t
eitel ©bränen weinet, unb nimmer an bie 2Belt gebä©te, unb bo© ohne
©laufen an (Ebrtfiunt unb Siebe gegen betn 9?äd;ftcn ift, fo ift er ein
lauter ©tanf unb Unflat!;, beibe, tnwettbig unb auswenbig, baf beibe,
©ott unb (Engel, eitel ©rauen unb (Efcl »or ifm haben.
©0 ftebeft bu,- wie es alles liegt an ©otteö 2Öort, baf, was barin
gefaffet ift uttb gef et, bas mttf alles rein, lauter unb febneewetf
feifen, gegen ©ott unb 9??cnf©en. ©al;er Paulus fagt Sit. l.t
,,©en ffteittett ift alles rein"; unb wieberumt „©en Unreinen uttb
Ungläubigen ift nichts reine," Söarum bas? ©enn unrein ift beibe,
tfr ©üttt uttb ©ewiffen. SBie gebet bas ju ? ©etttt fte fagen wohl,
fte ernennen ©ott, aber mit ben Söerfen »erleugnen fte eS; ftntemal
fte ftnb, an welcfen ©ott einen ©reue! bat u. f, w, ©tel;e, wie greu*
lief fte ber 2Xf>oftet abmalet, uttb fcbilt bie grofen jiibif©en ©eiligen,
©etttt, nimm »or bi© einen (Sartbäufermönd), ber meinet, wenn er lebet
in feiner ftrengen Siegel, ©eborfam, 21rmutl;, unb ob« ein SÖeib, ab*
gefonbert »on ber Söelt, fo fei er allerbittge rein. 2BaS ift bas attberS,
benn ihr eigener ©inn unb ©ebanfen, ohne ©otteS SBort uttb
©laufen, aus ihrem ©er^en qemdjfett? ©aburdf fte ft© allein heilig,
unb anbere Seute unrein achten. ©aS beifet ©t. fpauIuS eilten ttn*
reinen ©tnn, bas ift, alles, was fte bitten unb benfen. @ti. 11,41—43.
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Selig ftnto, feie funben »erben
9teine$ Jperjene jeberjeit,
Die im ffiert, Söort unb ©eberben
Sieben 3«<^t unb £eiligteit,
Diefe, »eichen nicfyt gefallt
Die unreine Suft ber ffiett,
Sonbertt jie mit Srnft »ermeiben,
ffievben flauen ©ott mit greubett.

8ou«nlicnii.
©eltg ftnb bte griebfertigen; bemt fte werben ©otteß Ätnber fjetfen.
Waith. 5, 9.
Unb f)eiffet griebfertige, jum erften, bie ba Sanb unb Seuten
jtttn Trieben Reifen, a(ß, fromme dürften, SFtät^c ober Suriften, ober
DBrtgfeit, fo muß grtebenß wißen in t'lfrem 2lmt unb Regiment ft^en*
Danad) audj, fromme Bürger unb 91ad)Barn, bte .Spaber unb 3wie*
tradft (fo bttrdj Böfe, giftige 3un8eu S«gertc^t) unter SOfartn unb
SBeiB, ober 91ad)Barn rieten, füfmen unb wegncfjmen burcf) ifjre ^eil=
farne gute 3ungen; wie St. Sluguftinuß oon feiner Butter Konica
rühmet, bafj, wo fte jwei unetttß fal^e, rebct fte aß^ett baß 23efte auf
Beiben ©eiten, unb waß fte oon einer ©utß fßwete, baß Braute fte ju
ber anbertt; aBer waß fte SSijfeö f)i3rte, baß oerfcfjwieg fie, ober linbertß,
fo ote{ fte tonnte, unb aifo oiei unter einander oerfßffnte, Denn baß
gefjt fonberltdf) unter bem JßeiBeroolf, unter weichen fonft baß fd)änb=
lief)e Safter, Sffterreben, regieret, bafs oft burd) eine Böfe 3twße »iel
Ungittcfß angeriti>tet wirb. Da bienen ju bie Bittern unb giftigen
DeufelßBräute, weiche, wenn fie ein 2Bort oon einer f)Ören, baß ffjiijen,
fcfyärfett unb oerBittern fte aufß aßerärgfte gegen anbertt, bafj juweifen
Kammer unb fßtorb barauß fommt.
Daß machet aßeß, baff unß natürlich anflcBt ber fcfyänbfidfe, teuf=
lifdje Itnflatf), baf febermamt gerne baß Slergfte fjöret unb rebet oon
bem fftädjftett, unb fid; fit} eit, wo er an einem anbern einen geffl fielet.
Söemt ein SBeiB fo fcfyött wäre, aiß bie ©ottne, unb irgenb ein SUlal
ober ^fetffettt am SeiBe f)ätte, fo foßt man beß anbern aßeß oergeffen,
unb aßetn ttacE) bem gieefett feften, unb baoon fagen. Slifo, wenn
eine bie Berüfjmtefte oon (Stjren unb Dttgenben wäre, nod) foß eine
giftige 3unge fommen, bie fie fjätte einmal mit einem lachen fcl)en,
unb fo ju ©dfanben machen, baff aße if)r SoB unb ©ftr müfte oer*
bunfelt werben. Daß fteifen redete giftige ©pinnen, bie auß einer
fernen, (ieBlicfjert Sftofe nicijtß benn ©ift faugen fßttnen, unb Beibe, bte
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Humen mtb Saft, »erberben, au« meiner ein 23tenlein eitel füfen
•Spotttg fanget, unb bte Stofen mwevfcfyrt läft.
Slifo tfun biefe, bte auch ttichtß an anbern Seuten erfe^en, benn
wo fte gebrechlich ober unrein fittb, baß fie tabein fömten; bagegen,
maß fte ©utß an ftd) Ijaben, nicht feiert; wie benn oiel Srngenb am
SDienfhen ftttb, bie ber Teufel nid^t »erberben fann, unb bocf auß ben
klugen tfut, ober ocrftellet, baf man fie nicht fefett fott. 2llß, an
einem SBeib, ob eß gfeief? allenthalben gebrechlich, unb feine anbere
Smgettb hätte, fo tft eß bemtoch ©otteß Kreatur, unb fann jum menig*
ften SÖajfer tragen ober äßinbcltt toafchctt; unb ift fein Stenfh auf
(Erben fo böfe, er hat ja etmaß an ihm, baß man loben muff. 2Baß
ift baß benn, baf man baß ©ute auß ben Slugcrt fe£et, unb allein in bie
Slugen btfbet uttb anftefyct, too er unrein ift, alß hätte man Suft, einem
anbern (mit Urlaub) nur in Ipintern $u fcl>en; fo bod> ©ott felbft
bie unehrltchften ©lieber am Scibe jugebecft, unb (mie fPauluß 1 (Eor.
12. fagt) am meiften (Elm gegeben hat? Unb mir ftttb foldje Un=
ftäther, baf mir nur, maß unflätig ift unb ftinft, hcröpl' fuchen, unb
bann mühlett, mie bte Säue.
Stehe, baß ftttb auch rechte £eufelßfittber, melier auch felbft
balfer ben tarnen hat, baf er diabolus helfet, baß ift, ein Scfjänber
unb Säfterer, alß ber feine Suft baratt hat, baf er aufß ärgfte unß
fefänbe, unb unter eittattber »erbittere, auf baf er nur SJtorb unb
Jammer attrtcfjte, uttb feinen Trieben noch (Eintracht jmifchen 33ruber
unb Nachbarn, SJtann unb Sßeib bleiben laffe.
Def ha^e ief einmal ein (Erempel gehört, »on jmeten (Eheleuten,
fo mit etttanber lebten in fo grofer Siebe unb (Eintracht, baf man in
ber ganzen Stabt baoon fagte; unb alß er folcfeß mit nichte fonnte
finbern, fehtefet er einen alten 33alg ju bent SBctbe, bie brachte ihr §u
Dfren, mie ihr 9)tamt mit einer anbern juhielte, unb gebähte fie um=
jubringen; erbittert atfo ihr .jperj gegen bem 2)tann, unb gab tf)r ben
9tatf>, fte feilte ein Scfeermeffer heimlich ju ftdE> nehmen, baf fte ifm
»orfärne. Da fie baß hatte außgerieft, fam fte ju ihrem 2Jiattn, unb
fagt ifm eben baßfetbige »on ihr, mie fte ilut moÖte ermorben, unb $u
SBafngeichett (fpraef fte) mürbe er beß Stacftß ein Scheermeffer bet il>r
im Sette ftttben; baß fanb er alfo, unb fefnitt ihr banttt ben fpafß ab.
Solcfeß fei nun mahr ober erbittet, fo ift bamit angegeigt, maß böfe,
giftige Sffäuler guvieftert fönnen, auch gmtfcfen betten, bie fief »ott
Derjen unter einanber lieben, baf fte recht mögen betf eit leufelßmäuler
ober Deufeleht, mie er, ber Deufel, diabolus, niihtß anberß helfet, benn
ein bitter, giftig, böß 9)tau(.
@rt. n, 49—51.
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Selig ftitb, bie griebe machen
Utib brauf febn opn Unterlaß,
2)aß man mög in allen Saiten
gließen Jpaber, Streit unb £aß.
5Die ba ftiften grieb unb 9tuß,
Reifen allerfettö baju,
Sief; auch gtieben« felbft befleißen,
©erben ©otteö Äinber Reißen.

$ed)sfe ^odje tiadj ‘griuitafis.
«ÖHUtnfl.
Siefe, eö foirnnt bte 3eit, fprtcfjt her -ßSrr, baß tcb bcm ©aötb ein gerecht
©etcädjp erwecfen will. Serent. 23, 5.
Sr fagt: Sr wolle bem 3Daoib aufridjten ctrt geregt ©ewäcßd.
2Ilfo fagt aucß Bd^flbtaö, baß er geregt fommen »erbe, Sap, 9.:
„Sießc", fprid)t er, „bcin Äbntg fommt 31t bir, baß er fei ein ©ercd;ter
unb Reifer," 3Xuf biefe Jöeife ßaben bie fpropßeten Sßriftum äuge*
feßct», wie wir ißn aud) anfeßett, näntltdj, für einen ^önig, ber bie
S33elt fromm rnacße* Senn bie SÖelt ift nichts attbero, benn ein Statt
ootter bbfett 23ubett; bie JBelt ift beö Teufels 2Reicf>, SBfut unb ^leifc^
ift ißr Ipofgeftnbe, lieber baß Unglücf, baß unß anftcfyt, t>abcn alle
^eilige gellagt, unb muffen aud) alle heiligen Hagen, wie eß fpauluß
9lßm, 7. anjeiget. iDerßalben ßabett bie lieben Später unb ^ropßeten
oßne Unterlaß begehrt unb gefdjrieen nad) bem geregten ©ewäcßß,
ttacl) btefern Slmfto, ber fte fromm unb geregt maeßete; ber bie Sünbe
unb ben £ob ßinweg neßme. £>nß begebren auch alle fromme gutc^
Iperjett, ja, au cf) bie böfett; benn wer wollt nidjt lieber baß Sehen
ßaben bettü ben £ob, unb lieber ©ereeßtigfett ßabett benn Sünbe?
SDarum fdjreiet St. $auluß: „2>d? elenber SJfenfd), wer wirb mief) er*
l&fen oon bem Seihe btefeß £obeß?" Slber alfo fdjreien nießt alle
SRenfdjen; benn es fttblenß nidft alle; ber Teufel heftet »ieler bergen
unb oerfüßret fte, baß fie baran nießt lönnen gebenfen.
So ift nun bie Summa unb ber fpauptfprucß biefer Spiftcl ober
^ropßejeittng, baß biefer .föhnig fromm unb geredjt fei, baß ift: oßne
alle Sünbe, babureß er abgefonbevt unb außgefcßloffen wirb sott allen
anbern Tiengen, bie alle ungerecht, bbfe unb Sünber jmb. Soll er
nun gerecht fein, fo muß er ja ntdfö geboren fein auf biefe Sßeife, wie
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attbere üFftenftperfFinber geboren werben. ©arum fo folget, bap feine
SDZutter muffe eine Jungfrau fein; benn es ift oon allen anbern 9Jiew»
fcpcn buröp bett $roppetcn ©aoib gefügt: „Stepe, tcf? bin aus fünb*
liebem ©amen gejeuget, unb meine SJlutter pat rntep in ©ünben ein*
pfangett." fpf. 51. ©arum mup btefer Äßnig auf eine anbere SÖeife,
nämlid) ohne ©ünbe, empfangen unb geboren fein. ©enn foll er ge*
reept unb beS ©obeS ntept fipulbig fein, fo mup er niept oon einem
Sßeibe, burd) Bidbun etiteS SJanneS, geboren fein, fonbern ntuf oon
bent ©eiligen ©eift empfangen, unb oon ber peiligen, reinen 3ung*
frau SZarta geboren fein.
2öte gept nun aber bas ju, bap er rein ift, unb bem Stob nic£)t
unterworfen? SBoper, fage icp, Fommt ipm bas? weil er foll oon
©aoib perfommen? 3ft boep ©aoibs ©efcpled)t auch mit in ber 33er*
malebetung. — 9ted)f, aber pieju foll aus bem ©tamnte ©aotbs nur
eine Jungfrau gebraucht werben. ©as anbere l>at ber ©eilige ©eift
auSgevic^tct, ber pat biefe ©eburt rein gemad)t, wie ber (Sngel jur
Sparta ber ^otngfrau fprad), ?uc. 1,: „©er ©eilige ©eift wirb über
bief; Fommett, unb bie Jl'raft beS ^>öd^ften wirb btep überfepatten;
baruitt auep bas ©eilige, baS oon bir geboren wirb, wirb ©ottes ©opn
genannt werben," ©erpalben paben wir einen foldjen Äönig, ber
einen Flamen pat oor allen anbern Königen, bap er geredet fei unb
aller ©inge gerecht, alfo, bap er auep anbere g.erec^t unb feltg ntadje.
Sllfo jwtngett biefe 3Borte, bap er mup waprer ©ott unb Sfenfcp fein;
wiewohl es biefe SBorte nidpt öffentlich unb Flar fagen, bocp bringen
fte fo oiel mit, wo man fte im ©runbe anfiehet.
©ap er ipn aber nennet ein ©ewaps, rebet er naep ber SBeife ber
(Sbräifcpen ©praepe, bie peipt älinber ©ewefepfe, gleich wie Äräuter,
©träuepe unb Säume waepfen. ©as Fltnget nun niept fo wopl oor
unferen Dpren, als oor ber 2mben Dprcn, 2lIfo fagt auep ©ott oon
bem babplonifcpcn 2ftetd)e, 2>ef* 14.: „3<P will ben tarnen Sabel
ausrotten fammt feinem ©amen, ©ewäcps unb ©efcpledjt."
2lltb. III, 797.
Sr ift gereefet, ein Reifer merti),
©anftmüttjigfeit ift fein ©efäbrt,
©ein Ä'önigöfron ift -beifigfeit,
©ein ©ceptev ift S3ai-ml>evjigfett.
2UI unfre 9totb junt Snb er bringt,
J)erbatben fandet, mit freuten fingt:
©elobet fei mein ©ott,
9)tein -beüantv grof oon Ipat.
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Montag.
r

ttnb fotl ein Äötttg fein, ber mobl regieren Wirt, unb Stecht unb ©ere^tigfett
auf ßrben amidtten. 3er. 23, 5.
3>mmerbar lauten bte Sßorte babin, als jetge er an, baf feine
©erecfttgfeit auf (Srben fei; nicht allein, fage id), »on ber ©erecftigfeit,
bte »or ©ott gilt, fonbent aucf non ber mcltlicben, äuferlicben ©e*
redjtigf eit, bie ba ift ein tautet* SBcttlermantel; benn bte SÖett ift
eine rechte Subenfcfule beS Deitfels. Darum ^at aucf ©ott bas
©djmert unb meftlicbe Dbrigfeit aufgericftet unb »erorbnet, baf bocf
etn metttg »on ber ©ered)tigfeit auf (Srbctt fein mödite; benn mit ber
©erecftigfeit, bte »or ©ott gilt, ba toirb nichts aus. (Ss ift auf (Srben
lauter Ungeredjtigfeit, and) im meltlicben Stegiment.
geiftlidjen
Regiment ift lauter ©ottcSläfterung; benn alfo fagt ber 14. fpfalnu
„Der §(£rr fabe »om tpimmet auf ber Sttenfdfen Ätnber, baf er fe^e, ob
jemattb »erftänbig märe unb nad) ©ott fragete; aber fte toarcn alte
abgetrieben, unb alte mit einanber untüchtig. Da mar feiner, ber
©uteS tftite, aud) ntdft (Sitter." Da fällt er ein für; Urteil unb
fagt, „baf audt ntd)t (Siner frotntn fei''.
2öof)tan, bas ift gernif: menn man bte Seit »om Stimmet berab
attfebett mill, fo fielet man lauter H3liitbbeit, Soslteit, Ungerecbttgfett
unb Jborbeit, unb nicf)tö anbers, benn einen ©tall böfet* 33ubett, nidbt
»iel beffer, beim mie fte ;u 3eitcn Hioab gemefen ift, ba ©ott alle HUen*
fcbett burd) bie ©inbflutb auStilgen lief bis auf achte. ©olcfe 23Itnb=
feit aber unb Uugerecbtigfeit fühlen faft mettig, allein ausgenommen
bte, fo burcf bas ©efet3 gelebret unb untermeifet merbett, als ;u fetter
3ett bie frommen Deqctt bie Haft bes ©efetteS fübleten. Der gemeine
^taufe geft bal)ttt mie bas Siel).
Htun biefeS Ätttb, fo »on Daotb geboren, foH merben gerecht unb
fromm, ^eiltg, oftte ©üttbe; bas füll ber Äbnig fein, ber ftefen foH
unb emig regieren, ©o er benn nun ift ein ©emäcbs uttb 3*^ aus
Daoibs ©tatnm, fo muf er je fterblid) fein; benn leiblich mirb er ge*
boren in bas jeitlicfjc Heben, unb berbalbctt fo muf er fterben. Die*
meil er aber ftetfen fotl allemcge unb emig regieren, fo muf er utt*
fterbltcb fein, mie mills ficfs beim fcbirf eit? Hilfe; (Sr muf mieberumauferftebett »ott beit lobten. Das mill ©t. $etruS, ba er in ben @e*
febtebtett ber SIpoftel aus bem fPropfeten Daotb fagt, „baf es unmög*
lief mar, baf er füllte »om Dobe gehalten merben". $f. 16. SBaS mar
bie Urfacfe? Denn er foH ein Äöttig fein uttb emig regieren. Hilfe ftebeft
bu in biefett ©orten allenthalben angejeigt bte Hluferftefung Sfrifti,
baf er habe muffe geboren merbett unb fterben, unb aUemege regieren;
barum bat er muffen »om lobe auferftebett.
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^evtter fagt ber fßroplmi/ ba§ biefer König merbe flüglid) fahren,
baS iftt Sv mirb mit IBerftanb unb Sernunft regieren, tote oon Daoib
1 Kön. 18.: „Sr fyielt fid) flüglid) in all feinem Dhun",
baS ift: Sv mar ber fchleuttigfte unb aue>vid)tigfte unter allen, bie an
©auls .fpof marett. 2llfo fagt 2mrenttaS hie aud) oon biefem Könige:
Sv »erbe flügltd) fahren, bas ift: Sr mirbs meislich angreifen.
IBisher baten mir gehört von ber fpevfon bes Königs, ttämlid),
ba§ er foll aus Daoibs ©tamm berfommen, foll magrer äJfenfcf) fein,
oon einer 3witgfrau geboren toerbett, unb foll ein gerechter König fein;
toelches alles auf feine fßerfon geltet. fHun folgt meitcr baS, roaS ber
König hat, baS foll er nicht für ftd) felbft bemalten, fonbern folls an*
legen unb beit 9)ienfd)ett bingeben. Das beifet ber ^propbet liie,
er wirb flüglid) fahren, baS ift: Sr toirb mit lauter SBeiSbeit regieren,
als moüte er fagen: Sr wirb allerlei SBaffen, $arnifd), Süchfen,
©d) Wert er, 23ogett unb ©ptefe laffen liegen, unb eine fotiberltd)e äöetfe
anfafien, bie Ccnte fromm ju machen; nicht mit bem 9tabe ober
©algett, fonbern mit ober burch bas Soangelium; wirb alfo bie
Seute faffen, habet fie am beftett $u faffen finb, nämlid): bei bem
Iperjen, uttb nicht bei bem Ipalfe, auf ba§ fie ftch roillig unterthun unb
if)m gerne folgen. Da fteheft bu, baj? er barum ein König ift, bafj er
ben Leuten ^elfe, unb basfelbigc thue ohne ©d)mert*©chlag, allein
burch bas Soangelium. Darum er auch oon ben lobten auferftanben
ift, unb läffet fein Soangelium prebigeit burd) ben heiligen ©eift in
aller 2Belt.
UBeiter fagt ber «Prophet/ „biefer König toerbe Sfecht unb ©e*
red)tigfeit auf Srben anrifyten11. Diefe gmei Söörtlein: Sicdd unb
©erechtigfeit, fielen fehr oft beifammett in ber ©d)rift, als 2>ef. 9.:
„üuf bem Dhrott Daoib unb feinem Königreiche, baf' ers jurichte mit
©ericht unb ©erechtigfeit, oott nun an bis in Smigfcit"; ba er auch
oon bem Königreiche Shrifti rebet. SÖtr Deutfd)e fagen alfo: 91echt
richten. Die 3>uben rebettS mit jmei Sßorten, meinen bod) nicht mehr,
benn baS mir fagen: ©erechtigfeit. -über es merbett bantit bebeutet
biefe jmei ©tücfc: 8afj oont 23öfen unb thue ©uteS. Denn bas finb
bie jmei ©tiiefe, fo jur ©erechtigfeit gehören; unb meil nicht mehr
ftttb bentt biefe jmei ©tücfe, fo jur ©erechtigfeit gehören, fo braucht
bie ©d)vift biefe jmei Sßörter: judicium unb justitia. Durchs ©e*
rieht ober 9fed)t ftraft ©ott, baS tft: Sr thut hinmeg, maS böfe ift;
burch bie ©erechtigfeit macht er, ba§ bie Seute fromm finb, erhält unb
befchirmt bie Unfhulb.
sutb. m, 798.799.
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0 Äöntg aller S^ren,
•S?@rt 3@fu, X>a»ib8 ©o|u,
£>eitt Kleid) foß ewig magren,
3m Fimmel ift bein 2d)ron.
Jpltf, bafj aßt)ie auf Srben
0en KJlenfdjen weit unb breit
Dein Kleid) befatint mbg werben
3ur ewgen ©eligfeit.

SienStag.
©ott aber fet Sauf, ber ung ben ©teg gegeben bat, bureb unfern |)Srrn
3®fum dbrtftum. i Üor. 15, 57.
31£t£)te tft bte fraget Su £>aft gefagt, ba§ alle Sllienfd^ett, auch
bte heiligen, ©ünber ftttb, unb mit fpaulo fchrcien muffen über bie
©ünbe: „3$ elenber SDiettfd), wer wirb mich erlöfen non bem Seite
biefeb Jobeg?" Sftörn. 7., tute mir benn aud) fe^eit, bah bie Steiften
fterben, ja, je grßperc (S^rifteit, je febwerent Job fte leiben t trag ift mir
bag? Ipeifit bag auch aug bem Job unb ber ©ünbe erretten? Sag
ift’b, bag icb gefagt habe; @g ift ein geiftliiheg Sfteich beg ©laubeng,
bag ift, fo im ©tauben fielet; barum muff man eg auch mit ben
2lugen beg ©laubeng attfeben, fonft wirb eg feiner nimm er m ei) r oer»
ftef)en. Semt bag bleibt: Sah ung ber Job »crfchlinge; bte Haifer,
Könige unb Jpramten haben ben ^eiligen 2lpofteln unb Shtärtprern bie
Höpfe abgetanen; ©t. ^5aul hat ben Hopf muffen fwrhalten. ©o
bleiben auch bie Süfte unb 3unotguNgcn 5« ©üttben; auch ftttb öiele
Lotten unb ©ectett, bie ftdt alle wiber ßhriftum attflehnen, wo ift ba
bag Seben? JBo ift ba ber Sieg unb Uebcrwtitbung beg Jobcg, bie tn
biefem SReid)e gpprebigt werben? Sa$u antworte icb alfo: 2Öio ^aben
bie ^errfebaft unb bie ©ewalt über bie ©üttbe unb ben Job; wir
haben fte aber ttoeb nicht überwunben, fittb ihr noch nicht aller Singe log.
Senn 3mttiag, (£ap. 23, 5., fagt, bafj ber Honig noch tot SBevfe ftehe,
benn er richtet noch alle 3«t grßmmigfeit att, macht noch für unb für
fromm unb gerecht; gleichwie ein ©chnetber, ber einen 9tocf macht, bie»
weit er am 9tocfe machet, ift er im SBerfe, itiemaitb aber faget, bah ber
Stocf gattj unb gar wahrhaftig gemacht fei,
fllfo gehet auch no$ totmerbar ©hriftug Gleich auf (Erben im
Jßerfe; (Er macht unb richtet täglich noch baratt, unb wirb währen big
an ben jüngften Jag, ba wirbg altererft red)t oollfommett fein; inbejj
fallen bie (Ehvtften noch immerbar in ©ünbe, wiewohl ungern; aber
bag 23ortheil hat ein (Eljrift, ob er wohl bie ©ünbe fü|lt, fo ift er hoch
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ifjr £>err, balun aber Bringt erS ntdft, bajj er adentljalBen ber ©ünbe
loö fei, BtO ber alte ©dfeltn gar fterBe mtb uittergelje.
Tun um wenn bie (Sfjriften gletd) faden, fo ift <Sl;rifhto ba, ber
regiert burd) feinen ©etft, unb überwinbet bie ©ünbe, unb richtet jte
immer wteber auf, unb fpridftt ©tefye auf, SBruber, fei getroft, e£ fyat
feine fttotl)! 2llfo ift Gijriftuef adewege in ber ©d)lacfyt unb int SBerf;
fdflägt ftdf of)n Unterlaß mit ben geinben. ©ie (egen ftd) woljl wiber
iftt, aBer juleijt gewinnt er, bap jte mtiffen unterliegen. 2lIfo ge£>etö
audf mit ben ©einen, in welchen ©ott trium^iret unb fteget burtf»
frljrt ftum. 2)af)er fpridd auc©t. $aul: „©ott aBer fei £)anf, ber
unO ben ©teg gegeben hat, burdf unfern $(£rrn 3©fum ßfyriftum";
unb 2 ßor. 2.t „©ott fei 3Danf, ber unO ade ßtit bas gelb Bemalten
hilft in ©fwtfto." DBwold nun ju ßeiten einer unterlieget, fo ift bod)
ß^riftuö ba, unb richtet t|n wieber auf unb fprichtt Stuf 23ruber, auf!
@0 ^at feine 9lotlj! 3mmer wieber bran; e3 muf ^inburif) gebrungen
feint ©hne gaden faratö nid)t juge^en; flehe nur, bafi bu nidft gar
liegen BleiBft; ba giBt’O gadenö unb wieber 2lufftel)en0, weil wir
leben. —
$ßtc nun S^riftuö bie ©ünbe fyat überwunbett, alfo überwinbet
er aud) ben £ob 5 wenn ber £ob ba ift, unb hält feft an, unb wid bid)
erwürgen, fo ift GfriftuO ba unb fpridft: $rifd) bran, er fann bir
nicht fcbaben! Unb ob er bid) gleich erwürget, fo gcfd)te|t bir nic^t
anberO, al3 gingeft bu fd)lafen; nur feef ^inburd)! ©0 ift um ein
ÄleineO ju tl)un, über ein furjeO ©tünblein wirb eO Beffer werben,
ädan füllet wofil, bafj ber Stob Bitter unb f)erb ift; aber er fann nidft
obliegen, noch triumpfyiren über bir. 2)enn S^riftuO hflt ihn matt
gemacht; fein ©tadlet ober ©pie§ ift ju fturnpf worben; er hat ftcf> an
(Sfyrifto aBgerannt, ber £>at if)n überwunbett unb unter feine güfe
getreten.
sutb. m, 799.800.
9tun, ®ott fei ®anf, ber uns ben @ieg
SDurd) 3©fum tjat gegeben
Unb uns ben grieben für ben Ärieg
Unb für ben 3Wb bas Men
(Srroorben, ber bie @ünb unb Stob,
Sßeft, STeufet, JpßH unb was in 9Toth
Uns ftürjet, übenmmben.

.
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3u bebfelbtgen Bett foll 3uba geholfen werben, unb 3frael ft cf er wohnen.
3er. 23, 6.
©arbei wirb angejetgt, baf (Sfriftub Sleicf bent fettigen Äreuj
unterworfen ift. ©etttt bab fehlet nimmermehr, wo Sfriftub 9tenf
burcf bab (Soangelium gepflanzt wirb, ba folgt »on ©tunb an bab
Jtreitj unb Verfolgung gctt>i§lid>.
©ab geigt bab ©leicfnif an,
Site. 11., ba ber JpSrr (Efriftub fpricftt „SBemt ein ftarfer @e*
wappnetet feinen $alaft bewahret, fo bleibt bab ©eine mit ^rieben*
SBettit aber ein ©tarieret’ über ifn fommt, unb überwinbet i^n, fo
nimmt er ifnt feinen ©arnifcf, baraitf er ftci> »erlief, unb tfeilet beit
Sfiaub aub," SBie gebet bab ju? 21 (fo, wenn bab Ssangeiium tticft
gebet, fo ift ber Teufel in ber SB eit, regieret gewaltiglid) mit gutem
^rieben unb Stufe, alfo, baf alle Vtenffctt fflafettb in bie £>öt(e
geben; wie wir bibfer unter bcm ^dbfttfum gefefen fabelt, ba war
alles äufcrltcf er Triebe, aber ein fäfrlicfer unb »erberbltcfer Triebe.
3m (üwangelio aber wirb ber wahre Triebe geprebigt, unter weltfern
eitel Unfrieb ift um ber ©prannen unb ©ecten willen, ©arum, weil
nun bab Soangelium aufgefet, bab beb ©ettfclb St et cf antaftet unb
anjeiget, wab ber Teufel für ein ©efeüe unb wie fcfwarj er fei, unb
baf fein Stctcf, wie fettig uttb fromm eb immer fcfeinet, nur jur ©öde
unb jur Verbammntf füfret, ba leget fttf alle SBclt bawiber, wab grof
uttb heilig ift, fanget fid) baran, unb tfut bem Teufel wcfe, baf matt
ifn uttb fein Steicf ju ©cfanben tnacfet; barum fetjet er alles bawiber,
wab er nur fantt aufbrittgen, unb fprieft; 3 cf fdtlafe, unb bin in
gutem ^rieben eine lange 3eit gefeffen, tfr aber wollt tntr mein ©cf lof
jerftbren, f arre, icf will eudf wteberum euren ©cf laf breef eit, unb euef
Uttfrtebe gitug tnacfett; fabet tfr ja Suft jum Unfrieben, tfr follt fein
gnug befommen. ©ab tfut er gar wetblid), wie wir fefeit. ©enn fo
falb wir bab (Soattgelium antteftnen, fo fabelt wir Triebe unb gugleicf
Üttfriebe; eb prebigt griebe unb ift boef auf erlief attjufefn ber
föcffte Unfrieb e.
SBo nun Sfriftub regieret burcf feitt (Söangelium unb SBort, ba
foü Ipiffe fein. ©ab läffet er unb prcbtgcit unb aitfageit. @b lattn
ber Teufel wofl graniten unb ©ecten erweefen, alfo, baf ftef bte
gattje ©eit wiber bab (Soattgelium leget; aber laf fie wütfen unb
toben, fie werben wiber babfetbige nieftb »ermögen, bef fei gewif.
Denn folcf er ©priief e unb Verfeif ungen ift bie ©cf r ift »oll, alb "ba ber
33fte sPfaltn fagt: „©er £(£rr maeft gu ittcfte ber Reiben Statf, unb
wenbet bte ©ebanfen ber Vblfer."
Unb $f. 2. fprieft ©aoibt
„SBarutn toben bie Reiben, unb bte Beute rebeit fo »ergeblitf ? ©ie
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Hbttige tm ßanbe leBnen ftc£) auf, uitb bic Herren ratl)fcf)lagctt mit ein*
anher wiber ben DSrrn uitb feinen ©cfalbfett"; aber er fetjet btnjit
ein SSörtlein, bab f)etfet „oergeblidf" unb fprid)t: „2tber ber im
Fimmel mofmet, lachet tf)rer, unb ber DSrr fpottet ifjrer." SBarnm?
Si, er ift {(tuen ju ftarf unb mächtig; er fattn ifmeu wofl einen 3orn
anrtdden, wenn ifyrer and) nod) taufenbmal fo oiel mären, fie werben
iftnt freittef) tttdjtb abgeroinnen. Stber baju gehört ein ftarfer ©laube,
unb ein fc£>arfeö ©c fiept, bab fold)eb erfenne.
Darum ftttb bab treffliche Sßorte, ba§ ber jProppet fagtt „Suba
fod geholfen werben, unb 3frael fieser wohnen," ©o bu fte niept mit
bent ©laubett anftepeft, fo wirft bu gemifliep bab SBiberfpicl ftttben;
beim heißet bab geholfen, ober ift bab $ü'iebc, wenn man' Spriftum
felbft anb $reu$ Ränget? äöenn man ben Slpoftelit bie jlbpfe abbauet,
bie Spriften oott Daub unb Dof oertreibet, unb ooit einer Stabt $ur
attbern jaget? 3tem, wenn Spri ftttb, wie er felbft fagt 9Jfattp. 10.,
bie Slpoftel unb fprebiger fd)icfet „wie bie ©d)afc unter bic Söblfe"?
Dab füllte waprltcp ein feiner gwbc fein! Knüttel unb ©piefje ober
Duttbe füllte man unter fie fenbett. 3dj meine and), bab pcif;c ein
SRetd) beb grtebettb unb bariitnen geholfen toirb; eb mbepte wopl peifen
ein 9tetcp beb Unfriebenb, ba tticptb ift, beim ^Bürgen unb Übbten.
3a, bab ift’b, bab tdp gefagt habe, cb ift ein aitber 9tcid), beim bab man
oor Slugcn fielet, oon aubtoettbig fcpctttetb, aib fei cb oerlaffcn unb ent*
hoffet; aber oon imoettbig ift eb eitel Triebe unb Reifen, ba über*
fommt man ben ©icg burep bett ©iaubcit. 35or ber 2öelt Slugen
fepeittet eb wopl, alb liegen bie Spriften unter; benn man tobtet fie unb
würget fte bapitt, wie bab ©cpladptoiep, uitb bie ©ottlofcn fdjwebett
oben, bie Lotten uttb ©ectcn bepalten Specht uttb triumppiren, aber
wab iftb? Sb wäpret nicht lange, fo lepret ftch atleb um, ba gepen
bettn bie ©ottlofen unter ttttb bie Seprc ber 3fottcngeifter wirb oer*
gejfen. Da fiepet man beim wopl, wie ßpriftub bett ©einen pabc ge*
polfen, unb wir sperren gewefett ftttb beb Dobeb, ber ©ünbe unb beb
Deufelb, welcpeb jept gar tticptb fdjeinet.
sttts. in, soi. 802.
3öer foti 3frae(, bem armen,
3u 3to>t £eil erfanden?
©ett wirb fid) fein« Salti* erbarmen
Unb löfen bie ©efartgen.
©ab wirb er tpun burtp feinen @oßn,
©ason wirb 3afob ffionne pan
Unb 3Üaet fiep freuen.
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$mtner3tag.
Unb bieg wirb fetti sJlatne fein, tag man tim nennen wirb: fj@rr, ber unfere
©ercchtigfeit tft. 3er. 23, 6.
Der elfte fJlame, ba§ er DSrr hcift, geltet feine göttliche Werfen
an, in meiner er nichtb gibt noct> unb mittheift. Der anbere fliame
aber, baf er uitfer ©erechter betfit, gehet fein 2lmt an, bamit er unb
bienet; beim in biefem tarnen ift fein ganjeb 2lmt begriffen, unb bie
Frucht ober fllulj biefeb JUntigeb. 2Bir haben einen folgen Ebttig,
ber wahrhaftiger ©ott ift, uttb nicht allein wahrhaftiger ©ott, fonbern
er gebet unb an, beim er ift uitfer ©ereilter; bab ift uitfer größter
Droft, baf biefer .ftbitig unb .frSrr uitfer ift. Sr ift aber uitfer
worben, hat ttttfer gieifet) unb 23(ut an ftd> genommen, auf ba§ er fich
uitfer alb fetiteö gleifcheb aitttehme. ©olche ^tarnen nun fotlte man
mit gülbttett 23uchftabcn fcfjreiben, ja, nicht allein mit gülbtten 23uc^=
ftabett, fonbern mit Slutbtropfen in ©ruttb beb Derjenb. Sllfo ftehff
btt hie, bafj biefer $bmg Sbriftub nic^t allein ©ott ift, fonbern auch
ttttfer ©erechter ober unfere ©ercchtigfeit, ber unb fromm unb gerecht
machet; wie eb auch ©*♦ fpattlub an oiclen Snbett aubleget, unb fon*
berlich 1 Sor. 1., ba er fpricht: „Shriftub ift unb oort ©ott gemacht
gttr £ßctbf)cit, jur ©erec^tigfeit, jur Heiligung uttb jttr Srlbfung."
ha^c oft gefagt, baf ein c^riftli© Sebcn in btefen jweten
©tücfen ftehe, erftltch, bafj uttb unfere ©ünben, bie wir gethau haben,
gattj uttb gar oergebett fittb unb »erziehen burch Shriftum, fo wir
glauben. Darnach, baff unb nicht allein bie ©ünben oergeben fittb
uttb ©erechtigFcit ba fei, fonbern eb ift althie auch eine Heiligung oon
ben übrigen ©ünben, ba§ unb bie übrigen ©ünben nicht fchaben.
Denn Shriftub ift atlba bie allerwahrhaftigfte ©ercchtigfeit; ber ift
ganj gerecht uttb rein, unb reiniget unb auch oon beit ©ünben, bie
noch itt unferm
ftecfeit; beim biefe ©ercchtigfeit Slwiftt ift
uitfer, uttb wirb uttb ^gerechnet, alfo, baf wir ohne ©üttbe feien,
nicht uitferthalben, fonbern oott wegen ber ©erechtigFcit Shrtfti.
SDetttt ich .nun an Shriftum glaube, fo tritt Shriftub mit feiner ©e*
rechtigfcit oor ©otteb Slngeficht im Dintmel unb oerantwortet mich*
Darum follett unb muffen wir unb auch feiner ©ercchtigfeit alfo an*
nehmen, alb fei jte ttnfer eigen, unb barauf trogen alb auf uitfer ewig
Srbtheil. Denn biefe SBorte f>te, bag er tteifet „unfere ©erechtigFcit",
ftttb nicht ©cherj.
Da fiehe nu, wab ein Sf)rift für 9ieicbtbttmcr habe, ber ba ntm*
ntermehr fterben fattn, benn er hat Shriftum felbft. 2Bab will nun
ber 3hb ober bie ©ttnbe in Dobebnöthen einem Shrtfteit anhaben?
9iichtb! ber Dob wirb ein ©elächter oor thm; auch fvagt er nach ^er
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©ünbe ntc^t, bemt Weber Job nocß ©ünbe, Weber Jeufel nocß £ßlle
faitit etwab aufbrtttgen wtber (Sßriftum, ben ein jeber (Sßrift bet ftrf>
ßat. SÖenn nun ber Job an einen gläubigen Qcßriften fommt, fo
fpvicftt ber Sßrift: Bene venerit.is, lieber Job, was bringt tßr ©utcb?
2Bab fucbt tßr ßie? Jßetßt bu nicßt, wen icß bei mir ßabe? ßßriftus
ift meine ©erecßtigfeit. Sieber, gebe ßer unb nimm fte mir; wenn bu
fte mir ntmtnft, fo will icß btr folgen, bu wirftö aber woßl laffett,
2llfo trogen bie Sßrtften bem Job unb fprecbett mit ©t. fpattlo, 2, (£or.
15.: „SJob, too ift beitt ©tacßel? $bHe, wo ift bein ©ieg?" Unb toi,'
er fPßtl. 1. fagett „Gßriftub ift mein Sebcn, unb ©terben ift mein
©ewtmt." ©terbe icf), fo ßabe icß ©ewimt, bernt ict> fontme befto eßer
jum geben. J)a ftet>eft bu, wa3 ber Job bei ben Stiften auoricßtet,
er ift nur if>r ©ewtmt, fie oerliercn nicßto an ißnt, aber er beißt ftcß an
tßnen ju Jobe.
2tlfo geßeto aucß ju mit ber ©ünbe, bie nocß übrig ift, unb uttO
nocß anßättget, bie fatttt uns ntcßts fcfjaben, fann uns aucß ntcßt »er*
bammett; bcttn ßßriftuS ift bei uns, ber feget unb reiniget mtS alfo,
baß toir oott Jag ju Jag je länger je ^eiliger unb ben ©ünben je
länger je feinber werben; begeßrett alfo ju fterben unb tradjten ■ nacß
ber ©eligfett unb ttad) bem ewigen ßeben: J)aS ßeißt bentt unfcre
Heiligung. 2)arum weit ßßrifti ©erecßtigfeit unfer ift, fo feiret fte
nicßt, fottbcnt feget uttb reiniget uns, fo lange wir leben, bis wir aucß
retn unb ßetltg werben, wie (Sßriftus ßeilig ift; aber bas alles fommt
oon 3ßm ber.
aiitß. m, 804.805.
9ticütö tarnt idj oor ®ott ja bringen,
21W nur btd), mein l)ödjfte3 ©ut;
3®fu, e$ muf mir getingen
®urd) bein rofcnfarbneö 33Iut.
®ie ßöcbfte ©erecbtigteitiji mir erworben,
2)a bu bift am ©tatnme beb jtrcujeb geftorben;
®ie Jtieiber beb £>eitö icb ba habe erlangt,
äßorintten mein ©taube in ömigfeit prangt.

Freitag.
tft waßr, weine Steten ftttb freunblicß ben gromwen.

SUicß, 2, 7.

©olcßeS geßet bie an, welcße fromm jtnb, unb jteß feines? SötttenS
befleißigen, 3)a fann feine 9iotß unb 2lngft fo groß »orfallen, welcße
ber £>(£rr burtß feinen ©eift nicßt abfeßaffte, unb bie ©einen baraus
nicßt errettete. 2Benn aber ber SJfenfcß nießt fromm ift, unb niefjt ttaeß
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©otteg SBitten ixumbclt, ba ftraft (Bott fürwahr, uttb Raufet atterfei
Ungtiicf übereinanber. Uttb biefer ©prud) beg Propheten ift gleich atg
ettte ftare StuOtegung atter SBerheifjungett ittt ©efejj. ©entt fte ftnb
tttit SBebingungen gegeben, tote bie iBerfyeifjung »on beg ©aoibg Stteicf)
anjeigt tut 132ftett fPfalm. (£g wirb bem ©aoib »erhetjjett bte 0rucbt
fettteg Seibeg. (£g wirb it)m jugcfagt bie Seftätigung beg fpricfter*
thumg, grtebe, Setbeg 97af»ruttg uttb allerlei ©üter uttb SBchtthat.
Stber bocb mit bem Uttterfchieb: „Söenn beine Äinber toerbett meinen
23unb Ratten, unb ntettt 3eugnt§, bag id) fie lehren werbe." ©tefe
Sebingnttgen »erachteten bie gotttofen 3«ben, richteten an gewiffe
©ottegbicnfte offne unb aufer ©otteg Sefefyl. ©ie ^ängeten ihren
Stiften unb 23egterbett jtt »iet nach unb fragten gar nicfjto nach
©otteg 2ßort.
©a nun bte Propheten hernach fofcftc ©üttbc ftrafeten, unb eine
erfdfrecfticfye 23erwüftung braueten, fyietten bie gotttofen Seute halb
bagegett bie Skrf)eifjung ©otteg, barinnett ©ott jie hätte »ertröftet, er
motte it)r ©ott fetit. &g ift recht, fpridft bcr tropftet, bie Ster*
beifutttgett ftttb rccptfibaffen, unb toerben nicht fehlen; aber benen nur,
bie fromm ftttb. ©emt ben Söfen »erheijjt ©ott nidftg, bentt ben
3ortt unb bie ewige ißerberbntp. 2ltfo toemt bte fPapiften ^entid)
rühmen bie 23erheifungeit, fo ©ott feiner d>riftticf>en Ätrche gethan bat,
fage ich nicht, bafj bie ißcrhetputtgen nicht folten wahr feilt, ©arjn
aber fage idf nein, bafj fte, bie ^apiften, bte chrifttiche 5ttrdfe fein, bie
bte rechte ^irdfe unb ihr ©aupt, unfern ©Srrn 3®fum (Shriftum, mit
folcher ©framtet unb iBergiefett »ieteg unfthulbigett SBtutcö »erfolgen,
unb bie Abgötterei unb ihre fatfche Sehre t>atöftamngtich »ertheibigen
unb micberum wollen aufrtchtcn. ©arum folget tneraug, baf ©ott
alteg ©uteg rebet mit feiner Äir<hctt; aber wieberttm rebet er atteg
Strgeg mit betten, bte nicht feine itirche unb fein 33ol! ftnb, wie ber
fprophet hernach wirb reben.
935ir haben fonft anbergwo oft fleifstg gelehrt »on bem Unterfchieb,
ber ba ift jwifchen ben tßerheifjungcn beg ©efetfeg unb beg (Soangelit.
©er Prophet rebet f)ie nach 2lrt uttb SBeife beg ©efetfeg, bafj
©ott gnabtg fei uttb »erheijje atteg ©uteg; .SBetchen? ©en frommen,
bag ift, benctt, bie bag ©efefj hfl^en nnb ©otteg Sßort @et)orfam
teiften. ©entt bag heifjt recht wanbeht. Unfer £>@rr 3>®fn3 <tber
rebet oiet anbergt 3<h bin nicht lommen ju rufen bie ©eredfteit, fon*
bern bte ©ünber. ©entt bie Vergebung ber ©unbett unb bag ewige
Seben werben ung nicht »erhetpen um unferer Sßürbigfeit ober SÖerfe
willen, fottbern um beg ©ohneg ©ottcg, unferg ©Srrn 3(£fu ©hrtfti,
mitten; wenn wir unfere ©ünbett erlernten unb glauben, bap fie burdf
ßhriftum feien gebüpet unb gefdfenfet.
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Sarum wenn bie 23(oben unb bie erfdSrodfnen ©ewiffett foIdSe
fPrebigten, wie biefeö fpropSeten SD^tdja allste ift, wollen auf bie Ver*
Seifung beö (üwangelii gieren unb fdSliefen, baf ©ott al.Obann leiten
werbe bte Süttbe fctjenfen unb »ergeben, wenn wir werben fromm fein,
fo ntuf man fie erinnern, baf wir ju ben Verseifungen beg ©»angelii
ntcStö fönnen bringen, betttt ben ©lauben, auf baf wir glauben, wab
(£Sriftu$ getfan fat, baf er’O für unO getfan Sabe, unb Soffen um
(ESriftt willen Vergebung ber Sünben unb bab ewige Sehen.
Sütb. III, 88—90. ,
Simen! ©ott fei gepreifet,
X)er ©eift auf Spriftum weifet,
2)er pelf uns all jufammen
3ttP eroge Selsen, Simen.

Somtalienb.
£)er |>@rr fpraef ju bem Satan: Stepe ta, er fei in betner £ant>; boep fcSone
feines geben». fnob 2, 6.
Sef müffen wir un» ergeben, alle bie, fo wir £priften jtnb unb
feltg werben wollen, baf in ber Gpriftenpeit leine Sftupc ttoiS Shtfpbren
ift mit Seelen, falfdjen Vrubern unb allerlei SEeufel»*2Bütpen. Ser
Satan will unb muf unter ben Äinbern ©otteo fein, tpiob 1. 2Bo
aber Satan unter biefelbigen fommt, unb »on ©ott Urlaub unb baö
Verpängen frieget, bie frommen Jtinber ©otteO ju »erfudpen; fo gepets
ant Sa werben bem lieben tpiob bie Scpafe geraubt, ba fdplägt ber
Sonner feine ©eftttbe tobt, ba lommt ber V3inb »on Vtitternadpt unb
reifet feine Käufer um, unb würget ipm alle feine ^inber. Slber bab
ift niept genug; fonbern pernadp muf audp fein Setb unb Seel leiben
allerlei $lage, bio auef feine eigene greuttbe ipn baju plagen, unb fein
eigen 2öeib ipn fpottet.
Vfan (efe bie ©efepiepte ber cSrifilicSen .ftirdpe fammt bergletcpen,
unb fepe mit gleif brein, fo wirb man ftnbett, wie »on 21nfattg ber
(Spriftenpeit folcf wüft Söefen »on Secten, 2>n'tpum unb allerlei Ver*
gentif geweft ift, baf auef unter ben Reiben, ba ber Veufel letbpaftig
regieret, beffer, ftiller unb feiner Regiment ift anjufepen gewefen, bettn
unter ben (Sfriften; baf bie grofett Stegenten im tbmifepen Steidfe mit
gewaltigem Scpein unb ©lirnpf paben fbttnen fagettt „Siepe bie
Vubett, wie fte ftcS felbft unter etnanber freffen, unb wollen boep bie
VJelt unter fttp bringen, ju iprern ©lauben." ©leicSwie auep bie
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greuttbe Iptobb burcß fein großeb ltnglücf fo ftarf geädert, unb gatß
ftd^ gen?t§ bünfett taffen, Xiob fei ber ärgfte Söfewicßt auf Gerben, bem
©ott habe ntüffen feittb fein, unb fo peintief) (trafen, Unb ob ©ott
gfeicl) jutoeilen aud) bab Weltliche Regiment ftrafet, baß fie and) unter
eiitaitber Jfrteg unb alteb ltnglücf babcit unb leiben mü(fen; fo achtet
rnan’b bocß nicht groß, ßot and) folcß groß Slergerniß mißt, alb eb
unter bett Gcßriftett t)at, welche foüen fromm, ftilt, einträchtig unb frieb*
ließ fein, nach ißrer eignen Sehre unb aller Propheten SBetffagung.
Xaß in biefer Sache fein 9iath noch Ipilfe ift, benn (wer eb fann) auf
©otteb 'Ißort fefunt, ftd) baran hatten unb b am ach aubrießten. Xenn
meit ©otteb SBort ber großen 3>^ad£>t ift, baß eb unter beit Xeufetn,
Xob, Sünben rumoret unb feine mächtige ©ewalt übet (welche hoch
babfelbe nic^t leiben, fonbern getroft bamiber toben), toie fotlte es? nicht
unter bett fOfettfcßen^Secten, fleifchltcher Sßetbßeit unb Xeiligfett ru=
morett, tvetdfe eb auch nicht (eiben fbititcn? 3« fo lcß ent 9iumormuß eb
freilich ßefc^et>eitr baß ftd^ö attfeben lägt, alb fönttte ntemanb toiffen,
toer f>ie $od) ober Seltner, wer ©otteb ober beb tXeufetö fei, wo Äirthe
ober Stntidhrift fei,
Soldßeb tßut ©ott alleb barttm, baß er nicht auf Sütlenfcßen ttodj
menfd)lich SBefett, fonbertt auf fein SÖort will gcfel)cn haben, unb bab*
felbigc unter, über unb außer allem, gccl)ret unb gehalten haben. 2llb
wenn ein fDfettfcß im Sterben liegt, ober fonft in 9tbtßen ift, fo muß er
oergejfett Ximmcl unb Gerben, Sonne unb SDfonb, SBater nttb SDfutter,
©elb unb @ut, unb ftch bloß an ©otteb SBort holten, unb alfo bahin
fahren, eb bleibe £>itnmel unb Gerben bahinten ober oornen, fie
föttnett bod) hie nid)tb ratgetx nod) helfen, auch nicht geleiten, siel*
weniger erretten.
Sllfo muß man aud) in folgen Slergentiffen ber Äirdte thun;
nicht achten, wab SUenfcßen leiben ober tf)un; nicht anfeßen, ob ißrer
üiel ober wenig, ob eb Xürf ober fßabft fei, fonbern: wo, unb bet
welchen bab (Eßort ©otteb fei. Xafelbft holte man unb fei gewiß, baß
ba Xiohb Xaub unb bie Ätttbcr ©otteb, bie heilige Kirche, fei. Saffe
barnach ftch, ttwrb nicht läffett will, ärgern an beb Satanb SBerlen,
ber fo wüfte in ^piobb Xatib rumoret, baß cb feßeinet, eb fei beb Xeu*
felb fpaub, unb alle attbern Käufer feien ©otteb Xäufer. 2lher £>iobb
Xoub bleibt boef) juleßt, wenn alle attbern oerbammt unb untergehen;
benn eb getgtt „©otteb Sßort bleibt ewig," Stern, „Fimmel unb
Gerben »ergehen; aber mein 2öort »ergehet nicht." 2lmen. Unb bab
ift wahr!
sut&. vii, 32.
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©te&ente ffiodfe nacfy XrinitatiS.
Gtr füllet ftdj Bisweilen Ifart,
3?er6irget feine ©tgenwart
llnB lägt tue ÄinBer weinen;
ütllein ü)r ?etB wäfert furje 3eit,
©ott fanitS uie^t Bofe meinen.
SBetoenft, was Bas für Sßcge ftnB,
Dft mufj Bas aüerliebfte jt'inB
©aä größte Äreuje tragen;
©ie gattje griff Bes Mens ift
$tn ©türm son lauter plagen.

J>id)enk ^oefje nadj grinifafe
Sonntag.
S^riftuö fat fid) felbft für unfere Sünte gegeben,

©al. 1, 4.

©inb biefe SBorte nid)t alte eitel gewaltige Twnnerftfyläge »om
£immel fjerab wtber alle 9JJenfcben, allerlei ©erccfytigfcit, Ijarteö uttb
lieiligeb Sehen, cb fyabe einen Schein ober tarnen, ft> gro|j unb l)eniid)
er immer fein fann? 2Bie beim bergleicbcn gewaltige ©onnerfcfjlägc,
juwiber aller menfcfylicfjer £eiligfcit unb 2Bcibf)eit, auch in allen SÖortcn
biefeb ©prucfyeb 3»^* 1- fmb: ,,©iel)e, bab ift ©otteö Samm, weldfjeö
ber SBelt ©ünbe trägt.“ 2)arum füll man alle SBorte in biefem unb
bergleidjen ©prüfen, ein jebeb infonberlfeit, aufb allcrflcifngfte be*
trauten, unb nicfyt fü unac|tfam unb fcfylecfyt hinüber flattern; bemt
cs ift überaub, wab für ein reicher £roft bie armen, erfitrorfenm unb
blöben ©ewtjfcn barimten finben, wenn fie fte mit bem ©laubett faffeit.
23ift bu nun befüntmert um beiner ©ünbe willen, wollteft i£)r
gerne lob fein, unb einen gnäbigen ©ott im Fimmel f;abcn; nimm
jtidßt biefs über anberb »or, folgen ©djai} baburc^ ju erlangen, benn eb
ift büü) »ergebenb; fünbern f)öre, wab bir 0t. fPaulub »on ©otteb
wegen faget, ba er fpridjt t „Qcb fei ein SOfamt, ber l)cifje 3>(£fub
©liriftub, ber l)abe ftd) felbft für unfer aller ©ünbett gegeben.“ ®ieß
finb büt| jfl feiere, wichtige, f>errlid>e unb tröftliebe ©orte.
35on
folcfyer ©rlöfung unb ©enugtljuung für unfere 0ünbe Ijaben beibe
SDlofeb im ©efe£ unb bie fpropfyeten in ifyren ©Triften geweiffaget, unb
alle, fo »or ber ßwfunft Sfjrijti ©ottfelige finb gewefen, tjaben ben
ißerftanb unb ©lauben gehabt, bajj fie nidjt burdfj bie Sef^netbmtg
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noch fflßerf, ttn ©efet? geboten, feltg formten werben, fonbertt burd;
(Sbriftum, bev Slbraham oet-lmfen ift.
©arum tft biejj ber oorttehmften unb tröftlichften Spriidje einer
in ©t. $aulo, ein red)ter .ffartane, 9Rothfd;Iange unb .ftaitpfftürfe, ba*
mit bab ^eidofe fpabfttf)um mit allerlei feiner oermeinten SReltgton,
fpeiligfeit, felbftermäf)lten geiftlidjen ©tänben unb ©ottebbienften ju
©ruitbc unb 33obett umgefe^ret wirb. ©enn wo unfere ©üitben burd;
uttfere eigene ©erfc, 23erbienft, © c tut gt Intim g getilget fbunten werben,
Steber, wab wäre oonnbtben gcwcfcit, bafs ©otteb ©ofyn ficf> felbft ba=
für hätte geben bürfen? ©eil er ftdE> aber bafür gegeben hat, werben
freilich wir fte mit unfern ©erfen wol;I ungctilget laffen.
©etter fodeit wir aub biefen ©orten: „Der ftdf^ felbft für unfere
©ünbe gegeben fyat", auch bic§ lernen, baf unfere ©üttbett fo groft,
unmäßig unb unüberwinblid) ftnb, baft unmöglich ift, ba§ auch bie ganje
©eit auf einen Raufen jufammett gefchmeljt für berfelbcn nur eine
genugtl)un fbnnte.. ©enn weilb ©ott fo einen teuren, uttaubfprech*
licken ©ebatj gefoftet bat, nämlicb feinen einigen ©oI;n, ber ftd; felbft
bafür bat geben müffen; ift gut abjuttehmcit, bafj wir fie nid;t bü§en
noch überwtnben fßnnen mit uttferer grömmigfeit unb ©erec^tigfeit,
wenn wtr gletd; baju hätten aller ^eiligen ©rbienft. ©arum wirb
mit biefett ©orten: „©er ftef) felbft für unb gegeben
wahrlid)
ber ©ünbe äfraft unb ©ewalt febr grofj gentad;t.
©er rnetfte 4?aufe ber ©enfehen auf (Srben ftnb gute ©efeden,
geben aufb fidferftc bal;itt, unb fd;fagcit bie ©ünbe in ben ©tttb alb
ein fd)lecf)teb, geringeb ©ing, bab wenig ©efabr auf ftd; ftabe» %a,
wenn eb fefjon baju fommt, baf bie ©ünbe beginnet bab ©ewiffen ju
betfen, achtet ntattb nicht grof, fonbertt gebenfet einer: (St, eb bat feine
9Zotl;; id; wid ber @ad;eit wohl ratben, will bte§ ober jencb thun, bie
©ünbe ju büfjen, unb alfo bamit ©ott jufrieben ftellcn. ©tr feilten
aber anfehett bie ©rüffe beb tbeuren ©chatteb, fo bafür gegeben tft, fo
würben wtr beim wohl gewahr werben, bafs ber ©ünben Saft fo überaub
gro§ 11 nb fdjwer ift, bafj fte aller ©clt unerträglich ift; wie fottte fte
fie beten mit ihren Kräften unb ©erfen bejahten, unb mit ihren
©erfett genug tbun fönnett? Sieber, nimm biefe ©orte (ber ftd;
felbft tc.) recht ju ^perjen, unb betrachte fte mit (Srnft unb ^leif, fo
wirft bu wohl öerfteben lernen, bafj bab ©ort ©ünbe tn ftd; be*
greift ben ewigen ©otteb
fammt aller ©ewalt unb SRad;t beb
leibigett hödifd;en ©atanb. ©entt, bafj er fo otel Jammer unb ©erje=
leib auf (Srben anrid;tet, bafj wir feinen Slugettblicf uttferb Scöenb oor
ihm ftcfjer ftnb, unb ohne Unterlaf alleb Urtglücfb gewärtig müffett
fein, bab ift alleb ber ©ünbe ©djulb.
auts. vn, 23.
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©ieknte SBcupe nad) SErinitatiO.
D 3©fu (Sprifl, erhöre midj,
üftimnt unb »erbtrg niicf) gart? in bid^,
©erlieg ntid) in keine SBuitben ein,
®af id) oorrn geinb !ann fteber fein.

Montag.
Der ft cp felbft gegeben bat für alle gur GErlßfung, bap folcpeg gu feiner ßeit ge*
prebiget würbe. 1 £tm. 2, 6.
Daran ift alte iDiacpt gelegen, bap wir allcg, jb in bev heiligen
©eprift burep folcpe fRebe: gür miep, $ür ung, ^ür unfere
©iinbe urtb bergleicpen sott itng gefagt wirb, wopl maprguncpmeu
unb auf ung eigentlich gu beuten, itnb barob mit bem ©lauten feft gu
palten wiffen, barauf leben unb fterben. Denn eg feplet itimmcrmepr,
eg ftectct allewege etwag ©ropeg unb Drefflicpeg baruntev »erborgen,
barauf man fonberlief) 2lcpt haben unb mopl merfen foK. Dag paft
bu gar leiept unb halb ing $erg gebracht, bap bu 3® baju fpriepft, bap
Spriftug, ©otteg ©opn, für ©t. betrug, $aulug unb anbercr heiligen
©ünbe gegeben fei, bic foltper ©naben würbig gemefen. Dagegen tjFg
überaug fepmer, bap bu für beitte $erfon alg ein armer, unwürbiger,
»erbammter ©üttber oon Dergcn gewiplitp glauben, palten unb opne
allen 3«oetfel fagen follft: Spriftug, ©otteg ©opn, fei für beine
©ünben gegeben, berer oicl, bagu auep grop unb fepmer finb; ber bu
botp foltper ©nabe nie roertp gemefen bift. Dag ift, fage icp, freilitp
fepmer, unb grope iüiüpe unb Slrbeit u. f. m.
Darum ift’g eine feplccpte ©aepc, bie gi'eunblicpfeit unb SÖopl*
tpaten Sprifti alfo ingemein bin rüpmen unb preifen; alg nämltcp:
Dap er fiep felbft für bie ©ünbe gegeben pabe, aber berer, fo eg
mürbig gemefen, unb burep ihr pciligeg Seben serbient pabett. SBettn
man aber fotl bie 3uttge leitfen unb fagen: Sr fei für unfer aller,
für meine unb beine unb ber gangen 2Be!t ©ünbe geftorben; ba
ftupt ber SRenfdp unb prallet gurücf, barf ©ott niept unter bie Slugen
treten. Denn er famtg niept über bag £crg bringen, bap er glauben
fotlte, bap foltper ©epap ipm aug ©naben, burep Spriftum, opne alle
eigen SDerbienft unb SBürbigleit gefepenfet merbe. Darum will er auep
mit ©ott Weber gu fcpaffeit noep gu fepiefen paben, er fei beim gitoor
aller Dinge gang rein unb fünblog.
Unb wenn er glcicp biefen
©prutp: „Spriftug, ©otteg ©opn, pat ftd) felbft für unfere ©ünbe ge*
geben“, ober fonft bergleicpen liefet ober pöret, »erftepet unb beutet er
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bod) bag 2Bßrt(ein „Uttfcr" ttidtt auf feine $crfon, fonbern meint, eg
fei oott Slnbern gefügt, fo Bctltg finb unb folgen- ©naben rnürbig; ge=
bettft berfyalbctt, er fönne folget- ©naben nicf>t ef)er tf>eilf)aftig merbcn,
er ftabe fie beim guoor mit feinen SBerfett rerbient. SBcic^eg citte'när*
rtfcfje mtb fcf?äblici?e Sinbarfjt ift ttnb batter flcufjt, baf ber STfenfef) bie
©rö§e ttnb Ära ft beibe, ber ©itttbe uitb ©otteg SBarmfjerjigfeit, rttcf?t
oerftef)ct noef) erlerntet 2)armn modt er gerne, ba§ bie ©ünbe nid)t
fo gro§ mtb erfdfrecf(ici) märe, mie fie bie ©d)rift macfyt, ttnb baoon
rebet, fonbertt ein fcf>Iccf;t geringer ©dfaben, bem man leicht ofme
(Sffriftt .£>ilfe ratzen fbititte; mie beim bie Scute in S35af)r^eit tttdd
attbere ©ebattfett oott ber ©üttbe ftabett. SBefcfteö baratt mofd ju
merfen ift, bajf fie ofyttc ade 3mvd)t ttnb ©dfett, of)tte Unterlaß fo grett*
lief) füttbtgett, mtb fo ftdfer in ©üitbc bafyitt leben mtb beharren, Unb
metttt fie fdfott mttermetlen bag ©emiffeit rühret, fifdagett fie eg in ben
SBittb, gebenfett, eg merbc nirfjt 9fotl) fsabcit. £Beil fie beim nidft
miffett norf) füllen, mag unb mie eine rcd)te, fd^mere, ja, uiterträglicbe
Saft cg um bie ©ünbe fei, iftg uttmögltdt, baß fie »elfteren follten, mag
bag gefagt ift: „Sftrtftug ftat ftct> fclbft für ttnfere ©ünbe gegeben",
uttb metttt fie eg glctd; ttad)rebett, iftg ihnen fein Qcrnft, fonbern ein
lauter ©dferj; ober metttt eg bocß fommt, eine ^)cucf>clei unb falfdfe
Ü)emutf), bantit fie ftd) ättßerlid) mit SBortcn ßbreit laffen, afg mären
fie ©üttber, bie (Ibriftt .Öilfc bebürfteit. 3™ ©ruttbe aber ift uttfere
blinbe Vernunft alfo geftttttet, baff fie uttferm f)(£rrn ©ott gerne einen
folgen ©üttber oorfteden modte, ber motd mit bem SJluttbe fprädfe:
3# bin ein armer ©üttber! uttb bocß biemctl int f)erjen bafür Igelte,
er märe fromm uttb gerecht; ber aud; feine ©ünbeit ttod; ©d^reefett beg
£obeg füßlcte; fonbertt ber ader T)inge gefuttb, rein unb frifcf) märe
unb feineg Slrjteg bebürfe. Unb metttt benn folcßeg fodte gelten, fo
modte fie bentt gerne gläuben, baß (£briftug, ©otteg ©ofm, für uttfere
©ünbe gegeben fei. 2dfo finb ade äftenfeßen gejtmtt, ttnb fonberiieß
bie, fo in ber Söelt bie 2tderbcften unb ^peiligfteit fein moden.
2Utb. YII, 24. 25.
3f?ein Sünb finb ft^twer unb übergroß
Unb reuen mid) »ott tperjen,
iDerfetben mad) mid) quitt unb lob
£)urcb beinen 3»b unb ©dnnerjen
Unb jeig mid) beinern SSater an,
£)aß bu baß gnug für mich getban,
©o »erb id) quitt ber ©ünbeniaft.
■SjGtrr, halt mir feft,
2öeo bu bid) mir öerfpn>d)en t)aft.
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©ieljente SBoiße muß Srtnitatte.

^icn^tag.
Unb exe ©djlange war Itfttger, beim ade Sßtere auf bem Selbe, bte ©oft ber
$©rr gemacht hatte, unb fpraeß jtt bem SBetbe: 3a, follte ©oft gefagt haben:
3ßr foüt meßt effett »ott allerlei Säumen im ©arten? 1 2ffof. 3,1.
3>n biefer 23erfud)ttng bibputiren bte ©opßiften aud), wab eb für
eine 2lrt gewefen fei, ob Slbam unb (S»a gefünbiget ßabett mit SlbgöH
teret, ober mit Doffart, ober ©ießerßeit, ober barmt fcßlecßtb, baß fte
bett »erbotenen Slpfel gegeffen haben? Söettn mir aber biefer ©acßeL
fleißig, tote ftcßb gebühret, ttacßbeulen toolfett, fo toerbett wir ftnben,
baß biefeb bte atterßödjfte unb gefebtoinbefte Slttfecfjturtg unb 23er=
fucßmtg getoefett ift. Denn bte ©t^Iattge greift ben guten ffiillen
©otteb an, uttb unterfteitet ftd), aub bem Verbieten beb Saumeb ju
bewahren, baß ©otteb SBtlle gegen bem Sßfettfcßctt nicht gut fei, uttb
greift alfo an eben bab SBilb ©otteb, unb hbchfteb 23ermögen, fo in ber
»oHFontmerten uttb ttod) nicht itt ber »erberbten 3fatur war, ja, fte um
terftehet unb bemühet
ttmjulcßren unb aufjubeben eben bett ßöcß*
ftett ©ottebbienji, fo ©ott fclber georbnet hatte. Darum bibputiren
wir »ergehlid), baß cb biefe ober jene ©ünbe gewefen fei, bemt ber
Dettfel muthet S»a fcßlecßtb alle ©üttbett an, weil er il>r jumutßet,
wiber bab Söort uttb ben ißillen ©ottcb ju hattbeln.
Unb rebet berhalbett fOiofcb gattj »orfießtig, unb fagt, bie ©cßlattge
fprad), bab ift, mit bem 2ßort focht fic bab SÖort an, Dab SBort
aber, bab ber £>©rr ju 2lbatn gefagt hatte, war biefeb: „Sott bem
IBaitm beb ©rfenntniß beb ©uten unb 23öfett iß tttdd." Dicfeb SÖort
war 2tbam fein ©»angelittm ttttb ©efeß, ©ottebbienji unb ©eßorfam,
bett er ©ott itt biefer Uitfd)ulb letften fomtte, ba mad)t ftd) ber ©atatt.
an, unb bab unterflehet er fid) umjufeßren, unb ift nid)t allein an
bem, wie bie Silbernen unb llnerfahrnen benfett, baß er ißm ben 23aum
Weife, unb fte attbrtttge, Srücßte baoott ju brechen, ©r weifet ihn wohl,
tf)ut aber ein attberb unb ttetteb SBort baju, wie er itt ber $irdje ttoeß
pflegt ’,u thun.
Denn wenn bab ©»angelittm lauter unb rein geleitet wirb, fo
löntten bie Seute tßreb ©lattbettb gewiß fein unb ftd) »or Sthgötterei
hüten. 2Bo aber bab gefd)iel)t, ba feiert ber ©atatt nid)t, fottbern
unterließt unb »erfueßet ftd) mattd)erlci, wie er entweber bte i'citte »om
Sßorte abfüßren, ober babfelbe fälfcßett möge. ®o fittb in ber ©Heeßen
Jlirche aueß noeß jur Slpoftel 3ctt cittftaitbcn unb erreget worben mam
d)erlet Äeßeretett. (Sitter ßat geleßret, ©ßriftub fei nießt ©otteb ©oßn,
ber anbere ßat gefagt, er fei nid)t Maxim ©oßn. 2Bte bettn ttoeß
ßeute bte SBiebertäufer unoerfeßamt unb gottlob fagett, ©ßriftub ßabe
niißtb »om Sleifcß fOiariä an fteß genommen, Unb ju ©t. Saftlii
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3etteit ftat'en fid) etliche fonbcrlid) unterftanben ju »erleugnen, baf ber
heilige ©eift ©ott fei»
Dergleichen (Erempel traben wir ju unfern fetten auch erfahren,
barin ftcE), nacfybem bie reine Sehre beg (Eoangelit wieber ein Dag
fommen ift, mancherlei Infechter ber SBerfe unb SBorte ©ottes ge*
funben haben. Unb ftttb wohl neben betten, unb hören auch nicht auf
anbere Anfechtungen, alg baf ber Teufel bie Seute treibet jur Hurerei,
(Ehebruch unb aitbern ©chattben unb Saftern, aber biefe Anfechtung,
Wenn ber ©atan ©otteg SBort unb SOBerf angreift, ift weit fernerer
unb gefährlicher, unb trifft fonberlich bie Kirche unb heiligen.
Auf biefe Söetfe macf)t ftd) ber ©atan an Abam unb (Era, bafj
er ihnen bag SBort nehme, unb fte bag SBort unb Vertrauen auf ©ott
fahren laffen, unb feiner Söge glauben. Unb wenn barnad) folcheg
gefdjehen, unb er eg bal)in gebrad)t hat, ift eg fein SB unb er, bap ein
Aienfcf) ftolj wirb, unb ein Seräd)ter ©otteg unb ber Aicnfcheit, wirb
ein (Ehebrecher, Dobfdhläger u. f. w. Darum ift biep bie ©umma
unb Urfprung aller Anfettungen, bie mit fich fehlest bett f$atl, ober
Uebertretung aller ©ebotc ©otteg. Denn Unglaube ift bie Urfadw
unb Urfprung aller ©ünbett, unb .wenn ber Teufel ben De^en bag
SBort entweber abgenommen, ober gefälfcht, unb fte auf Unglauben
gebracht hat, fo enbet er leichtlid), wag er will.
Alfo, ba il;r (E»a bag SBort burch bie Sägen hat nehmen laffen,
ift eg ihr fel)r leicht gewefett, an ben »erbotenen Saum ju fommen,
unb einen Apfel baoott ju brechen. Darum ftttb bag närrifche ©e*
banfett, welche bie ©ophtften unb Aiöndfe hie haben, bap, nachbem
(E»a beg Saumeg anftchtig worben fei, habe fte immer mehr unb mehr
Suft gehabt, ben Apfel abjubrechen, big fo lange fte enblid), burch bte
Suft gezwungen unb übevwuuben, benfelbeit junt Ai unb gebracht habe.
Denn biefeg ift nicht eine Suft, fonbern bie l)öchfte Anfechtung gewefen,
nämltd) ein attbereg SBort hören, unb fich »on bem begeben, bag ©ott
juoor gerebet hatte, nämlich, bap fte, fo fte »on bem Saum würben
gegeffett haben, fterben würben. SBir wollen aber Aiofe SB orte nach
etnanber befepen.
sut6. ix, 69.70.
®urd) 2lbam3 galt tft ganj »erberbt
9)tcnfd)lid) ütatur unb äßefen;
®asfe(b ©ift ift auf uns geerbt,
£>ajj wir nicht msd)ten g’nefen
Df)n ©ottcb 2roft,
“Der unä erlöft
$at »on bem gropeit ©epaben,
j)arein bie ©erlang
#e»am bejwang,
©ott» Born auf ftd) ju laben.
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Mitttoad).
3a, feilte ©ett gefagt baten: 3k' feilt niebt effen »on allerlei ©äumen im
©arten? 1 9)iof. 3,1.
©rftlid) tf)utg ber Satan Ö3ott tt ad); bemt wie ©ett 2(bant erft
geprebiget fatte, fo prebiget er f).c and) ber (£sa. ltnb ift waljr, tote
matt im ©prüdjwort fagtt 3» ©otteg Flamen £>eX?t fiel) allcg Uttglüd.
©«»1 tote attg ©otteg üßort, wenn eg redttfdiaffen ift, bie ©eligfeit
fornrnt, fo fommt aud£> baraug bag 23erberbctt, toettn eg gcfälfcf)t ift.
3d) ttenne aber $älfd)uitg beg SBorteg, nid)t allein bag münblttfje fpre*
bigtamt, fottbent and) bte imtevlirfjctt ©ebanfett, 2Bal)tt tutb ©ub
büttfen, toetttt fte »om 2öort abfallett, ttnb ftd) bawtber fetten.
Unb jetgt fUfofeg folctjeö £>ie mit bent SBort an, „bie fprad)", benn
bamit ging ber Teufel um, baf er @»a burd) fein ©preßen oon bem
abfü^rete, bag ©ott gefagt ^atte.
Unb f)at alfo, itad)bcm er bag
2Bort auö bem Sßege geräumet, serberbet beit beften iffiiflen, meld)en
ber ÜJfenfd) juöor fjatte, baf er fief toiber ©ott legte. Jpat and) oer=
rücft unb öerbevbet beit SScrftanb, baf er an ©otteö SfBtllcn jweifelte.
3lug bem folget benn eine ungeborfante, unb ©ott toiberfdttge opanb,
fo ftd) toiber ©otteö Jßort auöftrccft, ben 2lpfe( ju brcdicn, tarn ad)
aud) ein ttngef)orfamcr, toiberfeltigcr tÜinitb unb ßd^nc. 3» Summa,
bem Unglauben oberZweifel an ©ott unb feinem SBort folget alleg
2lrge. ©ettn wag famt ärger fein, benn ©ott ungelforfam werben,
unb bem ©ettfel gel)ord)cn?
©old)er Sift unb Soweit beg ©ataitö folgen ttad) alle Kelter, bie
unter einem ©d)ein beg ©utett ben Leuten ©ott unb fein äßort aug
ben 2lugett reifen, unb ilfiten einen neuen ©ott, ber uirgenbg ift, oor*
malen, ©emt fo man il)r Söort attfiebet, fdjeinen fte, alg wäre iticftg
©etligereg ttnb 2lnbäd)tigereg, fie jeugett mit ©ott, baf fie mit ganzem
Iperjeit ber ^trdjett fftubett unb ©eligfeit fuefett, verflucht aud) nte*
manb me£)r, benn fie, bie^entgen, fo ba falftbe ßel)re prebigen, befetttten
unb laffen ftd) ernftlid) »ernelunen, alg begefren fte mit bödiftcm Jleij?,
©otteg Planten unb ©fre weit augjubreiten. Unb mag foll man »iel
fagett, fie wollen bafür nieft attgefcl)en, ttod) gehalten toerben, baf fte
lieber ober ©ettfelglefrer feien, unb geben bod) inbef mit ntd)tg aitberg
um, betttt ba§ fte bie rechte Sefre unterbriiden, unb ©otteg ©r=
fenntnif oerbunfeltt.
©arunt ift eg fernaef um ben gkd halb gefd)el)en, benn ttitoor*
ftd)tige ßertte lajfen ftd) öom SÖort abfüfrett auf gefährliche Disputationes, unb nacfjbem fie am Sföorte nicht ©enüge haben, fragen fte,
toie unb warum bag ober feneg alfo ättge|e. 2Bie (£»a, fobalb fte
höret ben ©ettfel bag 2Öort in Bttietfel feben, »erloren ift. ©o auef,
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wenn wir jweifeln, ob bctttt ©ott gewollt habe, bafj wir elenbe unb
oerbammte ©üttber bitrd) SBrtftum fodten feltg werben, fo ift’ü leicht
gefächen, ba§ wir Betrogen werben, unb laffen unö Sarrettfappen an*
jieln'it unb Überreben, alö müßten wir burrf; ffierfe felig werben.
Alfo fann bcr Teufel balb, auch ehe, benn es utt3 einfällt, ober
wir barattf beuten, einen neuen ©ott malen, benn er gibt attcf) ein
SBort, aber nic^t eilt fold)eö, wie eö oon ©ott gegeben ift, nämlicb,
baft man im tarnen Sbrifti prcbigert foll 23ufsc unb Vergebung ber
©ünben, fonbent ein fold)eü, bafj matt Vergebung ber ©üitbett er*
werbe, wctttt man ein Slöttd) wirb u. f. w., unb oiel betet, faftet, finget
u. f. w. SBemt alfo ©otteü SBort oerättbert ober gefällt wirb, fo
fomntett, wie Slofcü itt feinem Siebe faget, neue ©ötter, welche uttfere
Später nicht geebret haben, 5 Stof. 32.
©old)c ffallftricfe beO £eufelö foll man wiffett, unb ift gut, benn
wenn ©atatt leitete, ba§ matt tobtfd)lagen, Ipureret treiben, bett
Gltcrtt ititgeborfaitt fein füllte, fömttc ein jcbcr balb fei) eit, baf er baju
rietl)e, baü oon ©ott oerboten wäre, barum fönttte man ftd) leii^tlid)
oor ihm lauten. Aber btc, ba er ein anbereO SOort oorlegt, biüputiret
oon ©otteö SBillen, unb wettbet oor bett Samen ©otteO, ber ilirche,
bcO 33olfö ©otteO, fann matt ftd) fo leidste nicht oor ihm Ritten, fon*
bern eO gefrort gar ein fc^arfeö Urtf>eil unb Judicium be3 ©eifteO
baju, bafj wir fönnett Uitterfd)ieb Balten jwifd)en bem rechten unb neuen
©ott, wie ShriftuO einen Uttterfd)ieb mad)ct, ba ihn ber Scttfel be*
reben will, bap er fagett foll, baff bie ©teilte 35rob werben, bafj er ftd)
hinab oon ber
bcö Sempelü laffen foll. Denn ba wollte er ibn
überrebeit, bafj er etwaö oornehmett ttttb wagen füllte, ohne ©otteü
SBort. Aber (Ehviftum fonnte er alfo nicht betrügen, wie er Goa
betrog. SDenn GhrtftuO behalt baO 2ßort, ttttb läfjt ftd) oott bem
rechten ©ott, auf einett unredhten unb neuen, nicht weifen, noch ab*
führen. X>entt Unglaube unb 3roeifcl, baburd) man oont SBort
abtritt, ift eigentlid) eine Quelle ttttb Urfprung aller ©ünben; weil
aber foldfeO bie SÖelt ooll ift, fo bleibt fic in Abgötterei, oerleugnet
bie äöahi'heit, unb macht ihr einen neuen ©ott.
autfc. ix, 70.71.
©rpatt uns, £®rr, Bei beinern Sßort
Unb toel)r beö Teufels Jrug unb ÜJtorb.
®ib beiner Äircpen ®nab unb jpulb,
grteb, GttntgEeit, SÜtutt) unb ©ebulb.
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Sonnentag.
£>a fpracb bte ©erlange juni SBetbe: 3b» werbet mit «testen beg Jobeg (erben;
fonbent ©ott wetjj, bafj, mc(d)t’s Jageg tljr ba»on effet, fo werben eure klugen
aufgetban, itnb werbet fein wie ©ott, unb wiffen, wag gut unb bßfe rft.
1

mc'

3, 4. 5.

©o (eben wir nun bte, tute ein fhrecflicb Ding bag ift, Wenn ber
Teufel anbebt einen SJlettfcben ju »erftteben, bemt ba folget immer ein
$all bem anbern, unb erreget eine ©ünbe (wie l)ie anjufet)en ift) einen
febweren unb großen $all. Sitte grofje ©ünbe war bag, bafj ficb S»a
»ott ©ott uttb feinem SBort abwanbte, unb börete bem Teufel $u, aber
»iel eine größere ift bie, fo bic gefc^te^t, bafj ©»a beifällt bem Jeufel,
ber ©ott Sägen (träfet, unb gleich mit gäuften feblägt, barum ift fte
nicht ntebr allein »ott ©ott abgewanbt, wie in ber erftett SSerfucbttng,
fottbern hebt bic mit bem Jeufel an, ,@ott ju »erachten, ©otteg SBort
ju »erleugttett, unb glaubet bem 33ater ber Sägen, wiber ©otteg Sßort.
©tefeg fotl uttg eine SBarttung fein, bafj wir lernen, wag ein
üDienfb fei. ©entt fo bag gefaben ift in ber Slatur, ba fie noch
rechtschaffen unb »olUomnten gewefen ift, wag will uttg gefaben?
Unb ftnb bie (Erempel oor Augen, bettn wir (eben, bafj berer »iel, bie
im Anfang beg ©»attgelii ©ott mtt ung lobten unb banfeten, bafj er
fein Söort wieber an Jag gegeben hätte, nicht allein wieberttm abge»
fallen ftttb, fottbern finb auch wiber ung.
Alfo, ba bie Arianer anftngen »om ©tauben ber ©ottbeit beg
©ofmeg ©otteg abjufallen, gerietbett fte halb in btefe Unftttnigfett, bafj
fte ber rechten älirebe feittb würben, unb fie aufg graufamfte »erfolgten.
2Öie wtr auch bergleicben (Srempel in ben JBicbcrtüufern gefeiten _
haben, ©enn ttaebbem fte erftltcb alle som Jeufel auf bag 3wetfelg- *
äßort forte (»ielleicbt) gefäbtret worben ftnb, machen fie bantacb aug
bem forte (»ielleicht) ein non (nicht) unb werben aug Abtrünnigen »on
©ott auib ©otteg Verfolger. ©etttt fte folgen ihrem 2>ater, bem
Jeufel, nach, ber, naefbem er »om ©immel, um ber ©ünbe willen,
gefallen ift, ber allerbeftigfte feittb ©(rifti unb feiner Kirche worben ift.
©ergleicljett ©rentpel haben wir noch »iel mehr, ©enn wir haben
feine größere f^eittbe, beim bie, fo »on unferer Sehre abgefallen ftttb.
©entt aug biefer ©ünbe folget btefe er febreef liehe Siebe: „bie Jl)oren ’
fprechett in ihrem ©erjett, eg ift fein ©ott." ©entt fte haben nicht
genug baratt, bafj fte »ott ©ott abgewanbt werben, fottbern müffen
auch baju ©ott uttb fein SBort anfechten.
©arum mufj man biefe Siegel fonberlich haben, barauf man tnt
ganzen Sebett fe^en unb ßuflucbt haben foll, auf bafj, wenn wtr gewtfj
ftnb, bafj bag, fo wir haften uttb befettttett, ©otteg Sßort fei, wir bem»
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feiten mit einfältigem ©lauten gufallen, unb nicht »orwifjtglich bar»
über bi«puttren. Denn alle »orwifjige Disputationes fdfleppen nach
fid) einen gemiffett gaff.
De« fXSrrn ©hrifti Sßorte com Stbenbmahl haben mir flar, bajj
er »om 'Brob faget; „Da« ift mein Seit, ber für eud) gegeben wirb",
unb »om Meid) t „Da« ift ber Äeldf be« Sffeuen Deftament« in meinem
Blut," SScmt nun bte ©acrament«fchwärmer »om ©tauten biefer
SBorte abtreten, unb bi«putircit, wte ba« atfo fein löttne, fo gerätsen
fte immer allmählich bahnt, baft ftc ba« SBort (ibrifff fdflechter Ding«
verleugnen unb anfcd)ten/ nne fyie ber (5»a gefd)iel)t.
Sllfo auch, ba Slrtit« von ©ott beult, ba§ er fei bie affereinfäl»
tigfte Stnigfeit, ergreift er crftlid) biefc Proposition: ineffeuft ift
Gtjriftn« nicht ©ott; barnad; liefet er unbequeme« unb ungegrünbete«
Dinge« fo viel gufammen, ba§ er gattj unb gar »ertheibiget, unb ge»
nüfj fchleuft, Ghrtftu« fei nicht ©ott. Unb feieret fidf nieffto baratt,
baf 2mhattne« fagtt „Da« SBort mar ©ott." Sind) nidjt barait, baf
©briftu« taufen feifit im Planten be« Bater«, be« ©ohne«, unb be«
heiligen ©eifteö. 2lud) nidff barait, bafs un« »ott ©ott geboten ift,
an Siiriftum ju glauben, ihn angubeten unb angurufen. 3Ba« fönnten
mir ater Untefomtenerc« unb Bermeffeitere« tt)un, benn bafj wir un«
unterftcl)en, ©ott unb fein Sßort ju richten, bie wir »oit if)m foffen ge»
richtet werben. Darum foff man barauf fd)(cd)t« ftehen unb beharren,
ba§, wenn wir hören, baf ©ott etwa« fagt, wir e« glauben unb nicht
barütcr biöputiren, fonbent tüeltnehr unfere Vernunft gefangen ncl)=
men unb Cfl)rifto gehord)cit.
Die gehöret her ber©pruch 3cfaia, Sap. 7,: „©laubt t[)r nicht,
fo bleibt ihr nicht." Denn wenn wir gleid) au«einanber fahren unb
un« jerreifjen wollten, werben wir bod) nimmermehr »erftehen, wie e«
gugehet, baff ba« 21ugc ftehet, ba« Dhr höret, item, wa« bie ©eele fei,
unb tragen bennod) folchc« affe« an un«, brauchen« auch affe 2Iugen»
btief in affen unfern SBerlcn. Sßie wollen wir benn bie Dinge »er»
ftehen, fo über affe unfere fünf ©innen, unb im SBort allein ftnb?
2Bie beim alleine int SBort ftehet, ba§ im Nachtmahl ba« Brob ber
Seit, ber 2Bein ba« Blut ßhriftt fei. Darum foffen wir« glauben,
»erftehen foffen wir« nicht, föunen« auch nicht.
2(lfo wa« biefen Dert 2)iojt« anlanget, waren biep gang fchlechte
unb einfältige SBorte: „Bon bem Baume mitten im fparabic« füllt ihr
nicht effeit." 216er bie Urfachc biefer SBorte »erftunb bie Bernunft
nicht, warum e« ©ott alfo haben wollte. Darum fobalb fte bemfelben
»orwi&tglich nachforfchet, unb ihr baran nicht genügen läjft, baff e«
©ott geboten unb gefagt hatte, ift fte »crlorett, unb ift biefe Ber»
fuchititg ein wahrhaftige« (Stempel aller Berfudhungeit, baburch ber
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STeufef anftcht bas ©ort unb beit ©laubeit. Denn et)c ©»a bie Suft
beit 2lpfel ju effctt anfommt, bat fte bas ©ort, welches ©ott ja 2tbam
gefagt batte, fcboit »ertoren. ©o fte aber biejj ©ort Bemalten batte, fo
wäre auch in ihr geblieben bie ©ttre gegen ©ott itnb ber ©taube. Da
fte bagegett, naebbem fic bas ©ort »ertoren bat, bei ficb ftnbet ©otteS
23erad)tung, uttb ©eborfam gegen bem teufet.
Diep ift uns nü$e $u wiffett, bap wir lernen in ber Stnfccbtung,
wie $etruS fagt, fefte fteben, mtb bem Sieufet ©iberftanb tbun, atfo
bap wir feft am ©orte batten, mtb bie Obren juthun, uttb barein
nicht taffen, was bem ©orte nicht gemap ift* Denn folch Scibcit ttnb
SSerfuebung ©oä ift unfere Sehre, bap wir uns nicht »om ©ort uttb
©tauben taffen abfübreit, uttb bergteicben teiben muffen.
antb. ix,

75.76.

Sld) @ott, es ge()t gar übel 51t,
Stuf tiefer (Erb ift feine 3tult,
SSici ©eften unb sie! ©dttrarmerei
Stuf einen Raufen fomntt Iterbei.
Den ftoljcn ©eiftevn mehre bort).
Die fid) mit ©’mait erbeben (jedt
ttnb bringen ftets? matt neues teer,
3u fälfd>en beine rcd)te l'ehr.

Freitag.
Uttb bas SBeib fchauete an, bap tunt bem SBaum gut jtt effen wäre, ttnb lieblich
anjufebett, bap eS ein luftiger 33aum wäre, weil er ftug machte; ttnb itabm
son ber grucht, uttb ajj, uub gab ihrem 2)tannc and; barwn, unb er a§.

i SOtof. 3, 6.
Das ©ort Hiskil beipt ftug fein, baber bei§4 Maskil ein
©eifer unb ältuger, wie fPfatm 14. ? „©ott [chattet oom .föimmet auf
ber ätJenfchen .fttttber, bap er febe, ob jemanb ftug fei, unb nach ©Ott
frage", unb 3«f* 52.: „©ein Unecht wirb flüglich fahren." ©S beipt
aber eigentlich biefe SDBeiöf>cit, baburd) ©ott erfennet wirb. Dich
Sicht ober ©rfenntnip batte ©oa in ihrem Dcrjcn jusor, wie eine bette
©omte, weit fie ©ottes ©ort hatte; bantacb aud) bie ©rfenntnip
atter ©reatnren. SGBeit fie fich aber au biefer ©eisbeit nicht genügen
lägt, witt fte höh«' fteigen, unb ©ott anbers erfennen, beim er fich in
feinem ©orte batte geoffenbart; baber fommt benn biefer fcbrecfliche
galt, baburd) fte bie rechte ©eisbeit oeriieret unb geräth in bie höchfte
gittfternip unb Slinbbeit,
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9Bte aber ber teufet barnalß gethait hat, fo thut er noct). ©ott
heifit unß, mir fetten glauben bem ©»angelte »on feinem ©ebne, uttb
atfe fettg werben. 933el<heß bemt bie rechte 9Beißheit ift, unb auch
©hrtftuß fagt, Soft. 17.: „©aß ift baß ewige Sehen, ba§ fie bitt), baf
bu allein wahrer ©ott bift, unb ben bn gefanbt f>aft, 3©fum ©hrijtum,
erlernten." ©tefe 233 eiet) eit »erachtet ein SRönch, unb fef)tet ficb auf
ein anbei- ©mg, giefit eine älappe an, unb gürtet jttt) mit einem
©triefe, gclebet Hcufdbbeit tt. f. w. Unb meinet, er wette ©ott affe
gefallen, unb fetig werben. ©iefcß ift bie I)ßhe 2Öetßheit, fo man
treibt am ©otteßbienft unb ber ftteligiott, gepjlanjet burd) ben teufet
unb bie ©rbfünbe in btefe elettbe fftatur, bafj bie Seute baß 233ort,
wctcheß ©ett jur ©ctigfeit gegeben bat, fahren taffen, unb auf ihre
©ebaitfcit gerätsen, wie (£»a, bie hoch in ber rechten 233ctßheit gefdhaffen war, jtt einer aitberit 2Beißheit Suft hat, aufmr unb wiber
©otteß ffievt, unb um biefer 233ctßhett mitten fe mannigfätttg fünbigt,
mit allen ©innen, mit ©chett, ©ebanfen, 25egchren unb 933erfett.
©arunt fett matt bie nicht hören, fo noch btßputtrett, eß fei um
freunbtid) uttb grattfam gelehret, baf man fagt, biefe ganje ftiatur fei
um eitteß 2lpfetß wittett jämmerlich »erberbet, uttb in ben ©ob unb
anbent Jammer gefteeft. ©ettn wenn fotcheß ©pifurer hören, »erlaßen
fie eß, afß eine $abet. 933er aber ben ©ert fleißig tiefet unb betrachtet,
ber fatttt leicht fehett, baß ber Slpfelbtß nicht bie Urfache ift, fonbern bie
©üttbe, baß ©oa fünbigt wiber beibe ©afetn, unb wiber ©ett unb fein
2ßort felbft, uttb fünbigt atfe, baß fte ©otteß 9Bort wett »on ftch wirft,
uttb wirb gattj unb gar beß ©eufetß ©chüter.
©iefeß fatttt, noch fett man feitteßwegß »ergtimpfcit, ober extenuiren, betttt bie Urfachen biefer ©trafen, bie wir auf ttnß haben,
finb gref unb wichtig, nämlich fe eine greuliche ©üttbe, unb Slbwem
buttg »ott ©ett. ©arauf fetttett wir fehen unb benfett, uttb nicht
allein fpeculirett auf bett gebrochenen unb gefreffenett Stpfct. ©ettn
bie attetttc bieß 233erf, uttb nicht bie ©üttbe, barauß bieß 933erf ge=
felget, attfehett, bie fbttnett eß nicht umgehen, fie müffett ©ett einer
©raufamfeit jeißen, baß er um einer fe geringen ©üttbe mitten folibe
große ©träfe auf baß gange menfehliehe ©efchtccht gefchtagen hat.
©anttn werben fte ©otteß 5embe unb »erjagen, ober »erlachcn eß
epifurifchcr 9Beife, wie eine $abet.
©anttn fett matt attf’ß 9Öort feh ett.
©aß ift aber ©otteß
2ßort. 333ie gref nun baß 9Bort ift, fe gref ift auch bie ©üttbe, fo
bawiber gefcf)teht. ©ie ©ünbe brüeft unb bringet unter fieß bie gattje
fttatur, benn wie fottnte fte ßie obliegen, unb überwinbett ©otteß
2Bort, wctcheß fo groß unb überfchwengfich ift, baß man eß nicht erntejfett fann! ©ett man berßatben bie ©üttbe überwinben, fo gehöret
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ber bajtt, ber mit jtc^ bringt überfigwenglicge ©erecgtigFeit, ncimlicg,
©otteö ©ogn.
ltnb btefeS jeigt ftcg aucg an beS Teufel ßtfh £)ettn mit ber
SieblicgFett beS 2FpfclS bringt er (£»a niegt erft ju füttbigen, fonbern
greift bic gbcgfte Xugeitb beS ©enfegen an, nämlicg ben ©lauben an
bas ©ort. ©arunt ift ber Unglaube unb 2U>wenbung »on ©ott bie
©urjel unb Urfprung aller ©üttbett, wie wieberum ber Urfprung unb
©urjel ber ©erecgtigFeit ift ber ©laube.
aitb. ix, 77.78.
(Erhalt unb lag unb tjören
®cin ©ott, bab felis macfyt,
®eu «Spiegel beiner gferen,
®ab 2id)t in biefet 9iad)t;
®af btefer iBrunn unb tränte,
£)er 4M nt nid ott) au unb nej?,
©afj biefe SUdUfdinur lente,
Der ^ontgfeim ergog.

©otutaknl).
Unb ©ott ber £>(£« rief Slbatn, unb fpraeg ju il)m: Söo biftbu? Unb er
fpraeg: 3© börete betne Stimme im ©arten, unb füregtete mi cg, beim teg btn
naefenb; baruin »erfteefte td} mid}. 1 Sftof. 3. 9, 10.
©iefe ©orte, wo bift bu? ftttb ©orte beS ©efegeS, bureg ©ott
ins ©ewiffen gerietet unb gefproegen. 2)enn obwohl »or ©ott alles
entbeeft unb befannt ift, (Sbr. 4., fo rebet er boeg uttferm SBerjianbe
nach, weil er fielet, bag wir bamtt umgegett, baff wir uns feinem ©e=
fiegte entyiefyen, unb »or igm fließen wollen, ©arurn, bag er fagtt
„©0 bift bu?11 ift eben fo siel, als wenn er fagte: meinft bu, bag ieg
bieg ttiegt fege? ©etm er will Slbatn fegen unb fügten laffen, bag ber,
fo »erborgen ift, »or ©ott niegt »erborgen ift, unb ber, fo oor ©ott fliegt,
»or igm niegt geflogen ift. ©entt bas tragt jteg »ott 9iatur ju, in einer
feglicgen ©mibe, bag wir uns närrifeger ©etttung betnttgen gu fliegen
»or bem 301*11 ©otteS, bem wir borg niegt entgegen Fßnnen. Unb ift
bas bie göcgfte Stgorgeit, bag wir uns »ielmegr gebeuten gu ratgen
mit ber gduegt »on ©ott, bemt mit bem ©icberFegrett gu igm, unb
!ann bennoeg bie fünbige Statur gu ©ott niegt wieber Fommen. ©ie
meineft bu bemt, wie SFbam mag gu ©utge gewefen fein, ba er btefe
Stimme gegiftet gat? Senn ftege, ba fteget er »or bem Siiegterftugl
©otteS, unb wirb gur ©träfe geforbert, ba er ttärrifege Hoffnung gat,
er Fßttne ft eg »erfteefett unb »erbergen.
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„Unb er fprac^ t
ßörete beine Stimme im ©arten unb
fürstete rnid;, bemt tcß bttt ttacfertb; bararn verftecfte icß micß."
Sie Slbam feine f$Iucßt narrtfd; ßatte vorgenommen, fo gibt er
t)ie aud; närrtfcße Antwort, fo gar fehlet ißrn nacß ber Sünbe alte
Seisßcit unb 9tatß. Denn er will ©ott teuren, baß er nacfenb fei,
ber ißn botß nacfenb geftßaffen ßatte. 2llfo mad;t er fiti> felbft jtt
Stßanben, verrätß unb »erbammt fttß mit feinem eigenen Sunbe. (fr
fprießt atteß, er ßabe ©otteö Stimme gehöret, unb ftcf> gefürstet, fo er
fie boef) juvor auch gehöret batte, ba ibm verboten toarb vom Saume ju
effen. 20arum ßatte er ftd) betttt ba aud; nießt gefürchtet unb ver*
fteeft? Sarunt ftunb er frßßlitß unb aufgerid;t, ba er ©ott vor Stugen
fielet unb bbvet? tpie aber entfett er ftd; vor einem raufd;enben Statt 1
So folget fa, baß er ber Slbam nicht rneßr ift, ber er gerne fett tvar, fon=
bern ift gattj verwetßfelt unb ein anberer Samt geworben, baß er fieß
mit einer erlogenen Urfacße feßüßen unb verantworten will* Denn
wie fann eö wabv fein, fo er ftd; bod; juvor vor ©ott nid;t gefürchtet,
fonbern ihn mit Suft gehöret batte?
Darum laßt uno lernen, baß foteße verfeßrte Dßorßeit ber Sünbe
allezeit folget, itämltcß, baß ftd; bie Siiitber felbft mit bem anflagen,
batnit ftc fieß entfcbulbigett wollen, unb verratßcn, wenn fie ftd; feßüßen
wotten, fonberltcß vor ©ott. Sie t;ie Stbarn feine Sünbe »erßeßlen,
unb fidß fcßüfcen will mit bent, baß er faget, er fliehe nteßt barutn, baß
er gefünbiget ßabe, fonbern, baß er bie Stimme beS £>(Errn gehöret
ßabe, bavor fei er erfdßrodett unb feßame ftd; barttm, baß er nacfenb fei,
(£$ bebenft aber ber arme Stümper nicht, baß er btefe $\xxd)t juvor
nießt geßabt, noeß ftd; gefeßämet ßabe, baß er natfenb gewefen fei; beim
bieweil ißn ©ott alfo geftßaffen hatte, warum feilte er ftd; ber Slöße
wegen feßeuen, welcße ©ott geftßaffen batte? 3uvor war er nacfenb
gegangen int $arabie3, vor ©ott unb allen Kreaturen, wußte, baß ißn
©ott lieb ßatte, unb ßatte feine 2uft an ©ott. Vutt aber feßämet er
fieß, baß er nacfenb ift, fließt vor ©ott unb verfteeft fieß. SolcßeS
ftnb alles gewtffe Slrgumenta unb Seweifungcn, bamit Slbam ßtß
felbft verbammet, unb feine Sünbe an Dag gibt.
So werben ftd; bie ©ottlofen am jüngften ©erießt nuiß felbft ver®
bammen, bemt bie ginfterniß, unb baö Verborgene in ber Senftßen
•Öerjctt wirb offenbar werben, unb aller Senfcßeit Sünbe unb liebet
tßat gletcß in aufgetßanen Sücßent werben gelefcn werben, ©ott weiß
woßt, baß Stbam gefünbiget ßabe, unb beS Dobeö fcßulbig fei, fragt ißn
aber barum, baß er burtß fein eigene^ ßeugniß überwiefen werbe, baß
er gefünbiget ßabe, fintemal er von ©ott fließt, welcßeö bemt Sünbe
ift, wie es Dugettb unb ©eßorfam ift, ju ©ott fließen. (Ein foltßed
3eugniß gibt Slbam über fuß felbft, wtewoßl er ßoffet, er wolle bie
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©üttbe mit ber Söge »erf)eblen, n?eil er fagt, bte Urfaclje fernem $Ite=>
betto fei beb IpQtrrn ©timme, uttb ba§ er ttacfenb fen ©erbalben la§t
ittto lernen, bajj btefeb ber ©üttben 94rt uttb Statur ift. 2öo ©ott
nicht halb hilft, ttttb bettt ©ünber wieberum rufet, fo flieht er obtt Un¬
ter (af »ott ©ott, ttnb weif er bte ©ünben mit Sügen etttfcbulbigen
miß, häufet er eine über bte attbere, btb ba§ er fommt jur ©otteö*
läftermtg uttb 23er$wetf(mtg.
©o fehlest immer eine ©ünbe bte
onbere naß) ftcb, uttb ntarf)t einen ewigen $afl, biö fo lang ber ©ünber
plefjt ©ott »telmeßr bte ©cf)u(b gibt ttttb aitflaget, benn ferne ©ünbe
erlerntet. 2lbam hätte fagen foßett: £>(£rr, id; itabe gefünbiget. ©ab
tf)ut er aber nicht, fottbern jeitjet ©ott ber ©ünbe, uttb fagt nichts
anberb, beim: £>®rr, btt baft gefünbiget, bctnt irf) märe moi)l fertig ge=
blieben tnt fParabteö, nach bem 9lttbi§ beb Sipfelb, märeft bu pfrieben
gewefett. ©etttt, ba§ Slbamb £>erg ttnb ©ebanfett alfo geftattben finb,
jeigen btefe SÖorte an: 3$ wäre nicht geflogen, mo mid) beine ©timme
nicht erfcfyrecft f)ätte.
stitb. ix, 83.84.
9ted)ter “Halber aller ©bult),
3$ begehre beine ^uib,
Saft Vergebung meiner ©ünben
©lieb bei beiner ®üte ftnben,
@b ber grofje Sag einfättt,
SDer jur Ißecbnung ift beftettt.
3 b befeufje meine Sfyat,
SDte ben 3orn »erbienet bat;
@3 errötßcn meine SOangen
lieber bem, mab id) begangen.
2(d), id) bitt in foId)er Stoß):
©ebene meiner, treuer ©otti

'gWe ^od)e nad) "grmifafis.
Sonntag.
Stbain fpraß): 3)a0 2ßeib, bao bu mir pgefeßet baft gab mir »ott bem Saunt,
unb teb a§. 1 2)?of. 3,12.
©tebe, mie fein ift hie abgemalet bie Sonett unb 2lrt ber ©ün®
ben, ba§ tlbam mit nickte jum 23efenntnifs feiner ©ünbe fann gebracht
werben, fottbern oerleugnet jte, unb entfdbulbiget jtch, fo lange er eine
Hoffnung unb ©eftein ber ($ntfd;ulbtgung erfel;en fann. 9iun ift aber
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baö nicht SBunber, baff er erfllidj hoffet bie ©ünbe ju »erheben, unb
»telntebr ©ott attflaget, beim baf er erlennet, ba§ er gefünbiget habe,
fonbern bas ift HBunber, bafj er itt ber (Ditfchulbigung beharret, and;
Halbem tfm fein ©ewtffctt überzeuget, unb er »on ©ott fefbft gehöret
hat, baff er gefünbiget habe. Denn er fpricht nicht t lp(Err, icf ^abe
gefünbiget, «ergib mir meine ©d)ulb, fei barmherzig (bettn ber ©ünbett
Hirt ift, ba§ fie bem ^erjen nicht zuläfit, ju ©ott zu fliehen, fonbent
treibts vielmehr »on ©ott ju fliehen), fonbern gibt bie ©dfulb
bem SBcibe.
SfBte nun in bett ©cbulett bie Rhetores lehren, ba§ man bie
Uebelthat, fo einem »©»geworfen ttürb, entweber leugnen fdll, über »er*
theibigen, baff fie mit Siecht gefd)ehen fei, fü tl)ut Hlbam hie alles beibeS,
erftlich leugnet er bie ©ünbe unb fprirf>t, beS £(£rrn ©timme erfchrecfe
ihn, itttb nicht feine ©ünbe. Da er aber alfo übertuiefen wirb, bafj er
bie Dfial nicht leugnen fatut, will er fie mit Siecht »ertheibigen unb
fpricht: Dätteft bu mtr bas Söetb nicht zugegeben, fo hätte ich Bon bem
Saunte nicht gegeffen, Hilfe fchretbt er abermal ©ott zu, bafj er ge»fünbiget hat, unb flagt ihn feiner ©itttben halben an, fo gar ift beö
©üitbigenS fein Ulufhoren, toettn man einmal »om Sßort gewid)en ift.
(ärftlid) halle er gefünbiget mit Ungehorfam unb Unglauben, nun
macht er ber ©üttbett mehr mit ©danach unb ©otteSläfterung, bafj er
fagt: ich hflbe bie ©dränge nid)t gehöret, habe mid) beS Saumes nicht
gelüften laffctt, ba ich ihn anfalje, habe meine Danb nie auSgeftrecft, bie
»erbotene gwucht ba»ott zu brechen, fonbern bas alles h°l bas Hßeib
gethan, bas bu mir zugegeben haft. 3« ©umma, Hlbant will nicht
erfennen, bafj er gefünbiget habe, fonbern toill rein unb unfd)itlbig fein.
Darum gehöret biejj ©tücf auch zur Sefdircibung ber ©üttben,
unb was ber ©ünbett Hirt fei. Denn wenn bie Serheifjung »ott ber
Sergebttttg ber ©ünbett, ober ber ©laube nicht ba ift, fo fattn ein
©üttber attbers nicht tl)utt. Dätte ©ott gefagt; Hlbatn, bu haft ge*
fünbiget, ich will bir aber beitte ©ünbe fchenfen; ba hätte Hlbam bie
©ünbe zunt höchflett »erflud)t, unb btefelbe bemütlng uttb ohne hälfet)
erfattitt. Hßetl aber bie Hoffnung ber Sergebung ber ©ünbett noch nicht
ba ift, fo fühlet uttb fielet er nichts anbers, bettn ben Dob, barttm, bafj
er bas ©ebot übertreten hat. Sßeil aber baoor bie Statur flieht, uttb
fich fcheuet, fo fann Hlbant zur (frfentttnif? ber ©ünbe nicht gebracht
werben, ©o ift ein jeber ©üttber feiner ©träfe feittb. SBeil er aber
ber ©träfe feittb ift, fo Raffet er auch jugleid^ ©ottcS ©ered£>ttgfett unb
©ott felbft, unb unterftef)t fid) mit ganzer ©ewalt, ©ott uttb alle
Sfettfchett zu bevebett, bafj er unfchulbig leibe.
Hllfo »erglimpfet hie Hlbam feine ©üttbe, baft er ber ©chlattge
nicht gehortet, noch ben Slpfel abgebrochen habe. Das SBeib, fpricht
29
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er, bas bu mir jugethan battcft, ^at mir gegeben »on biefetn Saume.
(Eben alfo füllen faft bie ©üttbc bie Seute, fo in Serjweiflttng faßen,
meiere, fo fte jur (Srfenntnif ihrer ©ünben jommen, erl)enfen fte ftch ent*
Weber felbft, ober läftern ©ott. 2Bie man »ott Diob weif, baf er
fprtcht; „Serflucbt fei ber Dag, barin id> geboren bin, warum bin irf>
nid£)t geftorben »ott Sßuttcrleibc an?'' u. f. w. Denn fte geben ©ott
bie ©ct)ulb, bafj fte gefüttbiget haben, »erben ttngebttlbtg unb murren
wiber ©ott, bafj er fte jttttt Dobe ttttb Serbammnifj erfc^affen habe.
Detttt eitt Sfettfcb fatttt attberö nichts tbun, »enn bie Hoffnung ber
Sergebttttg, unb Serhetjjung ber ©nabe nid)t ba ift; bentt weil ber
Dob ber Statur ttnletblicb ift, fo machet er S5ergn?eif(ung unb ©otteS*
läfterungett.
Darum ftttb btefe SfÖorte: ba6 Sßeib, ba6 bu mir jugetfan hatteft
u. f. »., »oß Uttwtßenö unb ßct'tt »iber ©ott. 2116 woßte er fagen:
Dtefen Unrath treibeft bu felbft auf mich. Dätteft bu bem Sßcibe
etwa einen eigenen ©arten gegeben, unb mich nicht befebweret bei ihr
ju wohnen, fo wäre ich wobt ohne ©itnbc geblieben. Dafj ich aber
nun gefüttbiget habe, ift beute ©cbttlb, ber btt mir ba6 DBeib jugethan
haft. 2tlfo wirb 2lbam hie »orgefteßet jum Sorbilb aller, bie ba fün*
bigett, unb in ©ünbett »erjagen. Denn fte tonnen anberö nicht tlnttt,
benn ©ott anflagen ttttb fid) cntfthulbigen, fintemal fie feb>cn, bafj
©ott allmächtig ift, unb folchett ©ünben hätte wehren fönnen. ©o
ein erfchrecflich Ding iftö um bie ©üitbe, wo bte Iperjen nicht ju
rechter 3eü wtt ber Serhetfuttg ber Scrgcbttng ber ©ünben aufge*
richtet unb getröftet werben. Unb richtet foldjed bao ©efclj au 6, wenn
e6 aßetn ift, ohne bao (E»angelium, ttttb (Erfenntnif ber ©nabe, näm*
lieh, bafj e6 enbltch führet jur Serjmcifluitg unb Unbuffertigfeit.
2lltb. IX, 84. 85.
•SÖGcrr 3©fu, meine Siebe,
3<h hätte nimmer Stuf) noch Staft,
2öo nicht feft in mir bfiefee,
2Baa tu für mich geleitet haft;
(Sa müfjt itt meinen ©unten,
©ie (ich febr hoch erhöhe
31Ü meine Äraft »erfchnnnben
Unb wie eitt Stauch »ergehn,
SBenn fich mein .perj nicht hielte
3u bir uttb beinern Job
Unb ich nicht fteta mich fühlte
9ln betnea Seibcnö Sioth.
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Montag.
3# t»ttt getntfclmft fctjcn jtBtfcEjett Ctr unb bem SÖeibe, uttb jwifcben beinern
©amen unb ihrem ©amen. 1 Itttof. 3, 15.
©tefeb wirb »ott ©ott nid)t gefügt um beb ©ettfelb mitten, beim
©ott achtet t£)it liiert rnertb, ba§ er ihn »erbantme, fonbern ift genug,
bab if)n fein eigen ©emiffen »erbammet, aber um 2lbantb unb Saab
mitten mirb eb gefügt, ba§ bie beb ©atanb Urtl)et( hören unb fid) trbften
follett, btemctl fte fe()cn, baf ©ott feiner 9fatur feinb unb entgegen ift,
barunt, baf er bem 2>?cnfd)cn folgen Schaben unb Jammer bat
füget, ©etttt f;ie beginnet mitten aub bem 3°rn, mcld)en bie ©ünbe
unb Ungeborfam ermeefet bat, l)tt»or ju bliefen ©otteb ©nabe unb
23armberjigfcit, unb bricht mitten unter ber atterfebmerften ©robung
beb 2}aterb ©erj ber»or, ber fo nicht jürnet, baf er ben ©of;n um ber
©ünbe mitten »erftöfjet, fonbern erzeigt ©ilfe, ja, er oerbeifet ben ©icg
mtber ben gttttb, ber bie menfcblicbe 9fatur betrogen unb Übermuts
ben bat.
©emt eb gebet über ben ©atan unb SJlettfdjen nicht einerlei
Urtbeii, obmobl ber burtb ben ©atan in bie ©ünbe gefättet mar, ©ott
nimmt fte auch nicht jufammen in bie ©träfe, mic er »on jRedjtb megett
mobi hätte tbun föntten, fonbern ftbeibet fte aufb SBeitefte »on ein*
anber, beim er mobi über ben DJleiifcbett aud) erzürnet, bab er ihm
miber feinen SBttten gehorchet bat, fo ift boeb ber 3orn miber ben ©atan
»tel größer; beim benfelben »erbammt er fd)ied)tmcg unb ftraft ihn,
bab eb Slbant unb (£»a feben unb aitbörcn, aud) babureb erquieft unb
getröftet merben, bab eb mit ihnen fo fd)icd)t noch nicht ftei)e. ©aruitt
ift bab erftc ©trief beb ©rofteb an bem, bab bie Schlange, unb mit ihr
©atan, angeflagt unb »erfiuebt mirb, um 2lbanib unb (5»ab mitten.
3nbem aber mirb ber ©roft, fo ju»or alb mit jtnftcrn Sollen
»erbunfelt mar, ju einer betten ©ontte, bie fid) über bie Sollen erbebt,
unb mit einem lieblichen ©lang in bie crfd)recften öperjen leuchtet, baff
2lbant unb ®»a nicht allein folgen glud) über ftd) nicht böten, mic bie
Schlange, fonbern, bab fte hören, bab fte gleich an bie ©pifje unb in
einen Äampf miber ben »erbammten geittb geftettet merben, unb bab
mit ©Öffnung ber ©ilfe, bie in beb Seibeb ©amen ©otteb ©obtt tl)un
mürbe, ©arunt rntrb 2tbam unb (S»a l)tt angegeigt bie Vergebung
ber ©ünbett, unb bab fte »ottfömmlicb ju ©naben angenommen
merben, alb bie »on ber @d)ulb lob gefagt, unb eriöfet ftnb »om ©obe,
»on ber ©Ötte unb biefem ©dbreefett unb ^urd)t, bie fte »or ©otteb
Slngeftcbt fd)ier jum ©obe ermürget batte. Unb lornrnt biefer ©roft
baber, bab ©ott 21bam unb (£»a nidjt »evflut^t mie bie ©djiange,
fonbern gefleht bab allein barum, bab fte trtit ber ©cblaitge in Äampf
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jufamnten gelaffett werbe», auf baff fte nicht mtiffig feiert, barum gcfjet
bent 9}fenfci)en bab attd) gttm 23eftett. Dab ift aber bab Ipauptftücf in
btefem £roft, baff, obwohl btefer $eittb mit 8tft uttb Setrug oerfejjt
ititb ftreitet, fo fülle bocb ein Same geboren werben, ber ber Solange
beit ilopf gertrete. Denn bte wirb angegeigt bte ettbltdje fBerftörung
ber Dprattitet beb Satans?, wiewohl bie ebne heftigen Üantpf, bett ber
SBettfcb fedjtett uttb fämpfett muff, itid>t fatttt abgef)en.
Siefe aber, wie eb fo uttgleid) in btefem Jlampf guge^et, beb
SJfenfdfen geifc ftel)ct in ©efafjr, bab Jpaupt aber Ijat feine fftoth, fott*
bern bleibt unoerletjt uttb uttüberwuttben. SBiebcrttm foH burcf> bett
Samen beb SÖetbeb nicht ber Schwang, ttod) ber 23aud), fonbertt bab
Dattpt ber Schlangen jertreten uttb gerfnirfdtet werben, Uttb wirb
foliher Steg uttb attd) gefdjeitfct, wie (Sf)riftub fiar fagt, baf; naebbetn
ber Starfe überwuttbeit fei, ber Staub aubgctffetlet werbe. Denn ein
(Hfrift uberwinbet burdf bett ©tauben bie Süttbe, bab ©efeb uttb Job,
aljb, baf ii"t attd) ber Rotten Pforten )tid)t fbttttett überwältigen,
3tU6. ix,

90.91.

Sroftr, tröfte meinen Sinn,
ÜBeil irf) fepunut) uttb büibe bin,
Uttb beb Satans fdjlaue Cift
Step jii t)od) an mir »ermißt.

$ien§tag.
Dcrfelbe foll bir ben Äopf gertreten, unb bu wirft tfjn in btc ■gcvfe ftedjen.

1 S)tof. 3, 15.
Diefe fBerhetffuttg ift guglcid) fef)r Har uttb buttfel. Denn ©ott
faget ittbgemein: „beb ffieibeb Same", bamit er bent Teufel alle 2öet=
her oerbächttg tttadte, unb iiftt mit ewiger Sorge uttb Äümmermff plage.
Darum iftb eine wunberiid)e Spnefbod)e. „Deb SBetbeb Same", fpridit
er. Diefeb lautet, alb wäre cb tttbgemcin oon einem jebett Sßeibe ge=
fagt; unb rebet bod) ©ott allein nur oott (füttern, ttämltd) oon bent
Santen fOfartä, weld)c eilte SDfuttcr ift, ohne bie ^Bereinigung mit einem
fDfanne. Sfßie nun bab erfte Stticf, „ich will geinbfehaft fetten gtoifdfen
bir uttb bem SBeibe", lautet, alb wäre eb iitbgeittcitt oott allen SBeibertt
gefagt (beim ©ott fiat bem Satan alle SBetber wollen oerbächttg machen,
wieberutn hat er ben frommen eilte gewtffe Hoffnung gelaffcn uttb geigen
wollen, baf fte ifreb .Öeilb unb ©rlöfung oon allen gebärenbett £8et=
bern gewärtig wären, btbbtefe einige, bie eb fein füllte, gebäre). 2llfo
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rcbet bte§ ©tücf, „gmtfdfett ifjrem ©amen", fet)r individualiter oon bcm
©amen, melcfer allein oott fOJaria, bte »um ©tamm
unb bem
3>ofepf) ocrtrauct mar, geboren ift.
2llfo tft btcfeo bcr Jcrt, melier 2lbam unb (Eoa Icbeitbig gemalt,
unb auo bem Jobe mieber jum Sehen ermedct fat, mcldfeb ftc burdf
bte ©ünbe oerlorctt Ratten, bodf alfo, baf fte eö ntefr in ber Hoffnung
Ifaben, beim in ber fßoffefftott, toie fßauiuO aud) oft rebett td) ftcrbc,
fpricft er, täglidf, ®enn mettu mir fdjon bief Scbett, fo mir ()te jcittid^
|abeit, trieft motten einen Job beifen, fo tft cO bocf) mafrlidt ntcfto
attbero, bcmt ein fteter ©attg junt Jobe. ©emt gletcfmte einer, bcn
bie fPeftilenj oergiftet bat, fo halb anbebt jtt fterben, metttt er vergiftet
tft, alfo fartn bief Sebett, rtadtbem eO burd) bie ©ünbe vergiftet ijt,
eigentlich nid>t ntefr ein Seben feifen, um ber ©ünbe mitten, unb
©träfe für bie ©ünbe, meldje tft ber Job.
J)urd) bte Jaufc aber merben m'ir jutn Seben ber Hoffnung, ober
vielmehr jur Hoffnung bcö Sebettö micbcrbrad)t. Denn bab allererjt
ein redjtco Sebett tft, baburd) mir oor ©oft leben. Unb ef)e mir
jtt bemfetben fommen, fittb mtr mitten im Jobe, fterben unb verfaulen
in ber (Erbe, mic ein anbereö 2laö; alö märe nirgenbs? fein Sebcit
mefr. J)od) haben mir, bte mir an (Efriftum glauben, btefe Hoffnung,
baf mir am füngften Jage ju einem emigett Sebett mieber follen aufer*
meefet merbett. 2llfo fft 2lbam aueb burcf biefe fprebigt bco £(£rrn
mieber ermedct, nid)t aber jmar oollfbrnmlid), bcmt ba£ Sebctt, fo er
verloren fat, hat er noch trieft mieber gefriegt, bie Hoffnung aber bcö=
felbett hat er empfangen, ba er gehöret hat, baf beb ©atan^ Jpramtet
fottte jertreten unb jerftbret merben.
©arunt faffet biefer ©prudf juglctd; in fielt bie (Erlöfung oom
©efejf, ©ünbe unb Job, unb jeiget eine flare unb gemiffe Hoffnung ber
2luferftefung uttb (Erneuerung im attbern Seben nad) biefem. J)enit
fo ber ©cflattgen Hopf foll vertreten merben, fo ntttf fa aud) ber Job
aufgehoben unb gettlget merben, ©oll nun bcr Job oertifget merben,
fo muf aud) .ba£, baburd) ber Job oerbienct ift, aufgel)oben merben,
bab ift bie ©üttbe. ©oll nun bie ©ünbe and) aufgeräumet merben,
fo muf auch
©efefc aufhören, unb gefdfiefet baö nicht alletne, fott*
bem eö mtrb and) gugletch mit erftattet ber ©eforfam, fo oerloren ift,
Jßeil nun biefeo alle0, in unb burd) biefett ©amen, oerfeifen mtrb,
fo ift eO flat* unb offenbar, baf bie tnenfd)ltd)c 9fatur nad) bem
burcf ihr SSermbgett uttb eigene prüfte, trieft bie ©ünbe, tiodi bie
©träfe um ber ©ünbe mitten, megjiutefmen, ttod) bem Job ju ent*
gefeit, noch junt oerlorenett ©efmrfant mieber ju fommen, oerntodtt hat.
fDenn baju gehört eine gröfere Alraft unb größere ©tävfe, betttt 9)?en*
fefen (taben.
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©arunt hat ©otteS ©obn muffen ein Öpfer werben, baf er für
uns folcteS auSrtdjtete unb erwürbe, baf er bie ©ünbe Wegnahme, ben
Stob »erfcfdünge, unb ben »erlernen ©ehorfam wieber brächte. ©olcfer
©chatte in S§rtfto ftnb wir mächtig unb befttten fte, aber in Hoffnung.
Unb alfo lebet unb überwinbet bitrd) bie Hoffnung 2lbam, @»a unb
alle ©laubigen, bis an beit jüngften Stag. (Es ift ja ber Stob er*
fdjrecfltcfy unb ein graitfamcr Sttyrann, aber ©otteS straft unb ©ewalt
macht aus bent, baS alles ift, nichts. Söie fte wieberum alles mad)t
aus bent, baS ttid)ts ift. Denn ftche Slbam unb (Eoa an, bie ftnb »oll
©ünbe unb StobeS,
2>ebod) weil fte liörett bie 33erl)etfung »om
©amen beS SöcibeS, ber ber ©drangen Jlopf vertreten füllte, fo hoffen
fte eben baS, was wir boffeit, näm(id), baf ber Stob wirb aufgehoben,
bie ©ünbe »ertilget, unb ©eredjttgfeit, Sebcit, grieb u. f. w. wieber*
bracht werben,
311 biefer ©offnung leben unb fterbeit bie erften
(Eltern, unb ftnb auch um biefer Hoffnung willen wahrhaftig heilig
unb gerecht.
©o leben wir aud) in biefer Hoffnung, unb wenn wir fterben,
behalten wir um (El)riftuS willen biefe Hoffnung beS Sehens, auf welche
uns baS £Öort weifet, weil es uns helft auf beS ©(Errit (Sf)rifti 33er*
btcttft uttb SBohltfat trauen unb glauben. ©enn auf eine foldje Soll*
fommenhett, baf wir gattj unb gar gerecht ftnb, ©ott »otlfijmmlich
föntten lieben, unb unfern 9fäd)ften, als uns felbft, warten wir in
biefem Sebett umfonft. Sffitr fomtnen wohl ein wenig hinan, aber bie
©üttbe, bie ftd) in allen unfern ©liebmafen gewaltig reget, unb uns
überall anhängt, »erberbet entmeber ober l)inbert btefen ©ehorfam.
31(16. IX, 94.

Tritt ben (Sdjlangeufopf entjwei,
Taf tet) aller 21eugften frei
Xtt tot ©laubeit um unb an
©eltg bletbe jugetban.

äFtitttoöd).
3tn ©chwetf betneS 2lngeftd)tS follft tu betn 23rob effett, bt’S baf bu wieber ju
(Erben werbeft, baooit bu genommen btft. ©enn bu btft (Erbe, unb follft ju
(Erben werben. 1 2J?of. 3, 19.
©arum wollen wir ben ©d)weif unterfcljeiben nach ber red)ten
Sftafe. ©er ©cfweif unb Slrbeit tm ©ausregtment ift grof, in ber
^olijei unb weltlidfem Regiment nod) gröfer, im fbtrd)enamt aber ift
er am aüergröftett. ©eitn jtehe nur Paulum an, fo wirft bu halb
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öerftefen fönnen, rote er tu feinem Slmt gefcfwiijet fabe. Uttb wie
fönnen mir lagen, baf in bet- ilitcfje feine SJtüfe, fein ©cfwetf fei, ba
fie bocii ju alter 3ett »on SLeitfetrt angefoeften, unb sott jleljern, Slerger*
niffeit, ©üitbett, Unreif unb ©ewalt »on ben Bprattncn, unb anberm
allerlei Unfall geplagt wirb? SBotten wir benn fagen, baf bie, fo ber
iftrefe »orftefen, ifres 33robS nieft wertf jtttb?
S5om $ ab ft, Sarbtnälett unb bentfelben ganzen gottlofen Raufen
föttttett wirs fagen, bie iticfts arbeiten, unb allein ifren 23aucf »er*
forgett, auf gute Bage trad|teit unb grof e. ©üter »er^efren. Benn
fie ftnb cS, reit benen mau fagen feilte; wer nieft arbeitet, fod auef
niifit ejfett, wie Paulus fagt. Betttt in ber ilircfe feifet SIrbeit,
lefren unb prebigen, ©acramente reichen, fäntpfen wiber .ftetjer unb
©cf warm er, Slergernif aufbeben, bie Dremmen beffern unb erbauen
u. f. w. Bie nun feiere tfuti, sott benen fagt (SfriftuS, baf ein
Arbeiter feinet SofneS wertl) fei.
Jßetttt wir nun Slbams Slrbeit, als ron bem bie ©ünbe ferge*
fomnten war, reift anfefett wellen, fe ift es »iel übler um ifn ge*
jtanben, benn um tute. Benn ba unter uns ein jefccr in feinem
©taube allein arbeiten unb fdiwitien ntuf, bat es Slbatn alleö jugteief,
fe lange er gelebt fat, auf ftef fabelt muffen, nämlicf fäuSlicf,
wcltlidi unb 1ltrcfett*9legitncttt, fat fein BauSgefittbe ernafren, re*
gieren unb jur ©ottesfureft erjtef en muffen, ift alfo jugletcf ein üönig
unb ^riefter gewefen; was aber in einem jeben btefer Slemter für
üDJtife, Slrbeit unb ©efafr ftede, gibt bie ©rfafntng.
Barum miiffen wir uttS bagegen trßften, unb unfere Bergen jur
©ebttlb gewönnen, bieweil wir fef en, baf folcfer Jammer attef) ben
Sluserwäflten auferlegt wirb, bie bed| Beffnung haben ber Slufer*
ftefuitg, uitb eineö ewigen ßebetts. SBeil benn barauf atttf $tt foffen
fabelt alle arme unb muffelige SJfeitfcfctt, fo foltert wir getroft fein,
unb mit btefer Boffttuttg alles Unglücf überwinbett. Benn wir wer*
ben ewig nidft fie bleiben» SBic nun einer, ber ba wanbert, unb ju
ßeiten in eine bbfe Berberge fotnmt, fief bef trbftet, baf es um eine
böfe Sfacft ju tfun fet, er leibe Bunger ober liege farte, fo foltert wir
aud| mitten in biefem uttfertn Jammer gcbeitfen. Benn was ftnb
gwet ober brei 3afre, bie wir fefier mit ©tflafett jubrtngen, gegen
bem (Btotgert?
Barum (af baf er fomtnen Uttglücf unb SÖiberwärtigfeit, wie es
©ott einem jebett »erfefett fat, cS fet int Bausregiment, fPolijet* ober
.flircbcmSlmt, wir woHen uns ttieft berfalben jur Uttgebulb bewegen
laffett, ober barutn bie ©orge für bas Baus, ^5olijei ober Äircfen, oon
uns werfen. Benn ein folif weiif uitb feige Bevj lobt man an feinem
^riegStttattn, baf er halb im elften ©türm feine Bßefre »on ftef
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Werfen, unb bie $lud)t geben wollte. ©o ftnb wir and) ntd)t jur
SBolhift ober guten faulen Sagen, fonbern gur 21 r beit unb ©efdtäften
»erorbnet unb gefeßaffett. Xent Ungiurf foll man nicht wetten, fon*
bern tßnt befto feefer unb utwerjagter begegnen, fprießt bev fßoet.
©olcßed werben wir aber alöbatttt thun fbitncn, wenn wir- gegen
btefem geitlicfjcn Jammer unb Uttgh'icf galten werben bie Hoffnung
ber Sluferfteßung unb beO ewigen ^ebenes, ffiie aber nun baöfelbe
niemanb gerne wollte »edieren, fo wolle co aueß ein jeber bafiir halten,
baß ihm iiicßt gebühren will, feinen 23eruf unb ©taub, barein er »on
©ott gefelgt ift, ju »erlaffen. 23er bajtt berufen ift, baff er in ber
Streßen teuren foll, ber tßue eö feef unb getroft, unb frage naeß feiner
©efaßr ober ^aulßeit ber fßäbfte unb ißifcßöfe, welche baö (£»an*
geltum prebigen, bie Äirdjc regieren, geiftlicbe ©aeßen »erhören, 3wie*
fpalt in ber Seßre anricöten unb örtern, unb ber Ätnße bienen foUtcn,
tßun es aber tttd)t, fonbern fd)icbcn folcße große Slemtcr uttb ßoße
SÖßetfe auf ungefeßtefte fDlöttcßc, fte aber geßen bafiir um mit ©clb=
fammeln, unb allerlei HBolluft anjurtdjten. llitb weil fte beit Scßwctß
umgeßett unb fließen, wirb ißttett auch ber Xroft unb (Svquichtng man*
geht; unb weil fte nießt mit leiben wollen, werben fte aueß nidßt
mit regieren.
Sßteberum follett wir, bie wir beit ©eßweiß, eitt jeber in feinem
©taube, tragen muffen, gebenfett, baß ob wir woßl in maneßett fauren
SSiffett beißen, unb Sßefdjwcrung ßaben muffen, fo werbe boeß aller
Jammer, SDlüße unb Slrbcit ißr ©ttbe haben, wie ÜUJofeg biefen Sroft
mit anßängt, ob er woßl »on einer großen Dfotß faget.
atttb. IX, 102. 103.
Xem »fite gib banteben
Stabrung unb guten grieb,
Hin g’funb unb mäßig »eben,
Xaju ein frei) ®emütb,
Xaß nur in atten ©tiinben
£ugenb unb ©brbarfeit
Sieben unb Steiß brauf menben,
211b reeßte Gl;rtftenleut.
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Sonnentag.
©o wir tm ©elfte leben, fo laffet uns aud) tm ©elfte wanbeln. Saffet uns
nt'djt eitler (26re get'jtg fet'tt, unter efnanber $u entröfiett unb ?u baffett.
©al. 6, 25. 26.
Hoffart unb ©utbünfcl Ift eine ©lütter aller fiebern, wie ©aitct
SlugufttnuS faget, ja, clttc Quelle mtb Itrfprung ift fte allerlei ©ünbctt
urtb Unfalls, wie folcpeS alle Ipiftorten ln unb auper ber petligett
©cprift bezeugen. 9lutt ift aber eitel ©pre ein gemein Hafter in aller
Höelt bttrdpattS itt allen ©tauben, bas aucp bie bclbnifrfjen Poeten unb
©efcpid)tfd)veibev peftig gefcpolten haben. ©S ift fein Xcvf fo gering
unb fleitt, barintten ttiept ein SBau'er ober jwei feien, bte ba wollen
f lüg er fein unb befj'cr gehalten werben, beim bie attbent. ©oep werben
»on btefer ©ettrpe, fo ba Reifet eitel Sb re, gcmeiittglicp bie Heute attge*
foeptett, fo oerftänbiger ftttb unb gefepieftere ffbpfe haben, beim anbere;
wollens jeberntamt jttüor tbun, unb neben fiep niemanben leiben, ber
Ihnen gieret) fei mit fluitft, HBetSpeit u, f. w. ©a weüpt furtum
feiner betn anbern, läfjt feiner bett attbern etwas gut ober reept fein,
wie jener faget: Qui volet ingenio eedeve, millus erifc, baö ift: 3n
aller Höelt btt ftnbeft fein, ber nicht wolT flüger beim ber anber fein.
'Denn es tput aus ber ©fapett fanft, wenn man mit Ringern auf ihn
weift, unb »on ihm fagt: ©tepc, baS ift ber ©fann, ber alles fann.
23or 3cdett pat man bett ©rted^ett fd)ulb gegeben, bap fte eitler ©prgeij
gewefen finb; nun ju btefer 3eit ift biep Hafter nidjt allein gemein bei
gemeinen Heuten, fonbent aud; bei dürften unb Herren, bie Haitb unb
Heute regieren; boep tput es tttrgcnb fo gropen ©epaben, als bet betten,
fo ber Kirche in geiftlidpen Slemtern »orftepen unb bienen.
HBopl ift’s wapr, bap, wenn biefe ©cttd;e bte ©egcntett beftepet,
fonberliip bte gropen popett ©äupter, bap fic eine Urfacpe ift, bap ttiept
allein gemeine ©egiment unb Ipcrrfcpoften, fonbern aucp grope ge*
waltigc fföttigrctdw uttb ffaifertpümer gerrüttet, jerftöret unb aller
©inge »eränbert werben, wie matt aus ben £iftorien in unb auper ber
peiltgcn ©eprift wopl fepen mag; wenn aber biefe fcpättblicpe ©euipe
itn geiftlicpeit ©egiment ber flirepe auffommt, ba fann ttiemattb mit
HBorteit gettugfatn fagen, was fte für ©cpabeit tput. ©entt ba sanft
unb reipt man pep ttiept über bie Äuitft, Skrftanb, ©cpönpeit, ©eiep*
tpum, .flbnigreid), flaifevtpum u. f. m., fonbern ewiges Heben unb
©eltgfeit, ober ewigen ©ob unb ©erbatntnnip foftet es. ©antm warnt
©t. ©aulus biejenigett, fo im ©rebigtamt ftnb, mit gropem ©ruft, bap
fte ftep ja pitten oor folcpent Hafter, unb fagett ,,©o wir im ©elfte
leben'1 u. f. w. 2llS wollt er fagen: 3ft’3 wapr, bap wir tm ©eift
leben, fo lapt uns itt ber Qrbnung unb reepter Sapn bleiben; bettn
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wo bei- ©eift ifl, »erneuert er bie 2)lenfchen, machet, bafj fte anberb ge=
ftmtet werben, bab iftt (Er machet aub ehrgeizigen, jähzornigen, neibi*
fchett u, f. w., bemüthtge, fanfte, gebufbtge Seute, l)tefelben fudhen
nicht ihre eigene, fonbern ©otteb (ihre; entruften unb hofft» einanber
nicht, fonbern einer weichet bent anbertt, unb fommt einer bem anbern mit
(Ehrerbietung zuöor. IDie aber ehrgeizig ftttb, unb fid) unter einanber
entruften unb haffen, mögen ftdf> wohl beb ©eiftcb rühmen unb oor*
geben, fte wanbeitt im ©eift; weil fte aber bem gleifdje folgen, be=
trügen fte fid) felbft, unb oollbringen feine Suft, unb haben ihr Urteil
fchon bäht», weldjcb lautet, bajj fie bab 9feid) ©otteb nicht ererben,
2Bte aber fern fcfjäbttrfjer Safter ift, beim ber (Ehrgeiz, alfo tff
auch fein gentetnerb; beim wenn' mtfer £>(Err ©ott Arbeiter in feine
(Ernte fenbet, erweeft ber Satan halb feine Wiener, welche beim in fei*
nem ®tücfe geringer noch weniger fein wollen, bemt bie, fo recht be*
rufen ftnb uttb einett gewiffen göttlichen (Befehl h»bett. Sa erhebt jich
benn halb ein £aber. Sie felbftgewachfene SJteifter ftnb, wollen’b
ben anbertt halb nachthun, ja, beffer ntad)en; il)re Sehre mujj bie
befte fetit; wab jette oor ihnen gelehrt haben, taugt nichts u. f w.,
fotnmett alfo itt bie ©ebattfen, bafj fie eb ben anbertt weit zuoor mit
©efd)icflichfeit, (ßerftattb unb ©eift tbäten. Sarum füllen bie, fo
»on ©ott berufen ftnb, itidjt füll fd)weigen, oielweniger weichen, ober
ihnen 9tecl)t (affen, fonft ift’b gefdwhe» um bie reine Sehre.
3Ui6. VI, 866. 867.
©ott wollt auörotten alle Satyr,
®ie falfctycn Schein un£ (ehren,
■Darju ihr 3llng ftol; offenbar
Spricht: £roty, wer will« uns wetyten?
Söir baten Stecht unb SÖtactyt allein,
25Jab mir fegen, bab gilt gemein;
SB er ift, ber unb foU nteiftern?

Freitag.
Unb foU gcfd)e()en, wer ben 9kmen beb £(Srrn cmvufen wirb, ber foU errettet
werben. 3oel 3, 5.

Sab (perz, fo fid) auf ©otteb (Baratt) erzigf eit »erläffet, tf;ut ftef) auf,
brid)t mit bem Slfunbe uttb (ebenbiger Stimme hcraub, uttb bittet mit
htfeigem 3Mnfrf)en unb (Begehren um (Errettung mit bört)ftem (Ernft.
Stejj ift bie redlte 2lrt, gönn unb SBeife beb rechtfdjaffnen Slnrufenb,
welche, wo fte recht bebaut, werben attjeigett, bajj fein ©ottebbienft
feltfamer ift, benn reiht beten unb ©ott anrufen, unb bafj mattb
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nirgenbg nidE>t fmbet, beim in ber regten cßriftlichett fHrcßen. ©otteg
9lamc wirb $war woßl »on Obermann genannt, aber etliche, als bie
dürfen, haben weber SBort nocf) ©acrament. (Stticfje, atö bie fpapiften,
ftttb bettt SBort fetttb uttb »erfolgen eg; aber ber ©acramente gebrauchen
fte ofme ©tauben, gleich alg wären fte nuße attein beg SBerfg halben,
weint fte nur gebraucht würben. 'Darum ift gewiß, baß ber deiner
beit Vatncn beg .£>(£ mt anrufet, fonbern »ielmcßr beitfetben umtütMicb
führet, mißbrauchet, fcijänbet uttb fcf;mcü>et, wie im 109teit s]5fatm »on
beit 3nben unb Äreujigern ©ßrifti gefagt wirb: „3ßr ©cbet müffe
©tinbe fein." Denn gleich wie bie, fo beit tarnen beg .£)(£rrn recht
unb tu ber SBaßrßeit anrufcit, felig werben, unb fühlen einen ewigen
9fut?rn unb gritcht beg ©ebetO: alfo bie,. fo ohne ©tauben beten unb
anrufcit, häufen uttb mehren bte 0tinbe, förbertt unb helfen jtt ihrem
eigenen Vcrbcrben uttb Verbammttiß.
5lber warum läßt eg ber Prophet nicht babei bleiben unb genug
fein, baß er faget: „2Ber beit £(Srnt anrufet" u, f. W. ? SBarttm
feilt er Itinju: ÜB er bcn 91 am eit beg Dtfrnt wirb anrufen? ober wie
eg ittt ©bväifchen heißt: 3m tarnen beg Dlfrrtt? ©ewiß fotteit wir»
baftir halten, baß eg nicht »ergebettg noch ot)nc Stoffe Urfacße, fonbent
aug wohlbebachtem Sftatf) gefächen ift. Denn ber 91ame wirb ge»
mciitigliih genommen unb öerftaitbcn für bag Vefenntniß, baburch wir
attbere crfcmten, unb bei bem 91amen crfennt matt nicht allein Cf inen
»or beit Slnbern, fonbern auch alle Dinge. SSBemt bu 0t. $ault
kanten l)breft, fo »erfteheft bu einen anbern Seßrer. beim 0t. 21uguftt*
nug ober •pierottymug geweft ift. Daß alfo ©otteg 91 ante nichtg aitberg
ift, beim bag SBort fetbft. ©internal fuß ©ott bureßg 5Bort geoffen»
baret hat, unb wir bureßg SSort attfangeit ©ott jtt erlernten, welchen
wir nimmermehr erfentten fömtten, wenn bag SQ3ort meßt wäre, wie
0t. 3ohatmeg fagt: „91tcmanb hat ©ott jentalg gefeßen, ber ©oßn,
ber tttg Vaterg ©cßooß tft, ßatg ung »erfünbiget." 0o ift nun im
91ameit beg tpCErrn anrufen, ober beit Planten beg fodrrn anrufen,
anberg nießtg, benit ©ott anrufen im ©lauben unb Vertrauen auf bte
Verheißung, bie ung ber ©oßn ©otteg »om Dtmrnel gebracht ßat,
welcßer barunt auch 2Öort genannt wirb; item: ©otteg Soitterfeibilb,
barutn, baß fieß ©ott in Sßrifto offenbaret ßat, wte er gegen ung ge»
ftnnt ift, unb wag er für ein Derj ju ttttg ßat, nießt ber mtg feiitb fei,
wie er int ©efeß abgemalet ift; fonbern ber mtg lieb ßat, unb will
ung, bte wir bureß feinen 0oßn »on 0ünben erlöfct finb, felig macßeit,
beim barum ßat er feinen 0oßn gefanbt.
autb. vi, 976.
Slmett! ©ott fei gepreifet,
Der @ei(t auf (Jl)rtftum roetfet,
Der t)elf unb all jwfamnten
3nb etttge Men, Simen.
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©omtaöenii.
Unb baö SBort, baö ifrr büret, tft niefrt mein, fonbern beö ©aterö, ber mtcE>
gefanbt frat. 3»fr. 14, 24.
©a ftcf>eft bu, baf er rebet von bem münblicfrett, geprebtgtcit
SSort, baö fte von ifrrn frören, uttb maefret baöfelbe fo grof, baf;, wer
eö »eraefrtet unb niefrt fralt, ber frat niefrt ben ffienfefren, ber cö rebet,
fonbern bie göttlicfre SJtajcftät »eraefrtet. Unb ivieberum, tröffet bie,
fo foldfr SBort fralteit, baf fte gewifr” fein, baf fte baratt ©otte» beb
S3aterö SBilleit unb SRetnuttg tfruit. ©eint er und cö niefrt auf ifrrn
feffrft rnfrcit iaffen, fonbern unb, wie ge fagt, bttrefr ftcfr frinauf frefrett
,3 um ©ater, tote er allenthalben im (Soangclio ^ofrattntb tfritt, uuber
bie grofe gcfäfrrlicfre Slnfccfrtung, barin ber Teufel DJicifter tft, unb am
meiften treibet in frommen, gottcöfürcfrtigcn tperjen, baf er ©oft unb
Gtfrriftum von eittanber fefreibe unb trenne, fo man wofrl Gfrrtfti SBort
fröret, unb boefr mit ©ebanfett neben aub, ©ottcö SDßitfcn unb ©erj
aufer ifrrn fiefr unterftefret ju forfefren.
©emt baö fatttt ber Teufel ttocfr leiben, fo man atfciit an bem
fOfettftfren (ffrrifto franget, uttb niefrt weiter fäfrret; ja, er (äft attefr bie
SBortc rebeu unb frören, baf (Shriftuö wafrrfraftig ©ott fei. 21 ber
ba wefrret er, baf baö ©eig niefrt tonne (Sfrriftttm unb ben ©ater fo
nafre uttb unjertremtet jnfatnmett faffett, baf eö gewifliefr fcfrlicfc, fein
unb bcö Saterö 2öort fei gattj unb gar einerlei SBort, tpcrj unb SBitlc;
wie beim bie unverftanbigen bergen beulen:
itfr fröre mofrl, wie
Sfr riftu ö ben betrüben ©muffen frcunbltcfr unb tröftlicfr gttfprtdir, wer
weif aber, wie itfr mit ©oft im Fimmel bratt bin? ©aö freift beim,
nitfrt einen einigen ©ott unb Sfrriftum, fonbern einen anbern ßfrriftum,
unb einen anbern ©ott ifrm felbft gemaefrt, unb bamtt bcö rcefrten
©otteö gefefrtet, weiefrer tttrgettb erfnnbeu unb ergriffen werben will,
benn in biefent (ffrrtfto; wie er frieroott weiter fagt gu fPfrtlipgo 3»fr*
14, 19*t „353er mitfr fiefret, ber fiefret and) beit ©ater*"
211 fo fagt er attefr 3»fr* 7, 10*: „ ©feine Sefrre ift ntcfrt mein, fett*
bern bef, ber rnicfr gefaitbt frat," ©aö ift eben, wie er frie fpricfrt:
SBaö ifrr »on mir fröret, baö ift gewifliefr mcitteö ©aterö 353ort unb
SBtlle: unb bürfet niefrt weiter forfefren, noefr forgen, baf ©ott mit cuefr
jitrne, ober 33öfeö über cuefr gebenfe; fonbern gewif follt ifrr fein, baf
er euefr gtteibig unb frolb ift: benn baju frat er miefr »ont Fimmel ge®
fanbt, foltfreö etttfr ju »erfünbtgett.
©arum früte biefr nur oor anbern ©ebanfett unb (Singeben, fo
biefr will frieaon jwetfeltt maefren, ober weifet bitfrt, anbere Offenbarung
göttlicfreö SBillenö über bidfr auf er biefent (ffrrifto ju fuifren, ©ettn ba
muft btt gewifliefr fefrlen, ja, baju antaufen mit beinern ©cfrabett unb
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Sevbevben, fo bu und) bei- bfofjen S>?ajeftät forfrfjcft, ober uürft som
Teufel betrogen, ber bir für ©ott fein eigen ©efpenft ober ©epferr oor*
gibt. Denn er fann auch bic .ftunft, baf er ftci) in ber Siajeftät für
©ott angibt, wie er ß^rifto au cf) get^an, bafj man tfut anbeten itnb ge*
horchen foß; ober, wo er nicf)t mehr fann, fo nt adj et er bod) ben Sffen*
fd)en irre mit mattd)erfci weitfänftigen ©ebanfen unb Silbern, bie er
»orfdffägt, baff er je ba$ fperg »ott biefem Sljrifto reife. Xawiber
muf ein S^rift gerüftct itttb weife fein, bafj er ferne fein 4?erg unb ©e*
banfen aftcin fiel)er heften mtb binben an Shrifti Sßort, bafj er gar
feinen ©ott auf er ihm woße wtffeit rtccf) f)ören; wie id> fieoon
anbcvowo oft unb »tef gefaget habe.
®ri. xii, 297.298.
©stt Später, lag 31» ‘Dein« (£6v
Dein Sort fiät weit ausbveiten;
£t(f, 3®fu, bafj uns beine Sein
(Srleudttcn m'b.q unb leiten;
£) Stetiger ©eift, bein gottlid) Söovt
Sag in uns loirfcn fort unb fort,
©ebufb, Ste6, Hoffnung, ©laubett.

%cmle

/gM* nacf) ^xinifafw.
Sonntag.

'Stächet euch vfreunbe mit bem ungeredbten Stammon, auf ba% wenn tpr nun
barbet, fte eucf aufnebmen in bte ewigen Jütten. Suc. 16, 9.
Jpicv foßett wir erftficf) fernen, warum bod) ber .&(£rr bem Slam*
tnon ben Flamen gibt, bafj er if>n ben „ungerechten Stammon" fieift.
“Denn unrecht ©ut foß man wicbergebcn, uttb nicbfcö ©ut£ attbern ba*
mit thun, ober Sfmofeu ftiften, 2Btc f^efaiag Gap. 61. fagt? „Sd),
fprid)t ber $Grr, bin eo, ber ba£ diedd liebet, mtb Raffet ränbertfeh
ober geftohfett Dpfcr." Xao ift fo tuel gefagt: 2ßer opfern, dUtnofeit
geben, uttb mit bem ©e(b ©ott wiß einen Xienft thun, ber tf)ue es
»on bem Seinen, ba£ er mit ©ott unb gutem ©ewtffen erworben hat,
ober fei gufrtebett. Xemt mit frembem ©ut foß man anbers? nicht
thmt, bemt bafj tnau’g bem wieber gnfteße, bem man1« unbißig hat ab*
genommen. 2Bie fehieft fid^S nun, bafj ber fpßrr f)te fagt, „oom un*
rechten Stammon foß man gwunbe machen", ba£ ift, baoott Sffmofen
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geben, unb ben 2Irmett Reifen? 2lntwort: Der -S^rr ^etft ben fDtam*
ttton ober baS ©ut nicht barum unrecht, baf es unrecht gewonnen ift
(bettn, wie gefagt, unrecht ©ut fo ü man tri eher geben), fonbent baf;
fein SRcnfcf) beb SDfammous recht brauchet, ausgenommen bie regten
frommen Sf)ri[ten, bie tu ©otteSfurdjt uttb nach ©otteS ©ehotett fiel)
ftaiten. Die attbern brauchen beb 9J?ammottS bal)in, nad) bem ge=
meinen Sprüchwort: ©nt macht älcutl), prangen, pan fett rett, leben im
Saus, mtb (affen barneben btc Slrmen (ebig vorüber gehen, betten fie
wohl fihmten Reifen. Darum muft bas ©ut uttb 3leict)tbum ben
fthänblithett tarnen haben uttb tragen, baf eh unrecht helft.
ffiab aber ©oft an folgern 9)fi§bramhe für ©efalfcn l)ahe, fattn
man aub bem Sprttd) CSgecftiefs wohl abnehmen, ba er fprid)t: „Siehe,
bab war beiner Sd)Wefter Sobonta 9JJiffethat, Dodtmitth unb alles
i'OÜauf, utib guter $viebe, ben fie unb ihre Swchtcv hatten. 2lbct ben
Ulrmett unb Dürftigen hätten fie ungern bie (panb gereid)t; fottbern
waren ftolj, unb tl)aten ©rcuel por mir." Da fte()ets beifammen,
griebc uttb alles genug haben, baf man nicht weif, was man oor
grofem 9Jtuthwillen bamit tl)un foÜ, unb bemtod) armen Seuten nicht
helfen. Das ift ber Jammer, unb hoch bev gemeine Jammer in ber
SCBelt, ba bem ©ut ber fd)änbliche 9tame »on fommt, eS fei gleich fp
rebltd) gewonnen, als es immer fann, bafj es ein unredftcr SOfamnton,
ein öerbamntlid) ©elb, ein geftof)(en ©ut heift: nicht feiner 2lrt mtb
-Jiatur halber (beim was fann ber arme Pfennig, ©ülbett, 3oachintS=
thaler, 23rob, $letfd), $ifd), 2Öetu, unb änbers baju?), fonbern bes
SWenfcften halber, ber es nicht red)t brauchet.
Darum gehet bie Sehre bes heutigen @»angelü öornehmltd) bahnt,
baf man nicht geizig fein, fottbern bas ©ut reiht brauchen, unb il)m
^reunbe bamit machen foll, bas ©ott befd)cret hat: auf bah, wenn wir
fterben unb barbett, bas ift, wenn wir alles bafinten (affen muffen, wir
greunbe bort ftnben, bie uns in bie ewige Dfitten nehmen. Denn was
wir fte armen Seutcn ©uteS tl)un, ^reunbfehaft unb SBoldthat erjeigen,
biefelben SBerfe werben am jüngften Dage nicht allein 3engcn fein,
baf wir uns brüberltdj uttb chriftlich gehalten haben; fonbern auch bc=
lohnet unb bejaljle? werben. Da wirb einer fommett unb rühmen;
$Srr, ber hat mir einen bfioef, einen ©ülbett, ein Stücf fflrob, einen
Drunf Sßaffer in ber 3loth gegeben. 3a, wie ßhriftus fagt ®lattl). 25.:
Sr felbft, ber ^)Srr, wirb heroortreten, unb fagen oor feinem fummle
fdhen ißater, allen (Ingeln unb ^eiligen, was wir ihm ©uteS getl)an,
unb wie wir baburd) unfern ©lauben bewiefett haben. Diefe gmtttbe
werben es tfun, unb uns in -fpimmel helfen, wenn wir barbett, unb
alles l)ieniebett auf Srben laffen müffen.
2Ber nun foldjer Sehre folgete, ©elb unb ©ut, bas ifm ©ott be=
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feieret, ben Sinnen, fo ihr Srob feibft nicht gemtnnen mögen, pr
Steuer unb $tlfe nuberfaöven tiefe, ber mürbe aus bem ungerechten
einen rechten SDtammon machen; fintemal er it>n aus bem 9J?if brauch
jurn rechten Srattcb menbete. Senn bas fett feineömegs bet ben
&l;rtften fein, baf fte ©elb unb ©ut allein für ftch brauchen mottten,
ju thrent Fracht, (S^ire, SBottuft unb ©tolj. 2öie man an Bürgern
unb Säuern fielet, unb bas gemeine ©prüchmort auSmeifet, bas folche
gtljett tnt Seattle führen: 3d) h^e Äovn unb Srob für mich; miilft
bu auch haben, fo fchaffe bir’S. X>as h£i§f ein unrecht $orn unb
Srob, ein Unrechter Slammott, ben fte ju ©tinben unb ihrem eigenen
Scrberben brauchen, ba fte ityn tonnten mofü, unb ©ott <$um ©tenft
unb ©efaüen brauchen, mettn fte ihrem ^achften bamit bieneten.
©t[. 5, 407—410.
Dein Sßort (a§ mid) betennen
55or btefer argen 2öelt,
2ludj mtefe beiit’n Diener nennen,
9tiä)t fürd)ten ®’malt nod) ©tl»,
Das mid) balb möcfet abtehren
SSott »einer 2öal>rl>eit Har;
SßoHft mid) and) itidjt oerfdjeren
SSon ber d)ri|Hid)crt <3d)av.

Sölotttttg.
2)er (ich feibft für ttnfere ©ünben gegeben hat, baf er uns errettete »on biefer ge*
genmarttgen argen SB eit, nach bem SBiUen ©otteS unb unferS 23aterS.
©at. 1, 4.
©t. Paulus jeiget mit biefen SBortent „baf er uns errettete bon
biefer gegenmärtigen argen Welt", fein an, mas ber ganje Inhalt unb
•Spauptfache biefer (Epiftel fei, nämlich, bah, &>o tt>tr »on ber ©ünbe,
©ob unb bcs Teufels ©emalt eriöfet [ollen merben, müffe es gefchehen
burch bett ©lauben an Shriftum 3»(Efum, ©otteS ©ohn, ber ft<h feibft
für unfere ©ünbe gegeben hat, auf baf er uns babttreh »on beS Teufels
Sdeich, bas er tyt fynfytt bie gegenmartige arge SBelt, errettete, fonft
»ermag foicheS auSjurichten feine (Ereatur, feilt Slienfch, er fei fo h©tg
unb gerecht, mie er immer fann, fein (Engel u. f, m. Denn ©ünbe
tilgen unb aus beS Teufels ©prannet uttb [Retef erretten ift freilich
nicht einiger Kreaturen, menfehlich ober engelifch, fonberu allein ber
hohen göttlichen SEfJafeftat Sßerf. ©rum gebührt (Ehvifto allein biefer
©itel, ©ünbe »erfühlten, »on beS ©ertfels ©emalt erretten u. f. m.
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gär feine Werfen f)at er foldjeS nicht gelßan, aud) nicf)t beburft. ©arum
^abe mof)l Stiftung auf bteß ©ortlem: „für unfere ©üttbe", baß er
uns errettete.
Sßers glaubt, ber fats, mtb wirb ©ott emig loben
unb greifen in ßhrifto 3l£ftt.
(Sr fjeijft aber, wie gum Üi)eil aitcb btoben gefagt, biefe gegen®
»artige SÖelt eine böfe arge SJelt, benn fie ift ein lieber, getreuer, mil®
liger unb gefyorfamer äfnedü unb Wiener ißreS ©ottes, beS Teufels.
Silles, mas biefer Stobtfchläger unb Sügenoater tt>ut unb rebet, bas
tßut ißm btes fein frommes Jlinb unb liebes, gehorfamcS ©blmlcin, bie
Söclt, aufs meifterlicbfte na di unb ridftets nur aufs befte aus. Sott
Slrt höret unb Hebet fte itidtts ftbfter, benn Stigctt, 3rrtf)um, falfd^e
©ottesbienfte, •‘öeudndet u. f. m. 2)arju ju geben ift fte tnilbe unb
anbädfttg. ÜBieberum ift fte ber SBahrßett fetttb, »erfolget mtb er®
mürget bie, fo fte lehren, als Heiter, Uebelthäter; mit! gefd^mcigen, baß
fte ißnen ctmaö geben follt tt. f. m. ©mm fteeft fie aller ©üttbe uttb
Utttugenb »»Ü, meiß »ott ©ott nid)ts, ift ihm feinb, läftcrt unb »er®
achtet tbtt unb fein SBort u. f. m. Heber bas ift fie and) erfäuft in
flctfcb(td)cn ©ünben, itt SJiorb, Ghebruch tt. f. m. 3)cttn fte artet ftef)
nach il>rem Sater, bem Teufel, melcber ein Sügncr unb Siörbcr ift »ott
Slnbegittn tt. f. t». X)antm je meifer, geregter unb heiliger bie 2eute
ftnb, auf er Gßrifto *. je feinber fie bem GoangcHo ftnb, unb nur meßr
©djabettö tßutt. 3» ©utnrna, bie SBelt ift ein boppelter ©cßalf, ba
fte am allerbeftett unb frömmften ift. ©»(die jmiefadm unb gottlofe
©cßälle ftnb mir, efe bas Hebe Goattgelium uns, »ott ©ottes ©naben,
aufgegangen ift, unterm fPabfttßum auch grtoefen, fonberlid) mir
0rbens®?eute, unb füßreten boeß ben STitel unb Samen, als mären mir
heilige unb geiftltche $erfonen, »iel eines ßößeren ©tanbeö unb Ser®
bienfts, benn ber gemeine Sfantt.
Sieber, laß aber auch biefe SBorte ©t. $auli im Grnft gefagt unb
mafr fein, unb halte fte nicht für einen erbießteten $anb ober bräunt,
ba er ßmeßt, baß biefe SBelt „arg'' fei; unangefehen, ob »iel Seute
bartunen »iel feßoner, herrlicher jugettben an ficb haben; ob auch utoßl
nach bem äußerlichen ©d>ein unb Slnfeßen »iel £>eiHg!eit unb gleißenbeS
SBefett barinnett ift. ©as laß'hieß alles nichts irren, fonbern ßöre
unb tnerfe brauf, mas ber tpeilige ©eift bureß ©t. Paulum fage, aus
melcßeS Sßorten bu bie ganje SBelt frei unb eigentlich erlernten unb
richten ntagftt nämlich, baß fie, mit alle ihrer SBeisßeit, ©ereebtigteit
unb ©emalt, beS leibtgett Teufel eigen Seich fei, barattS uns fd)led)ts
ttiemanb, benn unfer IpGtr ©ott alleine, burd) feinen eingebornen
©oßn erretten lattn.
©arum füllen mir billig ©ott, unfern Heben Sater, loben unb
banfett für biefe feine unausfprecßlicße Sarmßerjigleit, baß er uns aus
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beb Seufelb ^Feiclj, barinnen mir allefammt gefangen mären, unb
bunt ttnfere eigenen Kräfte bannte ntcfjt Fonnten (ebig merben, bitrd)
feinen Heben 0ot)n ertöfet l)at. Urtb fallen mit ©t* fpaulo nur frei
oljn aHe ©d;eu befenneit, bafj alle unfer SöerF unb ©eredjttgFeit, bt’e
bo^in gefeit, bafi ntcm ©ünbe babttrd) intfjen miü, unb beb Xeufelb ©e*
malt entfliegen, ein lauter Unflat!) unb üotf) fein, bamit mir, menn mir
fie gletcf) auf einen Raufen jufammen fdjmeljen, bem Teufel bennocf)
nidd ein eittgtgeb £>ärlettt Frümmen Fönnten. ©ollen aufa bebgleifacn
alle Kräfte beb freien SBillenb, alle f>eurf>lerifc^e ©erefatigFeit, alle
50fönd>erct, fUJeffett, ©ottebbienfte, ©eh'tbbe, f)ären §embe u, f* m.
unb attbere ©reuel beb 2lnHd)rifttfd)Ctt fRetdfa, baburd) bie reine £e|re
unterbrücft ift, nur frei mit gufjett treten unb anfaeien, alb bie giftigfte
'fpeftilenj beb Xeufelb; bagegen aber bie IperriifaFeit unb unaubfarefalidfe
SÖoldfaat unferb lieben fbßrrn S^fu (Efyrifti Itod) ^eben unb grofi
machen, ber unb burcfj feinen Job, nidft aub einer albernen, fdjlefaten
unb guten, fattbern aub ber bobbaftigen unb »erbammten SBelt er*
rettet bat.
©o geiget nun ©t. fpattlub an mit biefcm Xitel, ba er bie 2ßelt
arg nennet, bafj fte fei ein ffteid) ber UngerecfaigFeit, 2Slinbl;eit, 3rr*
tliumb, ©ünben, Xobeb, ©ottebläfterung, Sßer^meiflung unb emiger
©erbammntfj: in ©utnma, bafj fte beb Xeufelb ffteidj fei: unb ba*
gegen bafj bab Sfteid) (Stmifti fei ein 9Fcid) ber ©ered)tig!eit, Sidfaeb,
©naben, ber Vergebung ber ©tinben, 5riebe, Xrofteb, cmigeb Sebenb
unb ©eligFeit, barein mir aub biefer argen Söelt oerfept ftttb burdj
unfern lieben IpGerrn 3<£fum (fbriftutn, meinem fei, fammt bem 23ater
unb heiligen ©eift, Sob unb l£l>re gefügt in ßmigfett, Simen.
mb. VII, 29. 30.
®etu Seife unt) ©ee( war mit ber @ünb,
211(3 einem ©ift, burdjtrocbeu,
Unb bu warft nicfet met)r @otte$ Äinb,
fftadjbem ber Sunb gebroden,
“Den unfer ©dsifafer aufaeridjt,
£>a er unb feines 23itbeö Sid^t
Unb berrücf)S Äteib ertpeilte.
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SienStag.
(Euer #erj erfcfjrecfe tttdEjt*

©laukt tbr an ©ott, fo glaubet tt>r auch an mtd).
3ot>. 14, 1.

©iber fold^e fünftige Slttgft unb ©greifen fömmt er ju»or alb
ein frommer, treuer IplErr mit btefem ©roft unb Vermahnung, ba§ fte
bemtoch bleiben fönneu unb nicht »erjagen, gältet foldmb eben an »on
bem, bab ihnen begegnen foHte unb muffte, bap, toentt eb alfo gefächen
mürbe, fte baratt gebüchten, bap erb ihnen ju»or gefagt unb bagegert
»ermahnet hätte. Unb fpridjt jum allererften: „(Euer $erj erfchrccfe
nicht'', alb foüt er fagett: %d) meip mohl, meine lieben jünger, mie eb
euch gehen mirb, meitn ith »on euch fomme unb euch allein taffen
merbe, bap euch eitet ©chrecfen unb furcht mirb überfallen, unb mcrbet
folch ©tng an mir erfehctt, bab cud) grope Urfach mirb geben ju jagen,
bap euch bab .iperj im Seth möchte fd;mcljeit, unb nicht miffen merbet,
mo ihr bleiben feilet, ©ab fage ich eucb J«twr unb eben barunt, bap
ihr euch nicht fobalb taffet bab gkrj gar nehmen, fonbern feib feef unb
rüftet cud) ju bem .Stampf, unb menit cb baju fömmt, fo benfet biefer
meiner Vermahnung, bap ihr barum nic^t fo halb »erjagt unb »er*
jmeifelt u. f. m.
2l(fo mollte er ihnen gerne bab &erj aufrichten unb erhalten, alb
ber ba mohl muffte, roo cb ihnen liegen mürbe; bap, ob fte gleich
©chrecfen unb 2lngft fühlen mürben, fid> bennotp fönnten auf halten
unb befto leichter bamtber befteheu. ©enn eb liegt gar »icl baratt, mie
bab üperj gerüftet fei, ob ttnglücf unb ©chrecfen baher gehet, bap man
bennoch möge 2lufcntha(t miffen, ober jemanb haben, ber ihm ein tröfk
lieh S3ort etnrebc ober erinnere, fo ift eb alles befto leichter ju tragen,
©arum tl)ut er ihnen biefe fPrebigt ju»or, beibe bab fünftige ©chrecfen
anjujetgett unb barttebett ju tröffen, auf baff fte fid) hernach bcrfelben
erinnern unb bantit erhalten feilen: ©iemohl biefe ©röftung ju ber
©tunbe fo halb nicht half/ «och ju Kräften fatn, bib fo lange ber £>ek
Uge ©ei ft fatn. ©ber ju ber 3cit, alb (Ehriftub hinweg mar, ba mar
eb gar aub unb fern $erj noch Vtuth mehr bei ihnen, bap auch ih1'
feiner »or einer ohnmächtigen Vtagb fonnte fteheit, ba maren alle feine
©orte unb ©erfe baf^itt uttb biefeb ©roftb gattj unb gar »ergeffett.
2ltfo hat er biebmal feine lieben ©poftel »ermahnet unb getröftet, alb bie
auch beb ©roftb beburften.
(Eb ift aber nicht um ihretmiüen, fonbern unb gcfchricbett, bap mir
auch biefeb ©roftb lernen gebrauchen auf gegenmärtige ttttb fünftige
9fotl), unb bap ein jeglicher ©hrift, wenn er getauft ift, unb fid) hat ju
(Efwifto begeben, mag unb foll ftd) auch alfo brein fcfjicfen unb gemipltch
bep »erfehn, baff thm auch begegnen mirb ©chrecfen unb Slngft, bie ihm
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bab $>erj bfßbe unb »erjagt matpe, eO fei bunp eine ober männertet
getttbfcpaft uttb Stberftanb, Denn eht ßprift pat atto ber SWapen
»tef g^etiibe, wo er bei feinem f?(£rra bleiben will; bic Seit fammt
bem Deufef fielet tpm tägficp nach Seib unb Seben, baju fein eigen
Sleiftp unb Vernunft unb ©ewtjfett, fo ihn ftcts plagt, bap tpm
fetcptfid) ©cprecfett unb 3a3etl wiberfäpret aucp »on feinem eigenen
Jperjen,
2lber biefetbigen gropett Urfacpett ju ©epreefen unb 3<*gen adptet
matt iticpt, weif fte ntdpt gegenwärtig ftnbt gfeiep wie bie 3üb«t ntdfjtiS
überaff erfcfjrafett, ttoep ftep befümmerteit, bap GpriftuS über fte weinete
uttb juoor fagte, bap bie ®tabt ^erufafem foffte jerfepfeift unb jer=
ftbret werben, uttb fein ©teilt auf bem attbern bleiben» Slffo aucp
wir, weil bie 9lotp nod) iticpt »orpanbett ift, uttb uttb ber Teufel nidf)t
plagt, ttoep bie ©ünbe beipet, meinen wir, cO pabe feine ©efapr, ftttb
ft cf) er unb gutb üJJJutpö, bettfen niept, bap wir irofto bebürfen werben,
Sfber ba fofltett wir gelehrt fein unb bettfen, bap gewipfid) werbe ein
©dfreefett perttaep folgen, etttweber »ott ber Seit burep Ungttab, 33er=
fofgung u. f. to., ober »om Teufel felbft mit feinen fepmerett giftigen
fPfetlett uttb ©piepen in beitt £erj gefepoffett, afo ©cpwermutp, 35ev=
jweiffuttg ober Säfterung u. f. w.
Darum, witfft bu aud) ein Gprift fein beit Sfpoftefn unb affett Jpefc»
figett gfeid), fo rüfte biep, uttb warte bep gemtp, bap eittmaf citt ©tünb«
fein fommett wirb, uttb beitt £>erj treffen, bap bu erppreden unb jagen
wirft. Denn folcpeö ift affen ßpriften »erfüttbiget, auf bap fie fernen
ftd) gcwbfmett uttb furj ipre ©aepen affo riepten: Senn fie jept fteper
fittb, baff fte eO affo annepmen unb attfepen, afö bap eö fiep halb
änbertt werbe, unb bettfen: eö wahre, wie fang ©ott will, heut fröpltcp
uttb guto SutpO, morgen traurig; pcitt lehcttb, morgen tobt, heut in
©lüd uttb ©ieperpeit, morgen in affer 9Stp, uttb niept fo gar für uttb
für bapitt fcprtarcpett, afö würbe eO feine 9iotp haben.
Denn bie Seit ift fo toff unb tpbriept, fo bfinb unb »erftodt, bap
fie niept attberO bettfet, wenn jept ein ffein ©lüd baper gepet unb wopf
ftepet, eö werbe ewig affo bleiben, unb gepet in bemfefben erfoffett, bap
fie ftep fetneö Unfalls »erfepen fatut, fottberit lebt bapin, als fei betbc
Deufef uttb alles Ungfücf uiepts mepr. Dagegen wenn fte barnatp
plöpltcp Slttgft uttb fffotp überfällt, fo fällt fie auep eines ©attgö bapin,
ift fein £erj ttoep SPfutp mepr, fonbern fdtfeepts »erjagt unb »erjwcifeft,
als fei amp cwigftd; fein Droft noep Hoffnung mepr, ©utttttta, weif
fyrieb ift, fo bettfet fie nidpt weiter, ob fteps einmal möcpte wenben, wie
fie ftep wollt bagegen ftetfeit, fonbern nimrnto affo an, als fönnts ntm=
mer anbers werben.
Sieberum, wenn ftep baö Setter wenbet, unb
beginnet Äranfpeit natp gefunbem Seib, .Krieg unb Ungfücf ttaep bem
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Trieben, junger aud ber gmlle ju werben, fo tft aud; fein ßnbe bed
Sraurend, 3a9£11^ unb SSergtoeifelttö* 2llfo fotl ein (£f;rift nicft tfun,
fottbern allzeit bettfen: 3fi ed jeft Triebe unb fttfl, fo ift ed morgen
attberd, ®er Stettfel fann btr halb einen $feil ittd ^»erj fcftefen, ober
eine attbere Slnfecftung bid; treffen. Darum ftebe ju, baf bu barauf
gerüftet feieft, wo es fßmmt, baf bu fönnteft Ratten unb fielen unb
Drop: aud ©ottcd 2ßort fdwpfett.
sittb. vn, 47.48.
Sollt cs gteid) bisweilen [feinen,
9tls wenn ©ott oerltejj bie ©einen,
fii fo glaub unb rceifj td) bieO:
©ott l)ilft eitblicf) bod) gewif.
Jjilfc, bie er aufgefdjoben,
■Spat er brum nict)t aufgehoben;
Jpilft er titd>t gu jeber ffrift,
■Spilft er bod), loentto notl)ig tft.

Mttooify.
3ct) will euct) nicht ©atfcn laffen; td) fomnte ju eud;.

3»f>. 14, 18.

@0 fcfjeinet wopl alfo, beibe, nad; ber 2Belt Siebten unb nad; un*
ferm eignen $üf len, ald fei bicf Häuflein ber ßpriftert arme, oerlaffene
SBaifen, beibe »on ©ott unb ßfrifto, unb l;abc er unfer »ergeffen, weil
er bad leibet, baf fte geläftert unb gefcfänbet, »erbammt, »erfolget unb
ermorbet werben, unb jebermannd gfuftuef finb, baju »on bem Deufel
im Iperjen immerbar erfefredt, betrübt unb gep läget werben, baf fte
wopl unb red;t SBaifen mögen beifett, »or allen attbern Sßaifett uitb
»erlaffetten üDtenfcfett auf ßrbett, »on welchen bie ©eprift fagt, baf fttf)
©ott berfelben muf felbft anitcpmctt, ald fonftüon jebermamt »crlaffen,
unb ein 23ater berfelben fiep nennen läft. fPf. 68.
2lber icf will eud) ttiept alfo »crlaffen, wie ed pep attfiepet unb
füllet (fprieft ßpriftud), fottbern will eud; bett Dröfter geben, ber eud)
foiefett äftutp rnaefe, baf ipr bef gewif feib, baf ipr meine reepte
ßpvtften unb bie reepte Ütivcpe feib. Daju will id) felbft gewiflid; bet
eud; fein unb bleiben mit meinem ©cpuf unb Dberpanb, fo id; wopl
jeft leiblicf unb -pef tbarlicf »on eud) gefe, baf tpr muffet allein fein,
bed Deufeld unb ber SBelt 23odf>eit unb 9Jiacft fürgeworfen. 5lbcr fo
mäd;tig foll bie Sßett niept fein, noep ber Teufel cd fo böfe maifen, fo
fhtg fotlett alle ©eleprten uttb SBetfen niept fein, ed foll bennoep meine
Daufe unb fprebigt »on mir bleiben unb getrieben werben, unb mein
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heiliger ©eift tu eud) regieren unb mirfett, ob eg immerbar angcfodjten
wirb, unb aud) bet eud) feibft fchmächlid) fd)einet.
Sentt mo nid)t bag fprebigtamt unb beg ^eiligen ©etftg Siegte
ment itt ber Sfjriften^eit tmmerbar ginge, märe eg nid)! mögltd), baff
bie Saufe, ©acrament unb (Srfenntnih (£f>rijti bliebe, 2Ber moüt eg
erhalten, mo eg nicht bttrdjg öffentliche 21mt getrieben märe? Senn
burd) ^etmltcb) ©tubieren unb 23eten märe eg nicht auggericht, bamit
fönnteng anbere nicht lernen, noch baju fommeit. 21ber bag l)fll3 ge*
tb)an, ba§ ©ott benitod) aüjeit fßrebiger gegeben hfl*/ mtb bag ®ort
auggebreitet, baff eg bttrd) ben fKunb uttb ©breit ber ©einen gegangen
ift, mtemoid eg auch febtr fd>macf) ift ^gegangen, benn eg an »ielctt
Drtett »erblichen, ober amh »erfehret unb bei mettigen rechtfehaffen
blieben unb gel)anblet, unb ber meifte £>attfc baoon gefallen ift.
2lber hoch hat ©ott gleidjtoo^I bie ©einen erhalten, unb allzeit
etliche gegeben, fo mtber bie falfd^e Sehre beg fpabftg unb 9fottcn ge*
prebigt haben, ob fie gleich oon ben anbent »erfolget unb eine 3ciblang
»erbrüeft morbett finb. 211fo ift bie Shriftenbeit bennod) erhalten, beibe
in ben haften unb fchmerften ^ndhüntern unb Webereien, alö jur 3cit
Slrii, unb hernach, unb auch unter ben greulichen SSerfolgttngen, alg
3U ben 3eiten ber 2)iärtt)rer, munberbartid) »ertl)cibigt, baf fte blieben
ift, unb ben ©ieg mtber bie ffielt unb bett Seufel behalten, unb burd)
beit ^eiligen ©eift beftattben, unb fich immer meitcr unb mciter aug*
gebreitet hat.
211fo fjat bie gattje ßhriftenheit ingcmcitt biefe tröftlid)c 23er*
heihuug, ba§ fte nicht fotl »erlaffen, noch ot)n Sciftanb unb £ilfc fein;
ob fte gleich alleg meitfchlichen Srofteg, tpilfe unb SSeijtanbg muff be*
raubt fein, fo mit! fte hoch ßhriftug nid)t allein unb ol))t ©dml) laffcit,
fottbent ob cg mohl fd)eiuet, baff er fte eine ßeitlaug o()vt Sooft ttttb
©chul) läffet, unb ber Seufel fammt ber SGBclt (unb and) fte feibft, nad)
il)reg gleifcheg ©cbmad)heit) mähnen, eg motte nun gar mit ihnen attg
fein, unb feien aller Stttg unterbrüdt unb gebämpft, mte ftd)g beim
mohl muhte fühlen unb anfehen laffen bie brei Sage über, ba Glniftug
»on ihnen genommen, aufg fchtnähltd)ft Eingerichtet, unb ing ©rab ge*
legt mar: nod) foüen fte barum ihnen ben Sroft nicht nehmen, noch fte
ju »ergmetfeltt bringen laffen, foitbern miber alleg folcheg, fo fie fühlen
unb fehett, an biefer Serhetfung halten, fo er ihnen allf)ie tbut unb
fpricht: ich will nicht »on euch bleiben, unb ob ich jhftt öon euch muh
eine Heine 3eit leiblich ftheiben, mtü ich boch nicht lang au§en bleiben,
fonbern halb mieber ju eud) fotnmen, uttb emtglid) bei euch fein, bah
ihr follt miber ade Seufel, Sßelt, ©uttb uttb Sob gefchüt^et fein, unb
mit mir leben unb jtegett, mte folget.
aut», vii. 103.
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3ton/ o tu SBielgeltebte!
©pradj 311 ihr beb £>grren SETJuttb,
3nxir btt btft jc0t bie Setriibte,
©eet uttb ®eift ift bir »erwunbt;
©od) ftell alleb trauern ein;
Sßo mag eine Mutter fein,
Die itjr eigen Ätnb fann Raffen
llttb attö tprer ©orge lajfen?

^omtcrötcg.
SÖer meine ©ebote hat, ttttb halt fic, ber tfib, ber mich liebet. ?ßer rnfcf) aber
liebet, ber wtrb sott meinem SSater geltcbet werben, unb tch werbe tfjn lieben
unb mich tl)m offenbaren. 3oi>. 14, 21.

9Bab ift bab gejagt? $at er bod) jeitt gejagt, wie fte fetten in
ihm fein, -unb er tn ihnen fein wolle, bab haben fic ja fd)ott burrf) ben
©laubett. Jßarunt fpricbt er nun crft, er wolle fte lieben unb ftd)
tfmeit offenbaren? £at er nid)t bereite beibeb ;twor gethan? Senn er
hatb ja attgefattgen, unb ben erfteit Stein gelegt. Senn er f)at für
ntid) gelitten, unb (äfft bab (Soaugeltum prebtgen, unb mid) taufen, ebe
id) baruitt gebeten ober Pott ihm gemufft habe, wie ©t. Paulus
(Ephef. 1. fprttftt, unb 1 ^iof). 4.: „(Sr bat unb jttoor geltcbet" tt. f. w.
3Bte rebet er bemt bie alfo, baff er bie wolle lieb haben, fo i{jn lieben,
gerate, alb habe er fte jupor nicht geliebt? Unb wolle ftd) nun ihnen
offenbaren, fo er bodh brobett gefagt hat, baff fte follett sott ihm pre*
bigen, welch« nicht fbnnte gefebchett, wo fte nicht jupor bie Dffcnbarung
hätten, unb an ihn glaubten?
Antwortt Sab gehet alfo ju: wenn ein Shrift angefangen hat,
unb nun in (Sf)vifto ift, glaubet unb lebt in ihm, unb nun ihn lieb hat,
fäf)et an ju prebigett, befennett unb tf)un, wab ein (Shrift um feine«
•ÖCSrnt willen thun foU, fo greifet ihn ber Seufel an, unb überfallet
ihn mit folgern SBolfcttbrud), inwettbig bttrd) Slngft unb furcht, attb*
wettbig burd) allerlei ©efahr unb Unglücf, baff er feinen Sr oft fühlet,
unb lägt fid) anfehett uttb fühlen, alb fei ©ott broben im Fimmel, nicht
bei uttb, unb habe uttfer Pergeffett. Senn er öerbirgt ftd) fo gar, alb
fei eb aub mit unb, unb wir feine dpilfe mehr öon ihm haben, baf, wo er
ftd) nicht erzeigte unb liefe feine Siebe fpüren, fo würben wir oerftttfen
unb per^wetfeln.
Sarum tf)ut ©ott zweierlei 2Berf bei ben (Shriften (wie ich im
fchönett (Sonfttemitti weiter gefagt habe, ba er fpridjtt 3d) will nieht
fterben, fonbern leben), bie helfen Sr oft unb Silfe. Sen Sroft gibt
er inwenbtg inb Serj, baf eb feiner ©nabe ftd) hält, unb bamit fieff

Neunte äßodje nach Jrinitatt«.

467

aufhält, unb heftetet ttt ber 9toth unb Selben. 2lber wenn eö allein
bet bern £roft bliebe, fo fönnte eo niemattb ausbarren, betttt ber Teufel
flehtet bie .fperjeit fo hart an, fonberlicl) bie Slpoftel unb ihreö ©leiden,
mit bett ferneren geiftlichen Anfechtungen, unb machetö ihnen fo hart
unb fauev, baju fo lang, baf, ber ba hat angefangen ju glauben unb
in Shrifto ift, läfjt ficb büitfen, ber Xeufel fei ihm gar im Seib, unb
©hrtftuO fei gar nichts in ihm, foitbern weit oon i^m, unb lajfe ifjn h>te=
niebett in ber §ölle, bem Teufel im ^intern, bafs er gar nichts fühlet,
bettn eitel ©chrecfen unb Xraurigfeit im ^perjen unb auöwenbig £>ajj,
Sffeib, ©chmaih, Verfolgung »on ber SBelt, ja, auch oon feinen eigenen
nächften greunben, baf er feine gute ©tunbe fann auf (Erben haben,
unb fc^etnet nicht anbero, benn er fei gar oerlaffen, bafj er mbcht fagent
2Ba$ fott ich noch thun? SBäre ich nid?t getauft, unb hätte bao (Eoan=
gelium angenommen unb befamtt, fo bürft ich folch &er$eleib nicht
haben; juoor hatte ich hoch guten-griebcn unb ©emach, nun hab ich
toeber Xag noch Vacht 9tuhe oor bem Teufel unb oor mir felber.
2llfo gefeto, wer ju Glmfto Fommt unb fein Sehen unb Xroft in
ihm hat, ber muff brüber jermartert unb jerplaget werben, unb bünft
fich bem Teufel im 9facf)cn ftecfen, unb fühlet eitel Xob unb £er$enö*
angft. Vutt fann eö nicht ewig noch immerbar alfo bleiben, fonft
fbmtte eO ttiemanb ertragen, foitbern mttf auch baö anbere ©tücf, näm*
lieh bie öpilfe unb (Erlöfung, auowcnbig folgen, wie ®t. $auluö 1 (Sor.
10. fagt; ,,©ott ift getreu, bev euch nicht läfjt oerfuchen über euer
Vermögen, fonbern machet, baf bie Verfügung fo ein (Enbe gewinne,
bah
fbnnet ertragen.'1
Xarum. tröffet er l)iemit folche feine leibenbe ßl)riften, bafj er
ihnen will feine Siebe fcheinen laffen unb fich offenbaren. 2llö fohlt er
fagen: fahret nur fort mit euer Siebe unb ft et) et fefte, ob euch gleich
alfo bünfet, bajj ich oott euch gefchieben fei, fo weit alo Fimmel unb
(Erben, benn ihr habt je£t unterweilen ba3 böfe ©tünblein, unb fühlet
mich nicht in euch, unb gehen bec puffern Söolfen oor bie 0onne, bafj
euch eitel ©chrecfen unb Angft brüefet. SBte ber 116te fpfalrn flöget?
„Xeo £obeO ©triefe haben mich umfangen, unb ber Zöllen Slngft hat
mich troffen." tjtem fPf. 142.; „Periit fuga a me. 3<h wollte gern
fliehen, unb fann hoch nicht entfliehen", baff ba gar fein (Ehriftuö ift,
unb er nichte oon ihm weif Cfo er hoch, alö ber getauft unb gläubig
worben, wahrhaftig in (Efsrifto, unb (EhriftuS in ihm ift), bafj er müßte
oerjweifeht, unb Weber Xaufe noch (Evangelium behalten fönnte, wo er
nicht höher getröftet würbe.
Aber lajjt euch baö nicht baö Aperj nehmen, benn eö ift nicht alfo,
wie ihr fühlet unb euch bünfet, benn ich fyabe noch anbere unb mehr
£tlfe, bie erfte, anbere unb britte baju, unb will euch ben Vitcfen
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galten, baf ihr in ber 9lotl), barinn ihr benfei, ihr habt midf oerloren,
mcf>t füllt ocrftttfen, foitbern «jiCiö matten, baf bie Anfechtung,
©chrecfen mtb sJiüth bennod) euch in mir fotf laffert bleiben, nnb n>ie=
herum mid) in eud), ob if)res wold nicht fo eben füllet bie ©tunbe,
wenn ber teufet wütf)et; er füll eud) aber t>od) nicht freffen, fonbern
füll nur eine 35erfucf)ung fein, ob ihr recht glaubet unb liebet, ja, id>
tüitl fommen unb mich ,fo offenbaren, bajj ifr in Anfechtung fpüret bie
herrliche Stebe, fo beibe, mein 23ater unb ich/ 3U cuch ha^en*
SUtb. VII, 111. 112.
Sßa« fattn für foldje Siebe btr,
•6>@rr 3@fu, icb i»oi)I geben?
3d) rneifj unb ftntoe iiihtb an mir;
2)od) will, weil id) merb leben,
SUZich eigen bir,
•SjSrr, nad) ®ebül)r
3u bienen ganj rerfdjreibcn,
2tud) nad) bet 3cit
3n tSnugfeit
®ettt Xiener fein unb bieiben.

Freitag.
©te »erben ihre ©d;wertev ju ffflugfdmren, unb ihre ©pt’efc ju Schein
machen. Geb »trb fein ®otf »Wer baö anterc ein ©chrncrt aufheben, unb
werben nicht mehr Wegen lernen. AZtd)a 4, 3.
Oab ift bie rechte Meinung biefeb ©pru<hb, bafj ber Prophet mit
oerblümten äBorten rebet oon ber 5rud;t, bie bem ©oangclio folget,
menn eb ift unter bie Reiben auögebreitet worben. 3)enn nachbem bie
üDfenfcheu ftnb erinnert oon ihren ©ünben, item, oon bem ßoru unb
geftrengen ©erid)t ©otteö (bettn bab iftec, bab ber ^Prophet h®t gefaget
oon ben 33ö(fern, wie fie fotlen gerichtet, unb oon ben Reiben, wie fie
füllen geftraft werben), fo werben ftc aud) hernach oon ber Argnet ge=
lehret, baburdi) man folchem Ungfücf fann begegnen, nämlich oon SSerge*
bung ber ©ünben, burd) ben ©of)n ©otteb, 3®fum (£l)rtftum, unfern
■ÖSrrn, erworben, ber fich hat gegeben ju einem Opfer, ober, wte
©t. fpaulub fehr artig baoon rebet, ju einem Söfegelb für nufere
©ünbe.
©iefe tröftliche tBerheifuctg beb ©oangelü nimmt hinweg folch
graufam ©chrecfen ber ©üitben unb beb ©efefjeb, unb madht friebfame
£>erjen. Denn jte fel)en, bafj ©ott, ber bünmlifche 2)ater, um fetneb
lieben ©ofmb Oobeb willen nicht mehr über unb jürnet, baritm hüben
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fte ©oft roieber »on Iper^en Itebr getrauen auf feine ©üte unb 23armber^tgfeit. ©te banfcn timt mit drnft, baf er fte burd) feinen ©olm
£i)riftum reit bem &obe uttb »on beit ©ünbett hat errettet, wie fold)eg
©t. Paulus üftne Serblümung faget, sroeid^cö ber fPropfwt alllite mit
»erblümten ©orten I;at wollen auofprechen, Sftiim. 5.t „9fun mir beim
(fpricfjt er) finb gerecht worben burci) ben ©lauben, fo fmben mir
grtebe mit ©ott", als wollt er fagen: Halbem bte bergen bai)in be«
rebt finb, baf unfere ©üitben oon bem ©olm ©otteg finb ijiitmegge*
nommett, uttb baf ©ott uns bttrd) feinen lieben ©of>tt fei wieber »er«
führtet worbett (bettn foicfjeO nennet ©t. Paulus ©lauben), fo fommt
es, baf bte 3Jfenftf)en fid) alles ©uteS jtt ©ott »erfef)en, mcld>en fte
wiffett, bajj er geftiüet uub »erfüfmet fei. T>arum tröffen fte fteft mit
feiner 23 arm!) erjtgf eit, uttb finb and) im Uretg ttitb allerlei ©efafr
frb^iief uttb guter üDtng. Sott folgern grteben rebet fite ber tropfet,
baburct) bte Iperjett werben eribfet »ott bem ©cfrecfeit »or bent jobe
unb bem ©cricft ©otteS, burci) bas fettige (Soaitgeiitttn »ott bem ©ofn
©otteS, ber um ttttferer ©üitbe willen ift l)ittgegebett worben.
2öctl aber burdf bas (übangeltttm affe iOienfcfcit gletd) werben,
^ubett ttitb Reiben (bettn wie ©ott alles fiat unter bie ©tittbe be*
fefioffen, aifo wift er ftef attei) aller erbarmen), fo folget aus foiefer
^Bereinigung ober Sergietcfuttg ber 9Jieitfci)cn eilt äuferiiefer griebe
unter bett ©iicbent ber Jltrd)en, unb bleibet nteft mefr ber bittere £a§,
ber ba gewefett ift jwifefett 3wben unb Reiben, ba ber Bau» beS ©e«
fe£cS nod) ftuttb, @pi)ef. 2. Denn warum foilte fid) ein Bube beffer
laffeit btinfen benn ein Ipcibc, ober ein .fpeibe beffer Iaffen bünfett bettn
ein Bube, weit B^fuS SfriftuO, ©otteS ©oftt, ein gleicf) unb gemein
©ut aller ©ettfcfeit tft? ©eil wir alle in ben £ob Sfrifti finb ge«
tauft, unb leben in ber Hoffnung beS ewigen 2ebeno, bas wir burd)
Sfriftum füllen erlangen.
T)antm fiimmet es, baf biejeitigcn, fo »or ber (Srfemttnif beS
©oangelit biefes f)affeS ober btefer geinbfd)aft hoben gebrauchet, wie
fefarfe ©cfwerter uttb giftige fpfetle, nun hinfort unter einattber feilt
einträchtig leben, unb gebrauchen ber heiligen unb tfeuren (Sinigfeit
nieft anberg, benjt wie fPflugfcfaren unb ©icfeltt, bamit fte fbntten ein«
fthneiben unb einernten biefe foftHcbe Frucht beS rechtfehaffenen ©lau«
benS, nämlich, baf fte aud) anbere Scutc lehren, wie fte »or ©ott follen
gereiht unb felig werben, unb baf fte fte anregen bunh ein gottfeligeg
geben unb einen unfträflichett ©anbei, biefe ©fiter unb ©oblthateit ju
erfemten unb ju erlangen, welche beg (?»angelium atgeiget, baf fte uttg
burch ben ©olm ©otteg jtnb erzeigt worben.
SDarmtt fe^et ber fPropfwl h'uju*.
^Jt
n?iber bag
anbere ein Schwert aufheben, unb werben nicht mehr frtegen lernen'1,
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als wollt er fageit: Gs wirb eine fel)r grofje Seretnigung fein ber
fjerjen unter etnanber, narfjbem bie Slenfcljen unfern IpGrrn Ghriftum
alfo erfennen, unb bie feigen burdf Vergebung ber ©ünbett ftnb
jufrieben geftellct. ©ic werben nicht mel)r Suft haben ju friegen,
bab ift, wenn fie nun ftnb redete Sänften worben, werben fte anbern
Seuten nicht allein feinen ©cfjaben ^ufügen, bttrch ^)a§ unb 97etb, burd)
Sßud)er unb @etj, foitbern fte werben einanber allerlei 3)ienft unb
2öof)lt|at bewctfen, fte werben ihren üDlitbrübern mit ©elb unb ©ut
behilflich fein, ihnen gerne umfonft letten unb borgen, unb fonberltch
werben fte ihnen biefe treffliche Sßohltlmt erzeigen, baf fte bie Unser*
ftänbigen lehren, bie llnfürftd)tigen warnen, bie faulen ftrafen, bie
Slöben unb Grfchrocfettett tröffen, bie in ©efabr fefweben, ermahnen
unb bie ©^wachen ftärfen u. f. w. £)enn biefe Slemter follen für unb
für tn ber <fjrtftltc£)ert Treffen fein unb bleiben.
sutb. vni, 112.113.
<Steb Seinem Keinen Häuflein bei,
2lub ©naben grtcb unb Stulj oerleih;
Sap iebevntann erfennen frei,
£>a§ hier bie rechte Äird)e fei.

Sonnafcub.
Gin jeglicher wirb unter feinem Sßeinftocf unb Feigenbaum wobnen ebne
©cbett; benn ber SJtunb beb f)Grrn ßebaotb bötö gerebet. iOlt'cba 4, 4.
£)tefe 2Borte bebeuten ben größten Farben, be§ bte £erjen ge*
niejjen werben, welche folcbe fPrcbigt beb Gsangelti hören, annehmen
unb babei bleiben. Unb bod) (äfft cb ftd> attfehett erftlich, baff ber
$robl;et bureb fonberlichett SRatf) fyat wollen ntrf)t einerlei 2lrt ber
Säume nur gebrauten. darnach ftef>et man, wie er h<*t wollen
folcber Säume gebrauchen, bie ba fe^r fruchtbar ftnb, unb alleine um
ber Frudjt, nicht um beb ©cbattenb ober um ber ©eftalt willen werben
gepflanket unb gebauet. £)enn auch in ber ebriftlichen Kirche ftnb
mancherlei ©teufte unb Slemter, unb ift fein Gltvift, ber in feiner 21rt
nicht wäre alb ein fruchtbar SBeinftocJ ober Feigenbaum.
Gb ftnb zweierlei unterfchicbene Slemter, lehren unb regieren, wie
zweierlei Utvt ftnb, ein SKkinftocf unb ein Feigenbaum, unb hoch tragen
fte betbe bie aflerfdjönfien Früchte.
Gin fprebiger ober Seftrer geiget burch feinen Flei§ em, ben er im
ffrebigtamt fürwenbet, wab ©otteb gnäbiger SBille fei, unb wie man
foll feltg werben. Sie weltliche Dbrigfett aber erhält Friebe, be*
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formet bie Frommen, unb ftvafet bie 23öfett. 2Sas ift wohl für ein
großer Unterfcfieb gwifcfen bett $auööätern? 2tt>er ftnb fie rechte
(ffriften, fo bat ein jeher feine eblen Früchte, baburcf fte anbent
Reifen unb rathen. Darnach folgen fte alle, unb ein jeber ittfonber»
fett, bahnt, baf fte ©otteo (Srfenntntf auöbreiten, baf in ber grofen
©efafr fte fidf unb anbeve triiften burd) bte Bnorrficbt auf ©otteO Dilfe,
baf fte ©ott anrufett, baf fte baO gegenwärtige Unglütf überwinben
mit ber Hoffnung ber gufünftigen Unfterblichfett unb bes etot’gen
SebenO, baf jte ftnb gebulbig unb nicht rachgierig tu f, w. Sllfo hat
ein jeber in feinem Staube einen SBeinftocf unb Feigenbaum, 00H ber
aüerliebltchften Früchte.
Solch« thun fte olgt alle Scheu, ba ift ntemanb, ber fte erfcfwecfet,
nicht baf enttoeber bte SBelt ober ber STettfcl nicht allerlei ©efafr Wtber
fte »erben erregen, fonbern ba behalten fie erftlicb biefe 3uoerftcht auf
©otteo Sarmhergigfeit unb ifre rechte Frucht, nämlich bao einige
Sebett. Darnach je gctnaftiger bte 2(ttfecf>titugen ftcreittfaden, befto
befferc Urfadfe haben fie, bttrd) bao ©ebet ihren ©lattben gu üben,
weidgö gewtffe Serhetfuttg hat, baf er fie »erbe erlbfen unb ftcf>er
laffett toohttctt, bar ott hie ber Prophet fagt: cd wirb fein frieblich gu=
gehen, ein jeber wirb fein Srob mit Frcuben offen.
Daf aber ber fpropfgt bingufet}ct: „beim ber 507unb beb IpHerrn
hato gerebet", beftätiget er folcfe herrliche Serheifung oon bem Sieid)
(Shrifti, ber man bebuvfte um beö grofen Slergentif willen, baf bad
Königreich 3»ba füllte oerwüftet unb gefangen hittwcggcführet werben.
Denn eö lief ftd) anfehett, alö follte nicht alleine ein Schaben bem
gangen Solle unb ber ^Religion begegnen, fonbern baf man feiger auch
wollte gwetfeln an ber tröftltchen Set'hcifung oott bem SReich Sfrifti.
Darum tröftet ber fProplgt bie frommen (i (giften, baf fte in folgern
gemeinem Unglücf ftnb unerfchroctcn, unb tröften ftch mit gewiffer
Hoffnung bed gufüttftigcn 9t ei cf« (fbrifti, barimtett beibe, Sergebung
ber Süttbett unb bad ewige Sehen, bad ift, ben hlHÜften Feieben unb
bte hefte Sicherheit werben erlangen alle bte, fo an 3H£fum Shrtftum
glauben. SBarum? Denn ber OJIttnb bed £> Herrn fatd alfo gerebt.
2ßad ©ott rebet, baö fann fein 50ieufd) anbent ober umftofen.
3tlt6. VIII, 113. 114.

2Bo!g bem, ber mit Suft unb greuben
25a3 ®efeg besS güdtften treibt
Unb pier, als auf fiifer SBciben,
Sag unb s7tadüt »erliarreub bleibt!
SDeffen ©egen mädift unb blüht
£Bte ein fPatmbaum, ben man fielet
Sßei ben giüffen an ber ©eiten
©eine frtfdjen 3meig au^breiten.
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Unb als er nahe (inju fam, fabe er bie ©tobt an, unb »einete über fte, unb
fprach: 2Benn bu es itucgccft, fo würbeft bu auch bebenfen ;it biefev beincr 3ett,
wag ju beinern graten bienet. 9lhcr mm tftg »or betnen Singen »erborgen.
Suc. 19,41.42.
fMc lerne ja mit gleif unb merfe, was (hott für bie grbfte Sünbe
achtet, bte er am wenigften bulbert noch (eiben lattn, nämlich, baf fein
Voll bte 3cit feiner fhettnfuchung nicht erlerntet. ‘Denn ber £(£rr
fchweiget »or alter attbrer Süttbctt, $eud)t allein bie an, baf fte fiefer
bafmt gingen, fid; nicht allein an ber Propheten Vermahnung unb
Dräuung nichts gefehret, fiutberit fte auch »erhoffen höben, »iel um
fchulbtgeö Vlut »ergoffett, big baf, nüe bie Schrift fagt, 3mtfctlcm
allenthalben »oll Vlut warb (gleichwie heutiges JageS Dentfchianb ftd>
greulich »erflinbigct, auch um ber mannigfaltigen Verfolgung beS
Sffiorts unb feiner Diener willen). Vcbcn biefer ©ünbe gingen mit
Vlacht ßhebruif), Hurerei, SDucher, (dci$, Stehlen, Schwelgen, Saufen
unb waö bergleichen mehr ift.
©old)e Üntugenb, fagt hier Ghriftus, höbe id; wollen mit bem
SOöorte ftrafen, unb euch lehren, baf ihr feilt fromm fein, unb euch
beffertt. Um fold)er Urfad) willen habe id) ju»or meine Propheten ge=
fanbt, Sc'hamtctn uttb bie Slpoftel gefdjidt; ja, iri) fclbft. bin aufge*
treten, habe geprebtget, Jöunbcrjeichcu gethau, unb ade« »orgenomnten,
wag eudh jur Vefferuttg mbefte bienen.
Vutt füllten alle anbern Sünben, fo grof unb eicl ihr auch fittb,
euch nicht fefaben, fenbertt »ergeben, unb ihrer in (fwigfeit ittdtt mehr
gebaeft werben; Omtfalem feilte wohl flehen unb »ott bett geiitbett
unangefochten hlcibett, wenn ihr nur bie 3cit eurer Jpeimfucbtmg ern
fennetet. Deutt ich fomme ju cud) nicht mit bem Schwert, nicht mit
ber beulen; fonbent fanftmüthig unb ein Dcilaitb. 3ch prebige unb
fchreie; Jhui: Vufe, beffert euch uttb feib fromm. Dbret bodi, unb
folget, ehe ber Bern mit Viacht fomrnt. 211 fo fud>c tch euch beim.
3a wohl, ba wirb nichts aus. Stile euere Sünbe machet ihr ba*
mit gröfer, baf ihr auch bie £>eimfud>ung nicht erfennen, annehmen
noch (eiben wollt.
Darum gel)ct’s, wie bas Sprüd)wort lautet:
£öem nicht ju ratljen ift, bem ift auch nicht ju helfen. SßeUhcv Jeufel
wollte beS Traufen Varhterer fein, ber ihm bas Scheermeffer aus ber
£>anb nähme, unb ihm, bem VJeifter, in beit Seih ftedjen wollte? Gbcn
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atfo gebet it)r 3ubett mit unfern £>@rrn ©ott auch um. (£r tafft euch
burd) mich Vergebung ber ©ünben attbieten, mitt euer gnäbtger ©ott
feilt, atteö gern »ergeffen uttb »ergeben; nur baff il)v nod) aufttörct »on
beit ©iinben itnb nehmet fein 2Öort an. 3hr aber fahret ju, taftert
ntid), füget, id) f)abe beit teufet, fjeift meine $rebtgt Äef3eret, motlt
mict) ttoct) baju an baö ^Ireuj fcf)tagen, merbet auch nicht elfer gufrtcbeit
fein, ihr t)abt’b beim auögerid)t. Daö ift aber erft ber teufet gar,
metttt ©ott nicht alteilt ©üttbe »ergeben unb gnäbt'g fein, foitbern auch
grofte hohe ©aben fchenfen miß, baff man ihm beit Sfliicfen menbet uttb
feine ©itabe noch auf baö greutichfte taftert. Söeitn’ö fo mcit Fommt,
Famt ich nicht mehr galten, eö muff bie ©träfe Fommen. Denn mo
matt Vergebung ber ©üitben unb ©otteö ©nabe nicht leiben Fann, ba
tft meber 9iatf) noch &ilfe mehr.
Uttb baö tft bie £>aupturfach, baff ber 3mm ©otteb fo überaus
grofj uttb fchrecFtich ift. Denn gleich mie bie 3*iben fein SBort meber
fel)ett noch hbrett haben motten; alfo hat ©ott t)crnach ihr ©chreten,
33etctt, ©otteöbtenft unb attberb auch meber feheit noch hören, unb fein
3ortt fiat nicht ehe abtaffen motten, bis 3erufalem ju ©ruitbe getitget ift,
baff ein ©teilt auf bem anbern nicht blieben ift, bah man fagen möchte:
Da ift bab, bort jeiteb fpaub geftanben. 97ein, rein ab unb atlcb ;u
©ruitbe umgeFehret. Dab haben fte motten haben. Dab ift nun bab
fchrecftiche tSrempet, melcheb ber hbangelift unb jur SSefferung ge»
fchriebeit hat, baff mir ©otteb SBort nicht »erachten, unb bie 3eit un=
fever Dettnfttd)ung nicht fotten ohne Frucht »orüber taffen.
Dab tft fottbertich ju tnerFett, bah ber «£>®rr fpridjt: „9lber itutt
ift’ö »or beitteit 2tugen »erborgen.'' Denn atfo gehet eb gemeiniglich,
ba§ man nicht benFet, bah ©ott ftrafen merbe; fonbern meit ©ott aub
©üte mit ber ©träfe »erleucht unb auf 23efferuitg märtet, beitFt bie
Söelt, er merbe immer fülle ba;u fchmetgen. Slber hütet euch, fpricht
©hriftub, ob ihr bie ©träfe nicht gleich fettet, fo haltet1 s bod) gemih
bafür, mo ihr euch nicht beffert, fte merbe nicht attfen bleiben. Denn
obgleich ©ott eilte 3eittang »erleucht, hat er gletcftmohf allenthalben
fo »iet 9lebe unb ©triefe gefegt, fo »tel 3D7äufefa(teu um ber böfen
23uben mitten gerichtet, bah unmöglich ift, baff bu tyitt in bie Sänge
entlaufen fottteft.
@ri. 5,5—7.
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3cb«te ®ocfce und) Xrinitati«,
§ilf, £®rre ©ott,
3n tiefer 9t ot|,
£>a( ftd) Pie aud) belehren,
®ie nid)W betra^ln,
3)etn SBort oeradjtn,
UttP loolien« auch nie^t lehren,
©ie fprecben fdjtedjt,
Gt« fei nid)t redet,
UnP ^flbenb nie gelefen,
3lud) nie gehört
Dab eble Sßort.
3ft$ nicht ein tcuflif^ SBefen?

Sftoittag.
Sfrael fpvad; ju gofepb: ©d)c tun, unb fie[)c, ob cs wohl ftct>c um Peine
33rüber, unb um bub Sßicb; unb fage mtr wtcber, wte ft cf; es fatt. Unb er
fanbte lfm auö beut 2hal #ebroti, Paf; er gen <Stdjem ginge, 1 9Jiof. 37,14.
Sofeph jeucbt fort, unb eilet mit geneigtem unb gutwilligem
Jper^en $u feinen trübem, unb ba er eine 3eitlang auf bcm gelbe irre
gegangen, bat il)m ein SDFann, bem er auf bem gelbe begegnet, bett
Söeg gewiefen, er aber weif niibt, wie grefte ©efahr ihm bafeibft werbe
begegnen, unb wie nabe ihm baö Serberben unb ber Dob felbft fei;
benn eö hat tim beffen niemanb «ermahnet, ober ihn ba»or gern am et,
unb ©ott felbft f>at »erränget, baf er feinen Srübern, fo über bie äftaft
graufam waren, ift in bie |>änbe Fommen. ?llfo achtet ©ott (wie ftd&ö
iäfjt anfetien) ihrer beiber nicht oiel, nämlich beb Saterb Safob, unb
tgofepffS, feiueb ©offne, unb ftellct fich gleich, alb fe^e er nicht, wab
2fofeph3 SSrüber fchon »orlängft im ®inne gehabt, bafj fte ficb auch
öffentlich h«ben »ernehmett taffen, unb läffetb alfo ju, bah ber ^nabe
oom SSater baftiit gefanbt, unb alfo inb SSerberben tjinein geftofeit
wirb. 2ßo jtnb bemt nun bie heiligen @ngel, ä'fahanaim, fo broben
gerühmet werben, baf fte für 3afob wiber t£fau geftritten haben?
SBiff benn nun Feiner erfcFjeirten, ber ben 3aFob warnen möge, unb
fagent h*ttc btch, fefttefe beitten ©olm tgofeph uichtt 31t beiiten anbern
©blmen; benn fte werben ihn töbten, unb albbenn wirft bu muffen
beineb Derjenö Suft beraubet fein. 2Ulc (Dtgel unb ©ott fdfweigen ba
ftille, biejj atleo ift wahrlich fetjr wunberbar, unb gattj unerhßret Ding,
welche^ ich Weber mit ©ebanlen, noch mit jöortcn erreichen ober »er*
ftclten Fann. Denn ©ott »erhängt aUfne, baf beibe SaFob, ber Sater,
unb 3ofefoh>, fein ©obn, in gvofj iBerberbett, ja in ben Dob hinein ge*
rathen finb.
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Uns aber ift bieß ein großer ßerrlicßer Xroft, baß wir feßen, baß
©ott bie ßeiligett Patrtarcßeit nießt anbers führet unb regieret, beim
als uns aueß, bemt er ßat ja btefen Patriarchen
mcßt aßein
bunß eitel SBunberwerf unb ßoße geifttic^e Hebungen gefrieret, welcße
beit gemeinen Serftanb frommer gottfeliger Seute übertreffen möchten,
fonbent er wirft ißn gleieß ßin, in gemeine ^äßrlicßfeiten, tote fuß bie
fönnen gutragen, unb auch einem jeglichen unter uns begegnen. 3ofepß
ift ein guter frommer unfähiger Jüngling gewefen oon fiebenjeßn
rijaßren, ßat beit Zeitigen ©eift, bem aueß ©ott gnäbig ift, unb an
ißm ©efaßett geßabt, ßat aueß in ber ©emeine jjjafob, feines 33aterö,
ein ßeilig cßriftlicß Seben gefüßret, unb wirb boeß mit biefem erbarm»
ließen $att fo gar ßart befeßwert, welcßer, mieiooßl er oießeießt uns
mcßt bäueßt uitgcwößnltcß fein, ift fein gleicßwoßl biefer ßeiliger Ptann
gar mit nießten wertß getoefen.
Xerßalben fteßet bieß (frempef aßßie uns gu £roft geftßriebett,
unb erinnert uns, baß mir arme Ptenfcßcit finb, unb baß wirs ber»
ßalbeit bafür ßatten foßen, baß aßeS, was menfeßliß) ift, uns auiß bc»
gegtten fönne. Xemi fo biefe Scfcßwerung bem ßeiligett Patriarchen,
ber beS heiligen ©eiftes ooß geweft, wiberfaßrett, was wollen wir uns
betttt öermmtbern, unb barüber erjürtteit ober ungebulbig fein, wenn
wir aueß beögleicßctt muffen erfaßren? SBarum woßen wir uns beffen
ttießt »ielmeßr freuen, unb ©ott bafür banfen, wo wir füßlett, baß wir
mit gteießer gäßvlicßfcit aueß alfo geübet unb umgetricbcn werben, bamit
©ott »on Anfang aueß bie aßerßeiligften SD^ettfd^ett oerfueßet ßat?
2m biefer großen 5iotß aber unb ©efaßr fcßeit wir, baß ©ott unb
bie Sngel bagu gang ftiße finb, laffenS gefeßeßen, baß 3ofepß in bieß
betrübte Gslettb, unb gteieß in ben Xob über unb über geßen muß, fie
feßen, baß ber 2$atcr über bem Xob feines lieben 0oßiteö feßr elenb
unb faft jamtnerig wirb werben, unb ßaben boeß gleteßwoßl biefer
23rüber gürneßmen mit nießten geßinbert. Xarum foßen wir uns
unter eiitanber oermaßnen gur ©ebulb mit biefer ?eute (jrentpel, weleße
in ißretn Äreug, fo fte getragen, uns aueß gleieß gewefen, unb finb biefe
(Eremyel uns etwa näßet unb gemeiner, foßen berßalbeit uns aueß befto
tneßr bewegen, benn bas Cfrempcl beS 0oßneS ©otteS felbft, bieweil
basfelbe etwas ßößer ift, unb ßat gar feine 35ergleicßung, wiewoßl er
oon fieß felbft aueß fagt, Pfattß. 26.: „Der 0oßn beS Pleitfcßen geßet
gwar baßin, wie oon ißm gefeßrieben fteßet", gleieß als ob Weber ber
ßitnmltfcße 33ater, ober aber bie ©ttgel feiner aueß gar feine 21eßt ßatten,
ftntemal er ben graufameit 3uben aifo übergeben unb »orgeworfen
wirb, baß fte ißit fämmcrließ gerriffen, öerwunbet unb gefreugiget
ßaben; gleieß auf biefelbige SBeife geßen biefe jroeen aueß baßin in beit
Xob ßinein, unb ©ott feßweiget bagu aueß ftiße, bie <£ttgel fcßweigeit
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auih, ja, fte haben ft<h barüber nodj wohl gefreuet. 2)enn eö iji nicht
gefcljehett, beit 3ofcp() ober 3 a! ob bamit ju »erberben, fonbern liefert
baburch ju Reifen, aber btefer 9latli ©otfeö ift noch heimlich unb »er*
borgen, wiewohl er feljr gut uttb nü| geweft, benn bttrd) biefe 33er*
fucbung mtb Strafe wirb ©oft »crl)üten, baf? 3afob mit fernen Jlitt*
bertt nict)t Jputtgerö fterbe, totrb and) bamit »erfdjaffen, bafj Sgppten*
lattb belehret, unb jum wahren Gfrlenntnifj ©otteö fommen, uttb ba§
alfo »tele Seute mögen gewonnen unb felig werben.
SHtß. IX, 1148. 1149.
©ott führt tue ©einen »nnberlicü,
©oep feine Söege grünben ftdj
2iuf bie oerborgne ©üte.
@r gibet Sticht
Sei lag unb iRacbt
Siuf ipre <5d)ritt unb Stritte.
(fr fteltet ftch bibtueiien hart,
Serbirget feine ©egenmart
Unb (afft bte Äittber meinen;
Sitleiu U)r öeib
Sßährt furje „-feit,
©ott faitno nicht böfe meinen.

$teu£tag.
Sollt aber ©ott nicht aud> retten feine StuOcrroattlten, bte 51t ihm Sag unb
3tacbt rufen, unb folfte ©ebulb barüber haben? 3ä> fage euch: 6r wtrb fte er*
retten in einer Äurje. Suc. 18, 7. 8.

D wenn wirs glauben fönnten, unb an biefen SBorten ©hrtjli,
beö Sohnes ©otteS, feft halten, unb einen folgert ©cift haben, ber mit
^reubett fagett lömtet SBofdan, eö mag mir mein Seth unb Sehen,
baju mein ©nt genommen werben, es fahre alles bahtn, ich bin be§
gewi§, bajj ©ott felbft bief tf)ut, unb folcheS über mich »erhänget, unb
meinets baju fehr gut mit mir. ÜÖenn wir alfo fömtten fagett, fo
wären wir rechte gute Sh1#«*/ unb überwänben bamit bte ganje
SGBelt, unb bas
auch alsbemtt fich ©ott recht ergeben in feinen
©ehorfatn unb Sßohlgefatlen, wie ©t. Paulus »ermahnet, Slöm. 12. %
„33eränbert euch burth 33erneuerung eures ©ittneS." (3DaS ßenovamini [Erneuert euch] tf)ut aber wehe.)
Sßarurn aber bas? folget,
auf ba§ ihr prüfen möget, welchem ba fei ber gute, ber wohlgefällige,
unb ber »ollfommene ©otteS 3Btße. ©afelbft werbet if>rö lernen mit
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Setben, SBeßflagen, ©eufjen, »ad ©ott mit eueß fürßabe, unb über
eud) habe befeßloffen.
2llfo ift mir daran gar fein 3weifel, baß nic^)t ba« ßerjlicße
©eufjctt tu unfern fberjen, unb »teler gottfeligen Seute wider ben $abft,
Surfen unb bte greulteßett Säfterungen der Söiberfacßer, fo wir mit
großem ©eßmerjen unfer« .fperjeno ßören müffen/ ba wir feufjen unb
feßretett; äbomnt, Heber .£>(£rr!— foteß ©eufjen unb ©freien, fage
tcß, nid>t foüte fo üiel ju wege bringen, baß bte Srlöfung ber gottfeligen
Binder ftef) bald näßen unb ßerju eilen füllte, 2öa« gilt«, ber gemitus
(ba« ©eufjen) foH bte SBelt jerreißen, ©ott wirb länger nitfjt fßmten
©ebttlb tragen, fprteßt (Sßriftu« Suc. 18., fonbern wirb feine 2lu«er*
wählten halb retten, er wirb fommen, er wirb nid^t außen bleiben, unb
wenn er wtrb anfaßen ju richten, fo wirb er eine folcße SBeife finden
unb treffen, baß bie Sötberfacßer unb Säfterer gar ju ©runbe »er*
tilget, unb feine Jttrcße gleießwoßl ttoeß erßalten werbe. 2tlfo ßat er
buriß bie ©inbflut ba« gattje menfcßlteße ®efdßledßt »ertilget, ba bie
Seute am allcrfießerften gewefen, und gewißlicß gemeinct ßaben, baß
nun gar feine ©träfe ober Ungfücf üorßanben wäre, barum, baß
gleießwoßl ttoeß etlicße fromme, ßciltge unb weife Seute, wie fteß« benn
ßat laffeit aitfeßen, unter ißtten gewefen. Stlfo ift aueß ba« Jlöntgrcteß
23abßlott untfommen.
3>tem, ©oboma, 3erufalem unb Sftont find
aueß alfo oerßeeret unb jerftöret worben. Denn wer ßat fte »ertilget
unb »erftöret? Da« ßat bteß ©eufjeit unb Sßränen getßait in ben
£erjert ber Gßriftgläubigen. 2Jiofe« ßat aueß am rotßen fUieer jum
$(£rrn gefeßrien, wa« ift aber bafelbft gefeßeßen? Da« Sßieer ßat fteß
öon einander getßeilet, unb ba fPßarao ßtttein gangen, muß er darinnen
erfaufeit, ba« 23o(f 3fracl aber roivb mmtberbarließer SÖcifc erlöfet.
Derßalbcn wäre e« feßr ttüß unb gut, wenn wir lernen, unb un«
baju gewbßnen fbmttett, baß wir un« aueß in unferm Jammer unb
Srübfal mit folcßett ©rempeln tröfteten, unb baß wir barau« gewtßlteß
fönntett feßließen, baß au« unfernt Jammer unb Uitgtücf ©ott ber
ä?Srr üiel, üiel ©üte über un« fatnmlen unb fommen laffen wolle.
Unb baß er folcße« aueß tßun fönne, laffet un« allein feinem 9tatß eine
3eit lang folgen, laffet un« nießt murren ober jürnen wiber ©ott, wie
bie 3ubett in ber SBüfte getßan, baüott ber 106te fPfalnt faget: „Slber
fte »ergaßert halb feiner SBerfe, fte warteten nießt feine« fftatß«." (fr
ßatte für, er wolle ißnett ßelfen, aber fte fonnten« nießt erwarten, fte
wollten« in praesentia (in äpäitben) ßabett. Darum bleiben fte in
deserto (ttt ber SBüfte), fittb in« Sattb (Sanaart nießt fommen; beim fte
»eraeßteten ba« liebe Sanb, gläubten be« Ipdrot £Bort nießt, unb mur*
reten in tßren -Öütten.
Stuf biefe JBeife ift nun ber ßeilige fPatriareß 3afob aueß tn groß
31

478

3e|nte Sßodje nad) Srinitatig.

23etrübni§ unb ^öcfjftev 2lngjt gewefett, mtb hätte ftd^ ntdfjt fömten ba
herauf wittben, wo ev nicht £roft hätte gehöret »on feinem alten 33ater
3faaf, unb ben anbern Ipau^genoffen, welche tf)n werben erinnert
haben ber göttlichen 33erhetfjuug, unb ihn bämit wieberunt aufgerichtet,
bio fo lang, baf er feinen ©olm Sofeph lieber überfommen ^at, ba
berfelbe nun ju großer (Ehr unb Jperrlid^feit erhaben. £)emt baO ift je
ein fehr hoch unb grof 3)tng, bafj 2>ofeph alfo «'haben wirb jur £err^
fchaft über gang (Egpptenlanb, unb wo baofelbe (Bott bem 3afob juoor
geoffenbaret unb gefügt hätte: ich will »crfchaffen, baf ber 23erluft
bettteO ©ofmö btr feil ein Itvfad) fein siel gvofeo fRuh-enS unb gvom*
men$, fo hätte er gewißlich mit gutem Sßillen unb mit $rcubeit ben
©oh« laffen fmtfaho«t; aber (Bott batte ihm folchcö »erhalten, unb
afleö »or ihm »erhehlet, ba§ er alfo ben alten SDlettfchen crftlich tobten,
unb barnach ben neuen 2)fertfchen wicbcrum erfreuen, unb mit neuen
unzähligen üBoblthaten erfüllen möge.
fOiittlerweile aber hat ficho gebühret, ba» Jperj ju crwccfcn junt
©lauben, Hoffnung, auf göttliche Jpilfe ju warten, nach ber Sehre, fo
im 27ftctt fPfalrn ftehet: „Jparre bco^Smt; fei getroft unb unser*
jaget, unb harre be3 E)(Errn." ©ott weif wohl, was bie S3erfuchung
für ein (Enbe. unb Sluögang gewinnen fett, welchen bu felbft nicht fef>en
lannft; halte feft, iti) wills fo mit ,p,arfer burchmengen, baf, wenn bu
gleich wirft fterben müffen, follft bu hoch in ber äluferftefung ber lobten
wieberum mit ewiger greube gefrönet werben.
stttb. ix, nso.
©ollt e3 gleid) biomeilcu febeinen,
21(0 Wenn ®utt »erlief »ie ©einen,
@i fo glaub unb weif id) bieö:
©ott hilft eitblid) bod) gemif.
E>ilfe, bie er aufgefcftobeit,
•£>at er brum nicht aufgehoben;
tpüft er nicht ju jefcer grift,
•Spilft er boeb, roennes nötl)ig ift.

littumd).
C£r fanbte einen ÜJlatm »or ihnen hin;. 3»feph warb jum Äned)te »erlauft.

sPf 105, 17.
SBaö ifl baes aber für ein ©enben? 2ÖaS ift baö für eine 21rt ju
reben? (Einen Reifer ober .fhetlanb in (Egypten feitben, ber 3>afob unb
feinem gangen <£>aud Reifen foll. SBte wirb er hoch gefanbt? (Er wirb
in bie ©ruhen geworfen, wirb »erlauft, fein 33ater wirb auch getöbtet.
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4pet^t bas einen ©eifartb fenben? 3a, es ßetßt alfo, aber natß ber 2lrt,
wie ttnfer ©Grr ©ott pflegt iu veben.
©enn 3ofepß wirb je ju
einem großen Hßtttg gefegt, aber (Sott jteßetS aßetn, 3afob unb 3ofcpß
feierte? mißt, bie fittb in großer 2lngft, unb tragen nur ßeib. ©cro=
ßalbett ift bieß eine fonberlicße unb ßimmltftße ©pracße, einen ©eilanb
ober ©elfer fenben, unb ißtt jum Könige feigen, eben bamit, baß er
gleicßwoßf in bie ©rußen unb in bie ©ßßen hinein geworfen wirb.
3u biefer ©pracße müffett wir uttfere ©er3en gewönnen, baß wir ocr®
fteßett lernen, bas ©aoib am attbern Drt fagt: „©er ©ottlofe brauet
bem ©erecßlett, unb beißet feine 3aß»c jufammen über ißn, aber ber
©Grr lacßct fein, betttt er fteßet, baß fein ©ag fömmt, barin er »er*
berben unb 31t Söoben geßen foß u. f. w. ©as fßmtcn wir nttßt tßun,
wir fönnen nießt fo weit feßen, unb am ©laubcit ßalten, bemt aßetn
mit großer ©cßwacßßeit, aber ©ott ßält feßr feft über feinen 95er=
ßeißungett, unb atteß alfo, baß er bereit nidßt aßein nirßt oergiffet, fernbern aueß weit fießet, uttb ber SBiberfatßer lacßct, unb über baS fprießt
er autß bas Urtßeil über fte, wie ber 2tc $falm fagt: „©er im ©itnmel
woßrtet, lacßet ißrer, unb ber ©(irr fpottet ißrer."
3a, fpricßft bu, feße tcßs botß nießt! ©as ift aueß reißt, barum
werben uns biefe (Stempel fürgeßalten, baß wir in unfern Slnfecßtungcn
autß gebenfen foßen, baß uttfere ffitberfatßcr jeßt autß befaeßt, uttb
ftßott eine ©träfe über fie befßloffcn ift, uttb aber wir, wicwoßl wir
betrübt unb geplagt fittb, boeß »ott ©ott geliebt werben, ttttb baß er für
uns gewißließ ©orge trage, uttb groß iß ißt auf uns ßabe, aber gar üer®
borgener SBeife, wie 3efafa^ fagt Gap. 45. .* „Jürwaßr, bu btft ein
oerborgettcr ©ott, bu ©ott
ber ©cilattb."
©erßalbett foßen wir uns baratt genügen (affen, baß wir bas
3Bort uttb bießeiligett ©acramente ßabett, baritt fiß ©ott ttttS offenbar
ret, bie ^viußt aber unb baS Gnbc foteßer ©nabettjcicßeu wirb 31t feiner
3eit aueß folgen, ißfittlei^eit foßen wir uns mit biefett ©ebattfen
aufßalten uttb tröften; 3<ß ßabe bas ©nabei^citßcit, ttttb habet baS
SBort, baratt wiß tcß feft ßalten, wie ßeftig autß bie ffielt uttb ber ©atan
wtber tnitß toben unb wütßen, unb mitß mit aßerlet 3ammer unb Un®
glücf überßßütten, aßein baß wir 3ufeßen, unb uns befleißen, baß wir
foltßcS aßeS mit gutem ©ewtffett leiben, ©entt baran ift fern 31Kcifel,
wir finb gewißlicß bei ©ott in großen ©naben, unb er ßält uns tßcucr
unb wertß, bie SBiberfacßer aber werben »ott ©ott belacßt uttb ge®
fpottet uttb ba3u beßaltett, baß fte cttblitß notß fßwere ©träfe unb
fjMage leiben foßen. ©enn baS Satßen unfers ©(£rvn ©otteS gibt bas
ßößtftße f^euer, wie im 2ten fpfaltn folget: „Gr wirb einft mit ißtten
rebett in feinem 3ortV utt^ mit feinem ©rimm wirb er fie ftßrccfen."
3a, ßüte bitß oor foltßem Sacßen.
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©o ftnb nun 3afob uttb 3ofepf) oor ©ctt $inber ber ©naben,
btefe SSerfüttfer aber ftnb Jliitbcr bei ©potteS, beS ßoottS unb 23er*
bamtnnihuttb woßte ©ott, bah wir bte§ alfo moht fönnten lernen, unb
beibeS behalten! benn bas gtetfch Hegt uns immer im 2Bege, unb ift
hoch genuf, bah fotcf) geben, barin man immer fo oiet muff leiben, bas
aßerbeft unb föftltcbft geben ift, fo auch, ba§ if)m feine Vergebung ber
©itttbe oott 5fbtben, benn es ift ohne ©ünbe. 2Dte§ fage ich aber oon
frommen, gottfetigen .ftutbertt, bas ift, oon benen, bie ba leiben im
reiften ©tauben an ©briftum 3©fum; benn bie fünbigen ja bamit
nicht, fottbertt tragen folcheS unb (eiben um anberer geute ©ünbe mißen,
unb ift wohl oott Socrate gerebt: ©S ift beffcr Unrecht leiben, benn
Unrecht tljun. ©etttt ber ba tetbet, fünbiget ja bamit nicht; ber aber
anbern Unrecht tbut, unb fie betrübt, ber fünbiget 2Ber fich un*
fctfulbig wei§, unb »erflehet, bah er unbifliger Süöetfe betrübt unb ge*
■plagt wirb, berfetbe farnt fich an feine Unfchulb galten, unb ftef>et ju*
gleich auch ntit auf bie 23erhethung ber ©rlbftutg, barum fürchtet er fich
nicht, oerjagt auch in feinem .fjerjen nicht, benn er weih, bah cr ie nie*
ntanb beteibiget, fottbertt nur allein anberer geute Unrecht unb ©ünbe
trügt. iffienn bie Rupes'unb Petra, bas ift, ber $els ba fielet, als
ttäntlich ein gut ©ewiffen, fo fatttt nichts fchabett; wenn gleich (£aipf)aß
unb 3fcharioth fomttten ttttb jürttctt, fo ftaben wir bod; gewonnen,
©in gut ©ewtffen ift gleich nüe ein harter ©tcinfels, barauf ftth
fromme gottfetige ütinber in ihrer Strübfal oertaffen, ttttb oerachtctt mit
grobem |ohem SJfuth bas ©reinen aßer 2Biberfacher, wie gefchrtebcn
ftef)et 1 fpetrt 3.: „Unb wer ift, ber euch fchabett föitnte, fo iljr bem
©Uten nachfommt? uttb ob ihr auch leibet um ©erecbttgfcit wißen,
fo feib ihr hoch fetig. fürchtet euch «ber oor ihrem Stroben nicht unb
erfchrecfet nicht."
stttb. ix, 1175.1176.
(Stürme, Jeufel unb bu, Job!
S3ab tonnt ihr mir fcfyaben?
ÜJecft mtd) bod) in meiner Stoib
®ott mit feiner ©naben,
SDer ®ott, ber mir feinen Soi)n
Selbft Bereit aub Siebe,
£)ab ber ew’ge Spott unb £of)n
SBJidh bort nicht betrübe.
Schreie, tolle SBelt, eb fei
9Jtir ©ott nicht gemogen,
fei lauter JäufCberet
Unb im ®runb erlogen.
Jßäre ®ott mir gram unb feinb,
2Bürb er feine ®aben,
$Dte mein eigen morben feinb,
SSSo^l behalten haben.
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Sonnentag.
3afob aber wollte ftd) ntdtjt tröften lagen, unb fpraef): 3$ werbe mit Setbe
hinunter fahren tn bte ©rube, ju meinem Sohne. Unb fein SSater bewetnete
tl)n. 1 3»of. 37, 35.

3piff ©ott, tote muffen bab fo gar unbefonnene unb greuliche
Seute gewefen fein, bafj fte haben fönnen anfehen, bafj ihr alter SSater
fo gar unbilliger SBeife unb fo gar lange ßdt bat muffen trauren unb
Setb tragen! ©t, bafj bie Seute feilen fo »oller Teufel fein!
3d) hätte nidbt geglaubt, bafj jemale ein Sfiienfcb foltbe grofje
Süttbe je bäUe tt)un fönnen, bafs er wiffentlidj unb »orfä|Iid) »or
feinen Slugen aitfe^en fßnnte, feinen alten Später fterben unb in bie
©rube fteigen, baju er mit feinen Siinben Urfacbe gegeben, unb in
bem allem mit ifm fein Sllitleiben haben, ja barüber an ibm felbft gar
feine menfcblicbe Sreunblicffett, ober natürliche Neigung ober Siebe
(fo bocf> allen Unteren bott ©ott cingepflangt) gegen SBater unb ©rofj*
batet- füblett ober empftnben foüte. Ipetfjt bab $ater unb SDlutter
ebren? Unb baju ber SUtbater mufj bab and) feben. Denn fein
Schmerlen unb 2Bel)flagen ift aud) hiermit fommen, welcher, nadjbem
Sofe^b ’ft berfauft worben, noch jwölf 2>abt'e gelebet, unb gulejjt ohne
ßwetfel bott betulicher SBehmutl), barunt, bafj er feineb Sol)neb Sohn
berlorett, wirb geftorben fein. Diefer treffliche 9Jiann, ber billig ber
Söelt $reib möchte genemtet werben, fotl (ich noch ju Dob weinen
unb grämen.
Unb ift wahrlid) ntcftb wunbcrbarlicherb, benn bafj fcldtc ©e*
feilen fo biel Saljre bab SBort göttlicher 23erbetfjung unb Segcitb ge*
hört, unb bat ftd) hoch baraub biefer 33 rüber feiner gebeffert, ba fte
hoch oft burd) entftlidje 2el)re unb ©ottfcligfeit beb 33atcrb unb ©rofj*
»aterb ftttb »ermähnet worben, haben ftd) auch burd) fo!d)c erbärmliche
Draurigfeit ber frommen alten heiligen SDtänncr nicht bewegen laffett,
bafj fte hoch mit ihnen audj 9)1 itl eiben gehabt, unb fid) ihrer erbarmet
hätten. 3br fe*b bavte liebe ©efetlcn: alfo foU man bem Deufcl bie*
nen. 9lutt haben fte aber bamit Weber bem Satcr ober bem ©rofj»ater,
noch 3>ofefb/ fonbern ihnen felbft am allermeiften Schaben getl)an.
Simeon unb Se»i finb baju getrieben worben bunh Hoffnung unb 35e*
gierbe ber ©rftgeburt, Simeon ift $abft gewefen, 2e»t ©arbtnal, 3mba
ift etwab frömmer unb treuer, hat ftd) aber hoch »or ber gweier SSrüber
SUfacf)t unb ©ewatt gefürchtet,- 9iubctt hat bei ihnen gar fein Slnfchett
gehabt, fonbern ift gar »erad)t gewefen »ott wegen ber begangenen
Scbattbflecfe, barunt hat er müffen ftill fehweigen um beb 3fd)aviotl)
unb ©aipbab willen, ©b wäre nicht SButtber, bafj uttfer £>©rr ©ott
hätte Soboma unb ©omorra taffen werben, unb bafj 3euer »ont fMnt*
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ntel wäre gefallen, uttb Batte fte alfo gar »ertilget. Uttb fte wären
aucg ogtte 3wcife( eben auf fo(cge SBeife umgefommett unb »erborbett,
wo cs ogne etliche wenige, fromme gottfeiige ^eutlein, fo bieg ©efcglecgt
nocg aitfgeBalten (nütn(id), Sfaaf, ben ©rofwater, unb 3afob, ben
SSater, unb Sofepg, feinen ©ogn) gewefett wäre, ©icf jtnb ju ber
3eit bte rechte bret Atlantes gewefett, bie brei Scanner tragend, fonft
fottte ©ott mit ©cgwcfcl unb s]3ecg baretn gefcglagen gaben.
Sllfo tttuf man tgre ©iittbe, fo oiei immer möglicg, nur grof unb
feg wer genug rnaegen ums juttt ©roft. ©cittt bieweit fte Vergebung
folcger ©iittbe ettblicg erlanget gaben, follett wir aueg um uttferer
©üttbett wißen mit niegten »ergweifcln, aber boeg alfo, baf btt gletcg*
Wogt ©ott niegt »erfuegeft. ©eint 3»baS, ba er »ergwcifelt, gat er
tgtn felbft ben ©trief an ben ©als gelegt, unb ift alfo in Scrjweiffung
erfcgrecfltcg bagitt geftorben. ©erogalben ftege ju, baf bu bir felbft
niegt attig bao Ungliicf unb Serberben auflegeft.
2ßo aber ettt
folcger gaß fommt, baf ein Sftertfcg etwa »ott einem gegl übereilet wirb,
wie Paulus faget ©al. 6, 1., ba tgut cb folcger (frentpcl »omtbtgcn,
baf bu gebettfeft, bie gctligcit fPatriarcgen ftttb aucf> arme ©üttber ge*
wefett, unb ftttb fcgrccflicg gefaßen. 3<g weif ntitg jwar folcger greu*
liegen ©üitbett ttiigt ftgulbig, aßein baf icg fünfjegn 3mgl'e bettt Sinti*
egrift gebtettet, ba icg tägliig Opfer*2)ief gegolten; aber wo mieg mein
©ewigen fegreefet, gälte icg ntitg an foltge Stempel ttttb iu'rgcifuttg
beS SvangtUi, unb tvbfte mieg bamit, es gatte jwar feine ©lutfiganbe
fo fegwer fein fönttett, wie foltge unbißige böfc ©gat btefer iörtiber ge*
wefett, bamit fte igrett 2>ater ttttb 23ruber, baju beit ©rofwater, burtg
©raurigfeit unb gerjltcge ©tgmerjeit alfo gemartert unb getöbtet gaben.
Uttb ettblig werben fte obttc 3wcifel ein grof greulitges ©(greifen igres
©ewiffettS gefüglct gaben, ba fie igren Sruber ttttb ben äUnttg in
Sgppteit angefegett, uttb »or ignt erftgrotfen ftttb. Unb über bas ift
aßeS Ungliitf, fo fie farnrnt igrett fHatgfommen unter bem g)garao er*
litten gaben, bie retgte ©träfe gewefen, fo ignett ©ott um btefer
©üttbett wißen auferleget, ©umnta, in Sgppteit werben fie cs wogl
gefüglet gaben.
sntb. ix, 1179.
©rog ift e$, toad tg oft unb Kiel
£)urg 9Jbiffetpat oerfgulbet;
3ebog ig nigt »erjagen null, •
SLÖeil Ggriftud gat erbulbet
©eborfamlig ben bitter« Xob
Unb mir baburg, bu treuer ©ott,
£)te (Seligfeit ermorbett.

®rof ift mein Htigererfiftgfeit,
5)ie Keinen 3orn ermedet.
©ein Unfgulb ift baä breite Älcib,
©amit fte mirb bebedet;
Jfetn SUtenfg fo große ©itnbe finbt,
2>ie nigt burd) Sprifti Xob KerfgtKinbt,
2)er unfet ©ruber toorben.
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Freitag.
Slber bte SUtbiam'ter »erfauften 3ofep6 ttt (£gppfen bem fpotippar, bei? fpparao
Kämmerer uitb fwfmetfter. 1 SJtof. 37, 36.
Xab (äffet ©btt alfo gefthepen, unb fcpwetget ftitl baju, fd) läft,
ift taub unb gang tjavtfceiig, bat gar lein Sßfiitleiben, unb tput, alb lennet
er auch folcpen Heben So btt nicpt, alle (Sttgel fcpwetgett and) ftille, unb
wirb ein folcftcr großer ©cpap in (fgppten pingeriffen, unb um ein
gering ©etb (alb nämlich, gwattgig Silberlinge) »erlauft, ber bocp fo
ein großer fPatriarcp, Prophet unb fftegent feilte werben,
äßab
machet bocp ttttfer XXrr ©btt mit feinen Hlitöerwäplten? 2ßab ift bod;
bab für eine wuttberbarliche Regierung, bannt bte Hluöerwäplten,
©btteb Kittber, gefüpret unb regieret werben? 2öab iftb bod), baf er
fte alfb »erläffet unb fo jämmerlich plaget?
Xer arme elettbe 3ofep( wirb »on feinen Käufern bapin geriffelt,
unb muß »or Xebrott überleben, ba ihm bod) wirb eingefallen fein,
baf er gebadet pat: ©iepe, ba wohnet mein lieber sÖater, weif nicht,
wie eb jcltt unb mit mir jugefjet, unb ich fann ihn bocp nicht anreben,
famt ihn auch nicpt anfhaueit, bber ibm bbrf> gum wenigften gute üftaept
geben. Xab ift wahrlidb ein grbfjcr erbärmlither Jammer gewefen.
3cp will beb alten SSaterb gefdfwcigctt, welcher, ba er ben Xanbcl er*
fahren, fepretet er mit wctitcttbcn Slugett, unb fagett 3<h werbe mit
Hcibc hinunter fahren in bie ©ruben gu meinem Sohn, unb mtd) mit
ibm befebarrett laffett, unb bieweil ich biefen ©oh« »erloren höbe, wirb
mir nun bief Heben nicht mehr lieb ober angenehm fein. Xab mögen
auch Kaufleute peifett, bie einen foldjett theurett ©epap »or £>ebroit über*
führen, unb in ©gpptett bringen, weither bantad) beb gangen Königreich^
£>err wirb, fo bett Heuten an Heib unb ©cele geholfen. Xemt er wirb
bafelbft eine Ktrcpe unb reepte Hehre »on ©ott anrichten, unb wirb
grofe Xinge aubrichten, fo bemfelbett gangen Königreich werben nüp
unb gut fein. Xarum hat er erftlich alfo muffen gc!reugtgt unb ge*
töbtet werben, ehe bernt ber Xag feiner Htuferftepung unb £ervltd)fett
ift fommeit, bamit, ba§ er nicht ftolg werbe, foitbern gebenfe, wab er
gu»or gewefen, .unb wie er gu folcher gropen XetTltchfett fei erhaben
worben.
Xab ift uttfer JpXrr ©ott, unb wirb btep alfo befeprteben gu un*
ferm Xroft. Xenn in biefem erfdprecflicpen Kreug beb Saterb unb
©ohnb ift bieweil ©ott taub unb ftumm gewefen, gebenfet nicht, weif
auch nicht »on betten Xtttgen, fo ba gefefje^en ftnb, aber ber ©laube
ift noch ba, uttb ©ott fpriept iptn innerlich im bergen gu, unb fagett
Hieber 2wfeph/ harre bocp, glaube nur unb »erjage niept, palte feft an
ber 33erheiputtg, fo bu »ott beittem ®ater gehöret. Sllfo, fage tep,
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rebet ©ott mit ihm burd) bas Sort feines 33aters, ©oft fat bem
(Elter* itttb ©rofwater, unb baju beinern 33ater auch einen ©amen »er*
betten, tu berfelbtgen fBerheifmng gebenfe, ba§ bu mit feftem ©(anbcn
»erfjarreft mtb beftänbig bleibeft. Stber er rebet foldieS mit if;m burcf
routtbcrbatltcheS ©tiüfdiweigeu, ba er nichts weber fielet noch bbret.
'Denn ©oft tft gleich, als wäre er gar blinb unb tobt; uitb lebet
3ofeph/ unb hält fiel) allein an bie gemeine 33erl)eipung: ©oft hat
2lbra^am einen ©ameit »erhetfen u. f. to. 3ch glaube in ©ott, an
beit meine SSäter auch f)abett gegläubet. Darnach wirb er beim ferr*
lieh unb mit ber Dbat mit ihm rebett, wenn er i|n jum Könige unb
Reifer über ganj (Egpptett fetten wirb. Sejjunb aber ift 3ofcph be*
graben uttb geftorbett, fat feinen ßbarfreitag unb ©abbatf. ©ein
IBater ftirbt auch bafmt, aber fte werben alle beibe burd; göttliche Jlraft
wieber auferftefert, welche auch bte Dobten famt lebenbig machen. Das
tperj eines ©laubigen mu§ hoch leben unb wieber auferftchen, unb
wenn fchott jehn Seit auf ihm lägen.
Unb werben uns biefe (Erempel barttm fürgefalten, baf; wir uns
gewöhnen jur ©ebulb in ber Strübfal, baf? wir ja nicht follen uttge*
bulbig fein unb wiber ©ott murren, wie »iel unb grofj au di bie
Drübfal, 2lngft uttb 9ioth fein fattn, bamit wir befrhweret ftnb. Sehe
thut es, wie es bem jungen fiicrjm auch ohne 3weifcl wirb wehe ge*
Ifan haben. Denn es famt jwar ein menfehlich $erj fold)eS nicht »er*
tragen ober gar uberwtnbcn ohne grofe fPciit unb ©chmerjett. Sie
benn 3ofepl) ohne 3n>eifcl auch große ©chmerjett gehabt, unb heftig
betrübt wirb gewefen fein, ba er gcfüblct, bah er fo grober unbilliger
Seife »ott feinem 23ater geriffelt, unb 5-rcmbett tft fürgeworfen worben,
unb baf er alfo tri ewige Dtcitffbarfett babin gegeben, ba er nimmer*
mehr etwas eigens $u überfommett, ober wieberum auf Freiheit unb
©rlebtgung hat hoffen rönnen, foitbcnt hat müffen servus servorum
(Änecfts Unecht) fein. Denn bie Dtenftbarfeit ift ait ihr felbft fefwer
unb erbärmlich gnug, wenn fchott attberc 33efchwerungen nicht bap
fommen, tft aber biefern frommen Süngltttg fo »iel »crbrieflidier ge*
wefen, baf er noch in ber 3© feiner blühenben 3ngeitb feiner (Eltern
unb aller gweunbe biefes zeitlichen SebcttS bat müffen beraubet fein.
Söffet beim foldjes uttfer f)(Err ©ott über feine ^tnber gefeit, fo laffet
uns auch nicht murren, wenn cs uns auch nicht allemal geft, wie wir
wollen. Denn bas ftttb nicht 3dchett bcs 3ornS, ober baf uttS ©ott
»erlaffett hätte, fonbertt ftttb »ielmebr Steigungen ber ©naben unb
23ewähruttgen uttfers ©laubctts.
»tB. ix, 1179. ltso.
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2Bte (Bott midi fä()vt, fo tritt ich get>n
Dfytt aHeg @igenroat)(en:
©efhicht, trad er mir auderfetw,
Sßirbö mir an feinem fehlen;
Söie er mtd; fuljrt, fo geh ich mit
Unt> folge nnfltg Stritt »or «Schritt
3n fintüc^em Vertrauen.
iffiie ©ott mtd) fü£)rt, fo geb ich mich
3n feinen SSatenriflen;
©djeintd Per Vernunft gleich trunberlich,
©ein Statt) mtrb bod) erfüflen,
2öad er in Siebe bat bcbacfet,
@h er mich an bad i'idft gebracht,
3d) bin ja nid)t mein eigen.

Sottnabenb.
Der -Ö(£vr fprad): ®te SRettfchen weiten ftd> meinen ©etft nicht mehr [trafen
laffen, benn [fe ftnb fylet'fri). 1 2Jtof. 6, 3,

Die größte Strafe ift, bamit ©ott f>fe burch beit 2Jtunb ber hei*
Itgen [Patriarchen brauet, bafj er bie SRenfdbcn nicht mehr burch feinen
©eift richten wolle, baS ift, bteweil alle Sef)re »ergebene fei, wolle er
hinfort ben ÜRenfchen fein 3Bort nicht geben.
2>n folche ©träfe wirb unfere 3eit Deutfchlanb auch bringen,
bemt mir feheit, wie ber Deufcl eiiet unb fo unruhig ift, unb alles »er*
fucht, bamit er ©otteS SGBort hinbent möge. 2Bie »icl hat er tsob)f
bei unferm Sehen [Rotten unb ©ecten angerichtet, ba wir boch mit
altem ^leifj baran gewefen ftnb, ba§ man bie Sehre rein haben möchte!
ffias tviü noch ge'fchehen, wenn wir nun tobt ftnb! Da wirb er bafwr
bringen ganje Raufen ber ©acramentirer, SKMebertäufer, Slutinomcr,
©erüatianer, Sampantftaner unb anberer $eper, bie ftch fepmtb, weil
fte wiber bie reine Sehre nichts aufbringen tonnen, unb fromme Sefwer
fteteS unb fleißiges Sfuffefien haben, ftitfe halten, gebeuten aber auf
allerlei ©etegenjjett, wie fte ihre Sehre anbringen unb »ertheibigen
mögen.
SCBer berhalben bas SÖort rein hat, ber lerne es annehmen, ©ott
bafür banten, unb ben f)(£rrn [neben, weil er ju finben ift. Denn
wenn ber ©eift ber Sehre hinweg ift, fo fömmt auch weg ber ©eift beS
©ebets, wie ihn 3a<harias nennet. Denn ber ©eift bes ©ebets
hanget am ©eift ber ©naben. Das ift aber ber ©eift ber ©naben,
ber bie ©ünbe [träfet, unb lehret oon Vergebung ber ©ünben, ber ba
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ftrafet unb oerbammet 2lbgötteret, unb lefret oorn regten ©otteöbienft,
ftiafet ©etj, Unjucft, Doranttct, unb lehret jteufcffeit, ©ebulb unb ®u=
teig tfiftt. Sfun brauet fte ber DSrr, bafj biefer ©eift ntefjt mcfr richten
fülle, bteweil fie if tt nicft foren, ttoäf fid; beffern wollen. Da aber btefer
©eift aufgef abcn worben, ba ift aucf ber ©eift be? ©ebet? mit aufge®
fabett; beim baji ber beten füll, ber ba? SBort nicft fat, ift unmöglicf.
2llfo tft zweierlei 2lmt enteö fpriefter?, erftlicf, bafj er jtd) ju ©ott
fefre, unb bete für ftcf uttb fein SSolF, jum anbern, ba§ er fttf) oon
©ott ju bett Seutett fefre burdf bte ßefre unb ba? SBort. ©o fpridft
©arnuel, 1 ©am. 12.: „<£? fei ferne oon mir, tntd; alfo an bem
Dltrrri 31t oerfünbtgen, baf icf füllte ablajfctt für eucf ju beten unb
eucf 31t lehren ben guten unb nötigen 2öeg." Denn er erfettnet, bajj
btefj fein eigene? 2lmt fei.
Darum wirb ba? fßrebigtamt billig gerül)mct unb für ben 1)13cf*
ftctt ©cfatJ gehalten; betttt wenn btefe? aufgefaben über oerberbet ift, jb
famt man nicft allein nicft beten, fonbent e? ftnb bte Öcutc fcfjlecfjtö
in? Deufel? ©ewalt, uttb tl;un nidjt anher?, beim bafj fte mit allen
tfren 2ßerfett bett ^eiligen ©eift betrüben, unb alfo fallen in bie
©ünbe jum Dobe, bafür man tticf>t bitten barf. Darum ftnb anbere
Salle unb ©üttben ber SJtenfcfen leidet bagegen, bettn man mag ftcf
wieber belehren, uttb ift Dojfuung gclaffeit, baff fie oerjiefycit werben.
SScntt aber ber Deiltge ©eift betrübt wirb, unb bte Seutc üüitt Dct®
ligeit ©eift nicft wollen gerietet unb geftraft werben, fo ift? eine fplage,
babei weber Statt; noef Dilfe ju hoffen ift.
2Bte gemein ift aber jtt btefer 3eit biefe ©üttbe in allen ©täitben!
Denn ft et) weber Surften, noef (Sbetteute, ja weber Bürger noef Sauer,
wollen ftrafett (affen, foubern fte ftrafen »ielmefr fetbft unb richten ben
Deiligen ©eift in feinen Dienern unb ^rebigertt. Denn üom s]5rc*
bigtamt rieften fie naef ber 3>eifort, unb benfett alfo: Dtefer fprebtger
tft arm unb »eraeftet, warum füllte er beim mtef 'ju ftrafen SJtacft
fabelt, ber icf ein Sürft, ein Sbetmann, eine Dbrtgfcit bin? (£fe fie
berfalben ba? leiben, fo treten fte bie ^rebigt uttb ba? Sßort mit
Süfjen. 20 er wollte benn nun fagen, baf wir nicft bergleicf cn itrtf eil
©otte? ju füreften fätten, wie fie ber erften 2Belt fürgef alten wirb?
Darum ftnb ba? SBorte eine? Sater?, ber feinen ©oftt enterbet,
über eine? ernften ©cfultnetfter?, ber mit 3orn einen ©dfüler au? ber
©cfuten weifet, biewetl er ttod) funbert unb jwattjig 2>afre Srtft gibt,
ob fie inbefj fief beffern wollten, wo nidjt, fo brauet er, fein ©etft "fülle
nieft weiter mit ifnen fabern, noef fte ftrafen.
Unb geföret bief SBort, fabern ober rieften, eigentlid) 3um $re*
bigtamt, welcfe? e? aucf etlicher 9}ta§e abmalet. Denn ein fprebiger
ober Diener be? 2Sort? ift ein Daher® unb ©ertcft?®9)taun, uttb muß
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feines 9ImteS fyatben [trafen, was unrecht ift, unangefehett, wer bte
^erfoit fet, ober was fte für ein 2lmt führe. Unb weil btefeS %ext*
tntaS peinig that, [o nutzte er nict)t aßein £af unb ^einbfe^aft, fonbern
and) bte gröftc Ja fr auf ftd) laben. Darum warb er and) itnge*
bulbig, baf er wtmfcfyte, baf er nie geboren wäre.
llttb baf id) »on mir and) etwas fage, hätte mid), wenn idf nic|t
fonberlid) »eit ©ott wäre geftärfet worben, btefer uiibufferttgett StBeft
.SpalSftarrigleit unb (Bosheit »orlängft tntibe unb f(etnmttt|ig gemacht.
Denn bte ©ottlofen betrüben bett heiligen ©eift in uns bertnafen, baf
wir mit ^eremiaö oft wünfdjcn, baf wir nicht bieffaßs angefängen
hätten. ttub td) bitte ©ott ofte, baf er btefeS jetzige d5efd>ledf>t ju*
gleid) mit uns woße fterben (affen, barum, baf, wenn wir nun |tnweg
Werben fein, bie alterfä£>rlicf>ftcu Beiten feigen werben.
Um biefer ttrfad) wißen wirb (EltaS »ott bem gottlofen .ftönig
9l|ab and) genannt ber (Betrübet- 3ü'aei, barum baf er ftraftc 2(bgbt*
terei, Tyrannei unb Hnjudd, bte ju feiner 3fit int Schwange ging.
©leid) wie man uttS beute für bie hält, bie Deutfdßanb betrüben
unb unruhig machen, 2lber es ift ein gut Briefen, wenn uns bie
ßeute fd) eiten unb betfen uns Dobermänner. Denn ©otteS ©eift ift
ein fold)er ©eift, ber mit bett Leuten fab er t, [träfet unb fd)i(t fte.
Stttb. IX, 178. 179.

Saf uns mit einem ^etbenmutf
2iucb gleichfalls unfer £eib unb 23lut
gür »eine i!ei)re wagen,
Tamit bie 9Jacbmtlf bir in §ob
93en unferS ©iaubens guter fProb
'21ud) tünftig möge fageit.
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Sonntag.
(?S gingen jween ®iettfcfjen hinauf in beu Tempel, ju beten, einer ein
rifäer, ber attbere etn Bbdner. Site. 18, 10.
Dtef ß»angc(ium geltet »orne|tnlicb babitt, baf unfer lieber D&nr
©hrtftuS uns oormalef, was ba fei bie rechte ©eredttigfeit, unb wie
man fie »on ber Deud)elgered)tigfett unterfdteiben unb erlernten foß.
5llö foßte er fagen: Du foßft wo()l einen ißatttt ftttbett, ber ba her=
ge|et als eilt lebcttbtger öpeiliger; er faftet, er gibt Sllmofen, er brid)t
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bte (Eße nidcjt, t4>ut ntemanb Unrecht, gc^et gern jur fprebigt, 2Ber
fattn hieß alles anberS beuten, benn baf? er ein frommer 2Jtann fei?
2lber tcß fage btr: S33tltft bu ißtt recht erfennen, fo mußt bu nicßt
auf foldjen ©cßettt feßett, bett aucf? ein ©cßalf führen famt; fonbern
bu mußt barauf feßen, was ba ßetße, vor ©ott geredet fein. Denn bes
äußerlichen Sehens halben ift btefer g>f)aiifaer feßr fromm, baß man
wünfcßen follte, fo oiel ben äußerlichen Söanbel belanget, es märe alle
SÖelt, tote er ift Slber baS ift nicßt genug, unb hüte bicß ja, baß bu
nicht barauf fußeft unb hieß bvauf oerlaffeft. Bettn ßie fteheft bu, wie
unter folgern heiligen Sebett eine fo große Bettfelsßoffart ftecfet. Um
folcßer Hoffart willen fottttte ber Xettfcl nicht im Fimmel bleiben;
2tbam uttb (Eoa Formten ittrf)t tut fParabtcö bleiben; toie follt benn
btefer ttt ber Ätrcßen bleiben?
haften ift recht, Seten ift reeßt, 3cßittcit geben ift reeßt, feine (Eße
ßalten ift reeßt, nießt rauben, tttemanb Uitreißt tßitn, ift altes reeßt uttb
gut att ißm felbft.
2lber ber fßßatifäcr bcfcßmeißet’s mit folcßer
Hoffart bermaßen, baß lauter Beufclöbmf braus wirb. Benn fo es
in ber 2ßelt alfo geßet, wer einem anbern barum ©Utes tßut, baß er
ißtt barnit fangen unb ißm jtt eigen maeßen wolle, ber tßut ißm meßr
©eßabett betttt ©uteS.
2öie baS ©prädtwort ßeißtt Nihil carius
emitur quam quod donatur, gefcßeitft ©ut fontmt am tßcuerftcn att,
Sßte fattn ©ott ein ©efatlen ßabett att ber Ipeiltgfeit, ba matt ihm mit
poeßett uttb wtber ißtt ftoljirett will? Ba wirb aus ber Bciligfcit eilte
jwiefaeße ©(ßalfßeit.
Sllfo tßut ber Bcutßler hie auch: © ©ott, fprießt er, fießeft bu
auch, baß bu an mir fo einen frommen Wann ßaft? Bie SBcit ift boeß
ntcßts benn ^Räuber, Ungerechte unb (Eßebrcd)cv; icß aber bin fromm
u. f. w. (Sr tßue nun itt folcher Boffart, was er wolle, ja, wenn er
aueß 23lut feßwißete uttb fteß mit Werter brennen ließe, fo ift’S oor ©ott
ein ©rcuel unb bte größte ©mibe.
Barum fpridjt (Sßvifttts lue ♦,
Sßenn ißr wollt fromm fein, fo fetb’S reeßt unb bätet cucß, baß tßr ntdßt
ßoffärtige Beilige feib. Betttt ob ißr feßott ftraucßlet, ober juwetlen gar
in Btecf fallet, fo füll es mitß iticßt fo oerbrießett, alb fo ißr alle Bei*
Itgfeit ßättet unb wäret ßoffärtig babei.
SScfcßleußt nun ber B<Stt bas (Evangelium alfo*. „2ßer fieß felbft
erßbßet, ber wirb erniebriget; wer fteß aber felbft crniebvtget, ber wirb
erßbßet,'' 2luf baß jebermamt lerne bemätßtg fein unb nietitattb oer=
aeßte. Benn baS ßeißt Bemutß, baß icß oott mir itteßts, aber oon
anbern oiel ßalte. 233er aber oott fteß felbft oiel ßält uttb bettft, wie er
geleßrt, feßött, reteß, fromm fei, bas ßeißt Boßart. 3Bie ber fPßartfäer
tßut, ber fteß)et fein gaften, 3<ßntett geben uttb attbereS an, ßält bero*
ßalb ßoeß oon ißm. Bas will ber B<Srr verboten ßabett.
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dagegen fielet man an bent 3büner ferne Doffart, fonbern eine
rechte Demutl). Denn er rühmet nicht; unb bittet nur bavum, baß
©ott tf)m wolle gnäbtg fettt. Das, fprtdtjt ber D(£rr, ternet t^r aucfy,
baß il)r faget: 3<f) fann mich nichts räumen; beim ob icfy fdiott mich
wollte rühmen, idt märe gel ehret, reich, mächtig; fo fann unfer Dßrr
©ott fagent Steher,, woher ßaft bu es? Jpaft bu es »on btr felbft?
9feitt. 2ßo|crbenn? 3ft eS nicht mein ©efcfyenf? 3a, £(Err, bein
ift’S. 2öarum ru^meft bu btcf> bemt? ©ollte jemanb ßdj rühmen, fo
fotXte tcß’S tßun, ber td) bir alles gebe. Du fotlft eS nicht tfjun, fon*
bent follteft fügen: Ob tch fdEjoit reich bin, fo weif ich hoch, baß bu
mich tu einer ©tunbe fannft arm machen ^ ob ich weife unb gelehrt
bin, fo fannft bu mich mit einem Söort jitm Darren machen. Das
hieße bemütf)tg fern unb ftcf> nicht felbft brüften unb anbere »erachten
barum, baß bu fd)Luter, frömmer, reicher bift bemt anbere.
Das wäre wohl fein, wenn wir folcße ^offavt wiber ben Deufel
brauchten unb fpräcßen: 3<h hob ©otteS 2öort, bas weiß ich, habe ba*
mit footel ©uteS ausgerichtet, ba ben, bort einen attbent unterrichtet,
getröftet, »ermahnet; ich habe ba, bort mit Sllmofengeben geholfen;
bas weiß ich, baß es ein gut 2Berf ift; unb Droit, Deufel, baß bu es
läftern wollteß. ©egen ben Deufel, fage ich, gehet foIcfjeS bi«/ baß
man es rühme; benn wir hoben cS nicht »on ißm. Slber wiber ©ott,
ba wir alles »on haben, foll man nicht rühmen, fonbern ftä) bemüthtgen.
®rl. 5, 22—24.

SD 3<$fu sofler ©nab,
3tuf »ein ©ebot unb SHatfy
Äommt mein betrübt ©emütlfe
3u fceiner großen ©üte;
Saß bu auf mein ©enMfftn
Sin ©nabentröpflein fließen.
3$, bein betrübtes Äinb,
SBerf alle meine ©ünb,
@o »iet Ufr tn mir fteefen
Unb mid) fo heftig f$redfen,
3u beine tiefen Söunben,
Da ich ftets £eü gefunben.
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SWotttag.
2)aß Diäten beß mmfdtltcften .&er$cnß ift böfc sott 3ugenb auf.

1 «Mof. 8, 21.
©iefeß tft ein flarer unb gelier ©ert oon ber (Erbfünbe, Unb
welche bett gering achten ober »erglimpfen, bie irren, wie bltttbe Seute
bei hellem ©otmenfcbein, uttb (eben nicht, was fie täglich tbun, unb an
ihnen felbft erfahren. ©emt fiebe bie 3«genb an, wie gar auf man*
cheffei VSetfe th«t ftch berfür bie ©ünbe, halb im erften ©heil unferß
öfters! SB aß muf man fiutbcn haben, ehe matt unb in bie Drbnung
bringen unb in 3«cbt haften fann!
SCBemt man nun ein wenig ju fahren fommtn ift, fo finbet fid>
alßbalb größere 2Biberfpenftigfeit, unb fühlen wir an unb eine fofcije
©eud)e, bie ihr Weber ftcuern noch wehren faffet, nämlich grimmige
Ungucht unb Suftfcuche. Vimrnt einer nun ein Söeib, fo folget, bajj
er ihr mübe wirb unb begehrt einer fremben; wirb einem 2(mt ober
Regiment befohlen, fo ift halb aüba ein gröfter ©aufe allerlei Hafter,
als 9ietb, (Efwgcij, ©offart, ®ewimtfud)t, ©cij, 3LH'n, Unwille u. f. w.
V3ie man and) im beutfd)en ©prüchwort fagt, baf bie ©üttben
mit bett Sahnen aufwaebfett, unb man je länger, je ärger, je älter, je
farger wirb. Unb ftnb baß alles fotche grobe unb feiftc Sünbett, bajj
man fie (eirf>tlirf> erfennet unb greifen fann. V3aß wollen wir beim
fagett oott ben innerlichen ©ünben, baf ba im ©errett wächft Unglaube,
©id;erhett, Verachtung ©otteß Söortß, falfctjer unb gottlofer SÖahn
unb ©ebanfett u. f. w. ?
Unb bettnod) hält man bie für treffliche Theologen, wollen es auch
fein, bie p>l)ilüfopf)ifcf)cr VSeife bie (Erbfüitbe öergltmpfen. 9hm fann
man aber wahrlich oon fo oiclett unb fo großen ©ünben unb Saftern
nicht glimpflich rebett, beim eß ift feine fdfedjte Seuche ober ©ebrechen,
fonbern bie allerhödifte Uitorbmmg unb Unart, bie bie anbere ganje
Sreatur, ausgenommen ber Teufel, nicht hat.
©abett aber auch bicfelbett Verglimpfer ^eugnifj ber Schrift,
barauf fie trogen fönnen? ©ie laftt unß Vlofen befeben, berfelbe fpriebt
hie nicht, wie ich auch brobett im fed)ßten Kapitel augejeigt habe, baf?
Unjucht, ©prannei ober anbere ©ünben bbfe f»tb, fonbern er fagt, baß
©ächten beß menfdftchen ©erjenß fei bbfe, baß ift, alle ©efdfdlichfcit,
SÖetßheit, menfd)li(he Vernunft, mit allem ihrem Vermögen, welche
bie Vernunft braucht, wenn fie am beften fein unb banbeln will.,
©enn ob wir wol)f häusliche unb politifdie V?erfe nicht »erbamnten, fo
befchmuhet hoch biefelben guten VSerfe baß menfchliche ©erj, wenn cß"
berfelben braucht ju eigner (Ef)re, ©gennujj ober ©pranuei, entweber
wiber ben 9lächftcn, ober wiber ©ott.
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@o fern» matt aud^t biefent Dert nid)t eine fofe^e garbe anftreicben,
baf matt fagett wollte, es wären feie Seute alfo gewefen, bic in bev
©tnbflut umfommen ftttb, fottbent ©ott fagt insgemein f)tn, baf bes
SWenfcbett Derg fo gefegt dt fei. 0o waren auch bie 3 eil feine attbere
9Nettfd)ctt, betttt bie, fo im haften erhalten waren, unb fpricfjt ©ott
benttod), baf bas ©testen beS mcnfd)lid)en DergenS böfe fei,
Darum wirb ()te nientanb auSgefd) (offen, aud) nicht bie Zeitigen,
Denn btef ©ebiefte gibt fid) (ternad) am britten ©ohne Dam an Dag,
was cs fei, fo ftnb bie anbern (Brübcr »ott 9iatur aud) nichts beffer ge*
wefen, fonbertt tft bas allein ber Unterfdjieb, baf bie anbern burdj ben
©laubett att ben »erbetfetten ©amen bemalten bie Hoffnung, bie (Ber*
gebnng ber ©tittben, uttb fangen bent bbfen ©ebidft ifreS Det-genS
md)t nach, fonbertt wiberfteften ibm burtb ben Deiligen ©eift, ber beim
bagu gegeben wirb, baf er wiber biefe (Bosheit unb Unart ber fftatuv
ftreiten uttb fte ttberwittbett foll. (Seil nun biefer Statur Dam nacl>=
gebet uttb folget, ift er gang unb gar bofe, uttb wirb gattg uttb gar »er*
loren.
(Seil aber ©em unb Saufet im ©eift bawiber festen, ftttb
fte tttd)t fo gar bofe, ob fte wohl bofe ftnb. Denn fte fabelt ben Dci*
iigen ©eift, bamit fte wiber bie Unart ftreiten, unb ftnb bantni heilig.
(Seifer, möchte man f)ie über ©ott wofl flagen, baf er uttbeftäitbig
wäre. Denn ba er oben bert Sflcnfcfen ftrafen will, geigt er bie Urfadte
feines SHat^S unb (Stiletts an, unb fprieft aud), baS Diäten beS menfd)*
lieben Duetts fei bbfe, bie aber, ba er bem 9)?enfd)en ©nabe gufagett will,
baf er bittfort fold)ett 3ortt wiber iltn itidjt brauchen wolle, geigt er eben
btefelbc Urfacfte att. Darum büitft biefcs einen fingen SWenfdjcn ttär*
riftf gefanbelt fein, uttb fid) gitv göttlichen iSeisfeit gar nicht reimen.
Slber fo fod) Ding umgebe icf gerne, uttb laffe fid) bamit bie
mttfigeit ©elfter befütttmertt. Darum laffe icf mir an bem gerne
gttügett, baf fold)cs bie gefagt wirb bem ttaef), wie wir geftnnet ftttb,
unb es »erftebett fömten, nämltd), baf ©ott
aitgeigen will, baf
er »er föhnet fei, uttb triebt weiter gürttc. Denn fo tfun bie (fitem
auch, wenn fte bie ungeborfamen Äinber ibrent Serbienft ttad) geftraft
babett, geben fte ihnen banacb wieber 'gute (Sorte, unb »erföftten fte
gleich alfo wieber. Uttb tft folcfte Unbeftänbigfeit nid)t allein nicht gu
ftrafen, fonbern ift auch lobenswert^ betttt fie bienet für bie Jüttber,
baf fie barum nid)t, weil fte fid) oor ber SfUttl)e füreftten, ben (fltern
feittb werben. 9ln biefer ©olution laffe icf mir gttügen, betttt fte reget
uns jutn ©lauben, wer was (BefferS weif, mag es aud) fürbringen.
Darum füll matt biefen Dert flcifig merfen, weil er flärltcb att=
geigt, baf bes fCUenfcfsett 9latur »erberbt ift. Denn folcf ©rfenntnif
ber »erberbten 9latur ift fottberltcb nötl)ig, uttb famt aud) ol)nc bie
©ottes ©nabe unb (Barmbergigfeit nicht recht »erftanbeu werben.
Stltb. IS, 225. 226.
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(Elfte SBodje nad) Srtnitatig.
5Durd) 2lbam3 galt tjl ganj öerberBt
$?ettfd)lid) 9tatur uttb 2Befen;
SDaöfetb’ ®ift ift auf uns geerbt,
®af nur nid^t mochten g’nefen
Dt)n ©ottesS Iroft,
£>er und ertöf’t
£>at sott Sem großen ©d)at>en,
©aran bte ©djtang
Jpeöam bejtsang,
®otts ßoru auf jtdf ju taten.

SicitStag.
Stoab fprad): ©elobet fei ©ott, rer Dörr fceO ©ein; unb Ganaan fei
fein Ärteciit. 1 2)iof. 9, 26.
DiefeO ftttb jmet große urtb treffliche Prophegriungett, bte man
wot)l betrauten foll, beim fte gehören auch auf unfere 3rit, wiewol)l
fte »ott bett 2>uben meifterlicf) »erfälfchct ftttb. Denn meii fte fefett,
baß tpam breitnal »erfindet wirb, giehen unb beuten fte foicfycs auf ihren
9tul)m, unb matten ihnen brauö eine 3uf<19*: einer leiblichen £>en>
fchaft unb weltlidbett Steid^.
0o bod) »iel eine attbere Urfadfe ift, baß bei’ glttd) fo oft wieber*
holet ift, nämlich baß (Sott folcßeb Ungehorfamo unb Serachtung ber
©Itern mcßt »ergejfen, noch fte ungeftraft laffen fann; bettn er will,
baß man bie ©Itern unb Dbrigfeit ehren füll, will aud>, baß man ben
Sllten gebührliche ©hre unb 9ie»ereng ergeigen foü, wie er 3 Sftof. 19.
gebeut, baß man »or einem grauen £>aupt auffte^en foll, uttb sott ben
Dienern ber Kirche fagt er: „SBer euch »erachtet, ber »erachtet midf",
Pfatth. 10.
SOöenn berhalben bte Ätnber ben ©Itern ungehorfam toerben, fo
tftb ein gewiß 3etthen/ ba§ ber gludb unb Uitglücf nicht weit ift, wie
beß auch etn 3eichett unb Sorbete ift bte Serachtmtg beb Prebtgtamtö
unb ber Dbrigfeit; benn ba man tn ber erften jßelt begunitte bie
Patriarchen gu »erlachen, unb ihre ©ewalt gu »erachten, folgete brauf
bte 0inbflut, unb ba im Solf 3uba ber jüngere anbub ftch wiber ben
Sitten gu legen, unb ftotg gu fein, wie ^efaia 3. ftehet, fiel ^erttfalem
bahnt unb 2>uba lag über einem Daufett. 3Bo berhalben folcße »er*
berbte 0itten im 0chwaitg gehen, ba magft btt gewiß fchliefjen uttb
fühttlich fagen, baff ba Unglücf unb Unfall nicht weit »oit fei. Darum
habe ich billig große Sorge unb Surcßt, eö werbe Deutfdhlanb fehr
übel gehen, weil barinnen alle 3«$* «nb ©hrbarfeit »erberbt unb
böfe ift.
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Die foß man al'er au iß bte Stege! meiden, melcße bie (Erfahrung
felbft uttb bie ßeiltge ©cßrift anjeigt, nämlid), baß meil ©Ott mit ber
©träfe imte ßält mtb bte »erjeucßt, er oon ber iföelt »erlabet unb
Sügett geftraft mirb. Dtefe Stege! foßett mir j« aßen ^ropßejeiungen
feßett, uttb baran als ettt ©iegel ßeften. 2llfo ßöret Dam moßl, baß
er oerflitcßt wirb, meil er aber ben glucß fo halb nicßt füllet, oeracßtet
er uttb oerlacßet ißtt mit ©tcßerßeit.
2llfo ßat bte erfte Sßelt Sloaß »erlacfjet, ba er öon ber ©inbflut
prebigte; beim ßätte jte glauben fönnen, baß folcße ©träfe oorßanben
unb ttaße märe, nteinft bu triebt, baß fte fo fidler nicßt mürben fortge*
faßrett ßabett, fonbertt »ieltneßr ibr Sehen gebeffcrt unb Süße getßan?
Unb ßätte Dant alfo btefeö, fo er rott feinem Sater ßöret, aucß für
maßrßaftig gehalten, märe er bcm Sater ju gmfe gefaßen, unb ßätte
unt ©nabe uttb Serjeißuttg feiner getßanen ©üttbe gebeten. Derer
aber tßut er fettieö, fottbern fcßetbet fcßler ötel lieber, aus großem ©tofj
unb Doffart, oott feinem Sater unb jeucßt gen Sabplott, unb bauet ba*
felbft mit feinem ©efcßlecßte eine ©tabt unb Dßurm, unb mirft ficß auf
junt Jperrn faft über ganj ©roß4lficn.
SBaO ift aber bte Urfacßc folcßer ©icßerßeit? $eine attbere, benn
btefe, baß bte göttlicßen jPropßejeiuttgcn ftcß aßein glauben unb nicßt
fobalb füßlen unb erfaßren (affen. Unb gefcßießet bas ju beiben
Dßeilcn, ttämltcß in ben Serßeißungen, fo bie ^roplejetungen in ftcß
ßabett, ja fo moß!, als ttt beit Sebräuuttgett; barum fießet bas ^leifcß
unb bie Scrnunft aßjeit auf bas SKMberfpicl, baSfelbc ßält fie für
maßrßaftig.
2(1 fo mtrb Dam jmar oon feinem Sater oerflucßt, ßat aber gleicß*
moß! unter ftcß bett größten Dßeil ber 2Be!t, unb rießtet große älöntg*
reieße att, mieberum merben ©ent unb 3apßet gefegitet; menn bu fie
aber mit Dom sergleicßft, fo jtttb fie eigentlttß Settier gegen tßm mit
aßem tßrent ©efcßlecßte.
SBie fantt bemt btefe fPropßejeiung maßr fern? 2lntmortt Diefe
unb anbere fPropßejetungett aße, fie »erßeißett ober brünett, jtttb mit
ber Serttuttf! nicßt ju begreifen, laßen ftcß aueß fo balb nicßt füßlen,
fonbern merben aßetn oerftanben burd? ben ©lauben; barum gilt es
2luömartens, bettn mer ba beßarret bis attS ©nbe, ber mirb feüg, mie
ßßriftuö fagt SJfattß. 24.
©teßet boeß oßtte baS ber frommen ganzes Sehen aßein auf bem
©lauben unb in ber Doffnuttg, benn fo bu betttem eigenen Serftattbe
ober ben Söerfett felbft uttb ©rempeln ber SÖelt ttaeß fßlteßen mtßft, fo
mirft bu in aßem baö SSiberfpiel ftttben. Detttt Dam mirb oerffueßt,
unb bleibt boeß aßeitt Dero; ©em unb 3apßet aber merben gefegnet,
unb müffen gletcßmoßl bett g!ucß aßein tragen, unb auf mattcßerlei
32
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Sßetfe geplaget werben* SBeil bevhalben ©ott nach bev Sange zugleich
23erheifjungen thut unb brauet, fo muf man im ©tauben außwarten.
©enn obwohl bie SBetffaguttg, wie Ipabafuf fagt, »erziehen wirb, fo
wirb fte bodf» gewifjltch fommen unb nicht aufjcn bleiben.
©arunt wirb uttß Ine gar ein großer 3ßrn beß heiligen ©eifleß
fürgehalten, ba er sott ^>am fagt, er folle fein ein Unecht aller ^necfte,
baß ift, unter allen ber »erachtetfte unb gcringfte .Unecht. Sßenn bu
aber bie fMftorteit bejte^eft, wirft bu ftnben, baf er im Sanbe Sanaan
ein fperr ift, Slbraham aber, 3faaf, 3ufßb unb bie anbern ihre 9Rafy*
fommen, fo ben ©egen fabelt, wohnen unter ben (Sananäern, wie
Unechte, unb weil £amß 9tachfommcn bie (Egt^tcr ftnb, fo ftef)e bocf,
wie eine jämmerliche ©tenftbarfeit 3frael unter benfelben tragen muf.
2Öie ift bemt baß wahr, baf £am »crfluchet, unb ©ent gefcgnet
ift? älfo tftß wal)r, baf; man auf bie göttliche ßufage unb ©räuung
hat warten muffen, ©iefer 23erjug aber gefchiehet barurn, auf baf
erftlich bie ©ottlofen if>r 2Ra§ erfüllen, unb man ©ott nicht (trafen
fßmte ober ©efjulb geben, baf er nicht jur Sufe unb ^Belehrung 3^1
unb 9taum gelaffen habe.
mtb. ix, 252.253.
0 wag wirb er für ein Urteil fallen,
SSetut er unfer ilntn wirb »or ficb (teilen,
$3ettn er wirb finben,
SBte wir bie gelebt in lauter ©ünben!

STOtouid).
Unb tn btr feilen gefegnet werben alle ©efchlecbter auf Qrrben.

1 2)?of. 12, 3.

3Run folget bie rechte SSerheifung, bie man mit gülbenen S3uch=*
ftaben fthreiben, unb in aller Sanb ©prachen rühmen unb greifen follt.
©enn (te bringet unb beut an bie ewigen ©cf)ä£e, fann beroh«lben mcht
leiblicher SBeife »erftanben werben, atß foUtc fic, wie bie »origen 23er*
hetfungen, allein in biefent Soll bleiben. ©0 aber btefe SSerheifung in
alle ißölfer ober ©efchleehter auf Arbeit, wie bie SBortc flar außweifen,
feil außgegoffen unb außgetheilet werben, fo werben wir »ott feinem
anbern wiffen, ber biefen ©egen unter alle $ölfer außgetheilet habe,
benn »on bem ©ofn ©otteß, unferm IpQfrrn unb Ipeilanb 3(Sfu Shrtfto.
©arum ift bief bie einfältige, wahrhaftige unb unoerwerflidje
SSReinung: .fröre, Slbrafam, ich ha&e
unb beinern ©efcblechte herr*
liehe 3ufagungen gethan, aber baran ift eß noch nicht genug, fonbern
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tch wtß btch auti) mit einem folgen ©egen ehren unb gieren, ber in aße
©efchlcchter auf (Erben auSbrecfyen unb auggehcn foß u. f. w.
Unb
bat Slbratwm btefe 23erhetfntttg gar fein »erftanben; benn fo f;at er
bet ft et) gebaut unb gefchloffett: ©ollen burch mid) aße ©efcftledfjter ge=
fegnet fein, fo tauft ja biefev ©egen auf meiner $erfon nicht aßein
fteljett, benn fo lange merbe iß) nicht leben. 3« bem bin icb »ott mir
felbft nicht gefegnet, fonbertt e$ ift mir ber ©egen wiberfahren burd)
©otteS 23armherjtgfett, barum werben ja alle 2>blfer nicht um meiner
‘’perfott wißen, ober au3 meiner Uraft, gefcgnet werben; baju wirb e3
aber fommett, baft aus meinem ©efchled)t einer wirb geboren werben,
Weidner oott ftd) felbft gefegnet fein wirb unb biefett ©egen, ber fo weit
unb breit auf alle ©efdßechter auf (Erben reichen foß, mit ftd) bringen.
Darum wirb er muffen ©ott fein unb niefit ein ißlettfd) aßeine, wie«
wol)t er ein ÜJtenfd) and) fein, unb unfer ^leifd) an ftcb nehmen wirb,
auf ba§ er mein ©ame recfßfcfyaffeit fei.
2luf folct)c ©ebattfen beO bjetltgcn Patriarchen ^at (E^riftuO ofme
3weifel gefehlt, ba er 3ol). 8. fagett „Slbraham, euer SBater, warb
frol), ba§ er meinen Dag falte, unb er falte ilin, unb freuete ftd)."
Dafj er berohalbett faget: 3lße ©efchlcchter auf (Erben, foß man nicht
ber 33reite nach »erflehen »on ©cfd)led)tcn einer 3eß/ fonbertt ber
Sänge nad) »on aßett ©efdjlechtern, fo lange bie Söelt flehen wirb.
Unb förnmt biefer ©pruch gättjlid) überein mit bem 23efcl)l (Ef)rifti;
„©eitet l;in unb prebiget bao (Eßangelium aßen (Ereatumt, 2Bcr ba
glaubet unb getauft wirb, wirb felig werben: wer aber nicht glaubet,
wirb »erbammt werben.'' Dafj alfo biefer ©egen nun fcfwrt geftanben
ift attbertftalb taufeitb Sa^re, unb wirb weiter ftcbcit unb bleiben, bis
jur £ßelt (Enbe,- unb werben fid) bie Pforten ber fEoße, Dtjrannen unb
©ottlofen »ergeblid; bawiber »erfttebett unb wütben.
©onberlid) aber ift bas ju merfett, baft er nicht faget, cS foße
baftin fontntett, baft ftd) aße Sblfer $u beit 3ubett »erfammeln, unb
aße Subett werben foßen, fottbern faget, bajj ber ©egen, welchen biefeö
33olf l)abett werbe, »ott ihm auf bie Reiben fommen foße, bas ift, auf
bie, fo nicht befchnitten ftttb, unb »on SOlofe unb feinem ©efe£e nichts
wiffen.
Darum galten wir aß^te biefen ©egen recht gegen ben glud),
unter welchem aße 3Jlertfd;en ftnb um ber ©ünbe wißen, weither burch
(££)riftum aufgehaben, unb ber ©egen jugewanbf worben ift aßen, bie
ihn annehmen unb att feinen Flamen glauben werben, welches benn
eine wunberbarlidie ©otteö SOBohltfjat ift, baf? wir, »on ber ©ünbe,
»om Dobe unb »on ber ©ewalt beS Deufels errettet, in bie ©efeßfehaft
ber (Engel ©ottes fommen, unb theilftaftig gemalt werben beS
ewigen Sehens.
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SluS biefer 23erheifung ftttb gefloffen alte Prebigten ber ^vo^eteit
oott Sfn'tfto uttb feinem Gleich, oon Vergebung ber ©üttben, oon ber
©abe unb ©ettbuttg beS -Jpetltgen ©eiftes, oon (Erhaltung unb SHegte=
rung ber Archen, oon ber ©träfe ber Ungläubigen u. f. w. Denn fte
haben gefe^en, ba§ btefj ttothwettbtg attf einanber folge unb aneinattber
geheftet märe, ©oß biefeS ein ©ame Slbrahä auSrichten, fo wirb er
muffen ein natürlicher unb wahrhaftiger PZenfch fein. Söieberum, fo
er auch anbere, unb gwar aüe ©efchlechter auf ßrbett fcgnen foü, fo
wirb er auch etoaS £>öhet'3 unb ©röfjerS fein muffen, beim ein ©ame;
benn foldheö will bent ©amen Slbrahä um ber ©üitbe willen oon*
uöthcn fein.

Sllfo hat ber heilige ©eift bas ©eheimttif ber PZenfchwerbung
ßhnfü in fo furje unb fct>Ierf)te 2öorte gewicfelt, welche hentachmals
bie heiligen Patriarchen unb Propheten in ihren Prebigten weiter er*
fläret höben, nämlich, baf bunh ben ©oh» ©otteS bie gan;e 2öelt
follte erlöfet, bie fpölle unb ber Dob jerftbret, baS ©efep abgetan, bie
©üttbe oergeben, unb ewiges Sebcn unb ©cligfeit allen, bie ba gläuben
würben, follte gefebenfet werben, Datum ift bas ber Stag ßh^ifti,
baooit er im Schämte faget, welchen Slbrahant mit leiblichen Singen
nicht gefehett hat, fonbent im ©eift, unb hat fidf gefreuet. Denn weil
biefe Dinge oom
unfichtbar unb unmöglich waren, waren fie
auch unglaublich.
sittb. ix. 304.
Gr fdjrour ein Gib bem 2lf>rat>am,
2Iud) bem ®ciBib nad) feinem ©tamnt,
23er(fie§ il)m ju geben ben ©ofyn
llnb burd) i()n bet üßelt pilfe t()un.

Donnerstag.
Da ;og Stbraham aus, wie ber -öGrr ju t’hm gefagt hatte.

1 SOtof. 12, 4.

Der ©laube ift ein lebenbtg unb gewaltig Ding, ift nicht ein
fchläfriger unb fauler ©ebanfe, fcpwebet auch unb fchwtmmct nicht
oben auf bem ^perjett, wie eine ©ans auf bem PBaffcr, fonbent ift wie
Pßaffer, fo burdh ffeuef erhi^ct tutb erwärmet ift; basfelbe ob es wohl
SÖaffer bleibet, fo ift es hoch nicht mehr falt, fonbent warm, unb ift
alfo gar ein anber SÖaffert alfo macht ber ©laube, ber beS ^eiligen
©elftes SCBerf ift, ein anber $erj, ©emüth unb ©tnn, unb machet alfo
gar einen neuen PZettfchett.
Darum ift ber ©taube ein hech/ ferner unb gewaltig Ding, unb
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fo man recht baooit rebett wollte; fo ift er oiclntcbr ein letbenbeß, bcmt
ein wirfenbeß Ding, beim er änbert £>erj unb ©tun, unb ba ficf> bie
Vernunft an baß ©egeitwärtige pflegt ju galten, ba ergreift ber ©laute
bie Dinge, fo nirgenb oor Singen fdbeinen, btcfelbcn hält er wiber alle
Vernunft für gegenwärtig, unb ift biefeö bie Urfadf,- ba§ ber ©laute
nitt>t eineö jeben ift, wie baß ©ebör, benn wenig finb gläubig, ber
größte Ipaufe ater hält fidf ötelmeljr an gegenwärtige Dinge, bie man
füllet unb greift, beim an baß 2Bort.
©o ift nun biefeß ba« ©emerf nnb 3ei<hen ber rechten unb gött*
liefen SSer^eijjungcn, baf fte wiber bie Vernunft ftreiten, bie Vernunft
ater fic nid)t annelmtcn will, beS ©atanaß Sßerfeifumgen ater, bie*
weil fie mit ber Vernunft einhellig ftimmen, werben ooit ber Vernunft
leicht unb ohne 3t®eifel angenommen.
9Jlal)omet »erzeiget betten, fo fein ©efelj Balten, in btefem Sehen
jeitficb Sljr, ©ut uttb ©ewalt, nad) biefent Sebeit ater SBoUuft unb
$reitbe. ©otdjeß nimmet bie Vernunft leidttlid) an, unb gläubtß in
©icberbett, bntm bleibet S07al)omet jtt £aufe, unb will nietjt mit Sltva»
harn außjtebett oon feiner greunbfebaft, föauß unb £>of, fonbertt t)ält
ficB an baß (gegenwärtige, bleibt unb beruhet barauf. Slbraljam aber
liebet fd;led)t am SBort, baß ©ott $u ibm fagt, unb fc^lägt auß unb
»erachtet alle ©efa()r, bie il)tn barüber begegnen fatttt, benn er gläubet,
©ott werbe fein Schuh fein.
©o Bftt »or ber ©ernunft baß auch einen ©d^ein, fo ber fpabfl
erbaebt but uttb fürgibt, nämlich baß Serbienft unb gürbitte ber &ct*
ltgen, 23ermögen unb ilraft guter SÖerfe, welcbeß alles ber Vernunft
angettebm ift unb gefällt; betttt fte ift eitel, unb l)at barum ßuft ju
Sägen, baß ift, ju eignem Sob unb Sftubm ihrer Dugenben, höret gerne,
baff man ib>r faget, fte lönne mit if>ren SBerlen bie ©eligleit »erbtcncit,
baß ©efeb erfüllen, unb ©ereebtigfeit überforitmen. Daß bei§t aber
nicht bte Vernunft töbten, fottbern lebenbig mad)cn. Darum ift f$dcifd)
uttb S3lut mit biefer Sehre leicbtlicb jufrieben, nimmt an unb gläubet
folcbett 2?erbei§ungcn ohne .Sweifel; wenn cß aber höret, baß Slbrabam
gehöret bat: 3euch uuß beittem Satcrlanbe, »on beiner greunbfebaft
unb auß beineß 33aterß $auß an einen unbefannteit Ort, 3<h
teilt
©ott fein: ba tritt eß halb jurüefe unb hält eß für Dborbett, baß faft*
ren taffen, waß man \)at, unb bem nad^ieben, baß nirgenb oorbanbcit
febeinet, fürstet ftd), unb fleucht »or ^äbrltcbfeit, unb fud)et unb trachtet
nach ©«berbett.
3« ©umma, obwohl beß Deufelß Serbeifjungett erlogen ftitb, fo
gefallen fte boeb bem ^detfehe wohl, weil fie erftlicb glatt eingeben, aber
©otteß 23erbeifungen, bie recht unb wahrhaftig finb, weifen fo halb
aufß Äreuj, nach bem älreuj aber »erbeiffen fte ben ©egen. Darum
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ärgert ftd) bte Vernunft ju betbett ©eiten. - ©ad unftcbtbar unb aud
bettt ©ege ift, hält jte fblechtd für nidftd. 33or bem älreuj aber bat
fte einen 2XbfdE>eu, unb fleußt baser, ald oor einem UnglücF, bad ewig
fei, unb nimmer Fein önbe fabelt Fönne. Unb ift bad eben bie llrfacbe,
baf, obwohl ©ott reichliche ®ert)ei§ungen tl;ut, tFjver becb wenige fittb,
bte jte glauben, welche betttt bie ftnb, berer Derjen ber heilige ©etft
regieret, baf; fte Stbrabam ttad) alle gabr unb ©orgen audfcblagett unb
seraet)ten Fötttten, unb am ©ort ©otted, ber ba rufet, fcl)lecf)t bangen
unb halten,
Darum ift bief gar ein trefflich örempel bed ©laubend, bad und
9)?ofed bei btefettt Dort fürbält, unb gar mit wenig ©orten faffet bie
dpiftorien ober Segettbe bed allerbetligften fpatrtarcben, nämlicb nlfo:
Slbrabam 50g aud, wie ber Dörr 51t ifm gefaget batte.
©0 50g er aber aud? 2lud Ur in öbalbaa, ba er fein Daud,
Dnf/ Slecfer, wob! beftcllte Daudbaltung, ©ejtnbe, greuttbe unb 33er*
wanbte batte, biefed alled läfst er o()ne 33erjug fahren, unb folget einem
Ungereiften, beim ber Dörr batte ibm bad 2anb, bad er haben füllt,
noeb nid)t gegeigt, bat allein biefe einige Doffnung, baff ibm ber Dörr
einen ©egen oet'beifjeu batte, aber wann, wo unb wie er tl;n fegnen
wollte, bat er noch nicht gefeben.
Darum ftnb bad furje ©orte, unb bie alfo febeinen, ald lefreten
fte nid)td ©oitbcrlicbcd, beim bie 33ernunft fielet bie rechten guten
©erFe unb bett rechten ©eberfam nicht, bältd audf) nicht bafür, ba§ fte
©ott angenehm ftnb, fonbern bat Suft 31t falfcfen unb mit einem »er*
geblieben ©cbeitt gefärbeten ©erFen.
*
satb. ix, m. 308.
©ott helfe nur burch feinen ©eijt,
©afj ich »on fpeqen glaube,
Unb in ber Hoffnung allermeift
S8ei feinem Sporte bleibe.
3© hübe mein getoiffcb SL^eil,
Unb will in feinem anbent f?eil
Sin eioig Seben haben.
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ireitög.
Stbrabam gtäü6te bem ItSrrn, ttnb baö regnete er t'f)m jur ©ereif ttgfeit.
1 SWof.15, 6.
Dtefett $ert bat nie Fettt SJienfcf mcfticfer, Häver unb gcmatttger
gefanbett, bemt ©t fpautuO tu ber (Spiget jun ^Römern, son bem
britten ßapitct an bib jum jmbtften, a!fo aber fanbelt er itm, bafj er
anjcigt, bag matt biefe SSerfcigung som ©amen ober ©efifteift ntrfjt
serftebett mttffe sott bem geitltcf>cii ober leibticf en ©amen, fottbern son
ber getftltcf en unb etrugen (Srbfcf>aft.
Denn Sftofe3 nimmt nicft ein ©leictjnif son irbifdj en ober jeit=
ficken Dingen, fonbern sott fimmlifif en, barnm ift bie Sßerfeigung
autf bimmUfcf, unb ntift son Äinbcrn beO gteiffes, fonbern beS
Oetfteö ober, tsie fte $autu3 nennet, Ätnber ber SSerfeigung, fotifeb
ift auö fpauto Har ju scrftebcn.
Dag aber SJtofeO habet fetjt, Stbr-afam fabe ©ott gegiäubet, bas
ift ber crfte £ert in ber ©cfrift, ben mir biöfer som ©laubett gehabt
fabett, bctttt bie attbern Derte, fo 5Rofe$ broben erjaget fat, forbern
afleitt ben ©iattbett, rühmen aber, prcifen ober [oben ihn nicft, afs ber
som ©amen bcö 933etbeö, item, ber 33efefl Sfoaf, bag er ben haften
juriifteu fotlte, unb bie Scbrauung son ber ©inbjlut, ber 23efeft
Stbrafant, bag er auo feinem Sanbe gefeit feilte u. f. ts. ©otefe 33er=
fetgungen unb Dränungen aße jtttb ©otteO SÖort, fo ben ©lauben
erforbern, preifen ifn aber nitft, tsie biefer Dert fte, barnm er auef
einer ift son ben fürnefmften Werten ber ganzen © ehrt ft
Unb fat ifn ‘»Paulus nicft aßein aufö geigigfte aufgelegt, fon*
bern beßeflt iftt auef mit grogem ffleifj ber 5ttrd;cn mit bem, bag er
enbliif barauf fagt, e3 fei fotdf cP nicft aßeitt gefefrieben um Slbrafamb
mißen, ber fernaef geftorben ift, fonbern um unfert mißen, bag mir ba^
bureg getefret uttb geftärlet merbetu Da« feig et ja reift apoftolifcf
bie ©cfrift fiartbeltt, unb einen fotefen ©entenj baratto ingemein
feftiegen, basor ft cf aße Pforten ber Dößeit entfepen müffen, nämtteg,
bag aße bie, fo bem SBort ©otteö glauben, gereift jtnb.
Stuf bag icf) berfatben ben aßerbeften Sefrer unb Stuöteger ber
©cfrift mit meinem StuStegen unb Dteputtren nitft scrbunlele, miß
ibf fiesott meine SJteinung Furj bartfun; Sefet ifr Paulum, uttb lefet
ifn aufo aßergeigtgfte, fo merbet ifr beftitbctt, bag er auO biefem Dert
grünbet unb erbauet ben fürnebmften StrtiFet unferO ©laubettO, mclcfen
bie Söett unb ber Deufet nicft leiben fattn, nämliif, bag aßein ber
©taube gereift unb fetig maefe. ©laube aber fei niefto attbers, bettn
ben SSerfetgungen ©otteb beifaßen, unb gemig feftiegen, bag ge mafr*
f aftt’g ftnb, Unb auO biefem ©runb befgtteugt ber tßieifter ber (Eptftet
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Hebräern fehr mcifterlid) alle«, waß bie .^eiligen gethan haben,
unter beit ©lauten, uttb fagt, baß fte alle« gethan haben im ©lauten,
beim einte ©lauten fattn ©ott niemanb gefallen. Unb wenn ©ott
waß jufagt, fo will er haben, baß wir« gläuten feilen, baß ift,. baftir
galten, baß eß wahr unb gewiß fei, unb ntd)t jweifeltt, eß werbe alfo
ergeben, wie bie Verheißung lautet.
@o berolmlbcn feitianb fragen wollte, ot and) Sltra^am »or biefer
3ett wäre gerecht gewefen, wollte icf) antworten, ja, er wäre geredet ge*
wefett barum, baß er ©ott gegläutet hätte; foldjeß hat ater ber Dei*
Itge ©eift fjie flärlich bezeuget, baß, weil bie Verheißung ift »on einem
getftlidjen ©amen, bu biefe (Eonfequenj unb $olge gewiß barauß
fcf)ließeft, baß alle bie, fo btefen ©amen aitttclmtcn, ober att (£f)nftum
gläuten, gerecht fint».
(£ß {rnttc 2ltratam, ba er au« ©otteß 93efe£;l
fein Vaterlanb »erließ, uttb fiel) ittß ©lenb wagte, aucl) wohl einen
trefflichen ©lauten, eß wirb ater folcßcß ju tl)utt miß nicht allen te*
fohlen, barum wirb aud) batei biefeß uid)t gefagt*. 2ltral>am glaubte
©ott, uttb eß warb if)tn jttr ©erechtigfcit gerechnet; hie ater felit eö
ber ^eilige ©eift, ba er »ott beut timmlifdjen ©amen rebet, auf baß
biefe Sehre itt ber Äird;ett gu allen feiten gewiß gemacht werbe, näm*
lief), baß alle, bie mit 2ltral)am biefer Verheißung gläuten, wahrhaftig
gerecht finb.
Denn biefett ©prudj ()at ber Deilige ©eift in biefen £crt, alß
barein er eigentlich gehöret, Har uttb beutlid) fe(?en wollen, baß ©e*
reehtigfeit nid)tß attberß fei, benn ©otteß Verheißungen gläuten.
£>ie entfprtnget ater eine große Deputation »om ©efcti uttb
©lauten, nämlich, ot baß ©efej} gerecht mad;e, unb ob ber ©laute
baß ©efe| aufhete u. f. w. ©oldjes? alleß berietet jpauluß mit bem,
baß er meifterlich bringet auf bie Umftänbe ber 3eit, nämlich, baß
Vtofeß in biefem Sapitel fagt »ott ber ©crcd)tigfcit, bamit Slbraham
gerechtfertiget worben ift, »or bem ©efc£ unb »or allen SBerfen beß
©efe^eß, ja, »or bem Voll beß ©efel^eß, unb el)c beim Vfofeß ber ©e*
fe^geter geboren gewefen ift, barum fei bie ©cred)tigfcit nicht allein
nid)t auß bem ©efet3, fottbern fei »or bem ©efe£, unb baß baß ©efe$
ober ©efe^eß ffier! baju gar nichtß thue.
333te? ift bettn baß ©efch jur ©crechtigfcit gar unttüh uttb un*
tüchtig? 3« traun.
Uttb macht ber ©laute of)it bie SBcrf allein
felig? 3>a traun. Dber will ft bu eß nicht gläuten, »erleugne Vfofen,
ber ba fagt, baß Sttraham »or bem ©efe£, unb »or beß ©efeljeß SScrfen
gerecht gewefen fei, nicht barum, baß er feinen ©oßn geopfert hatte,
ber noch nicht geboren war, auch nicht barum, baß er biefeß ober
jeneß 2Berf gethan hatte, fonbern baß er ©ott, ber ißm bie Verheißung
tßat, glaubte.
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£te wirb »on feiner Vorbereitung jur ©nabe, »on feinem ©lau*
ben, burd) SBerfe jugeridttet ober fomttrt, nod) »on einer »orber*
ge^enben ©efchidlichfeit gefagt, bas aber wirb gefagt, ba§ Slbraham
bajuntal mitten in ben ©ünben, 3®etfel, furcht unb im ^bc^ften Ve*
trübntfj unb Unruhe feinet ^erjenO gewefen ift.
stab, ix, 381.382.
@ud), wer i>a will, 9?ottjbetfer sjiel,
•Die uns bod) ttid)ts erworben;
£ier ift ber SOtann, ber Reifen tann,
Sei bem nie toaS »erborhen:
Uns wirb bas föeil bttrd) if)it ju £l)ed/
Uns mad)t gerecht ber treue Unecht,
(Der für uns ift geftorben.

Sonnoknb.
Darum, bafj fein Sletfch burd) beS ©efe£eS SBerfe »or tf)m geregt fetn mag;
benn burd) baS @efet5 fommt Srfenntntg ber ©ünbe. Sftöm. 3, 20.

üftun weif man aber, was SBerfc beS ©efe£eS ftnb, nämlich, bie
aUer^bdiften unb fchönften Stugenben, fottten benn bie nic^tö t|un jur
©ercd)tigfeit? SRicfjtö überall, fagt Paulus, fonbern es gilt adeitt bte
23arm[)erugfeit ©otteS, unb werben »erworfen ade unfere SBerfe.
'Denn ob ©ott wobt unfere SBevfe unb Stugenben forbert, unb
nid)t haben wid, ba§ wir ben lüften beb gleifcheS nachhängen foden,
fonbern gebeut ernftltd», ba§ wir btefelben nicht adein jwingen unb im
3aum halten, fonbern ganj unb gar tobten foden, unb fönnen uns
bennod) »or ©otteS ©ertcf)te nichts nudelt noch helfert/ benn fd fwb be*
fchmuhet unb befubelt mit ber fttnbltchen Suft: wo berhalben ©ott
feine Singen nicht abwenbet »on unfern ©ünben, ja, »on unferer ©e*
reebtigfeit unb Stugenben, unb uns für gerecht hält um beS ©lanbenS
widen, welcher (ich hält an feinen ©ohn, fo ifts um uns gefächen,
benn uns erhalt unb macht fetig adein bte ©nabe unb Varmherjigfeit
ober berfelben 3ürecf)nen. Daf alfo fyie gegrünbet ift unfere Sehre,
bah tbir *>or ©ott gerecht werben allein burd) bie Varmherjigfeit
©otteS, bie unS^für gerecht annimmt
Unb h«t ©t. Paulus aus biefem Stert, als aus einem Vrunn, ge*
fchöpfet feine Disputationes, bamit er in ber (Spiftel jutt Sftömern unb
©alatern bie ©erechtigfeit gibt unb jufchreibt bem ©lauben, unb nicht
ben SÖerfen ober bem ©efe|. ©tehe aber an, wie naefdäfftg, bltnb
unb unachtfam bte Sehrer »or uns gewefen ftnb, benn auch Sf>ra, ben

d02

Slfte 2öod>e nad) Srinitatis.

wir für ben gegen gatten, biefeit S^ert mit feiner SluSfeguitg gefätfcget
gat. Denn er faget, bag feer ©taube, burcg. bie Siebe formiret unb
gugericgtet, bas fei, fo bas §erg vecgtfertige; barum l)ä(t er fcaS für einen
biogen unb unfräftigen ©laubcn, ber nicgt mit ber Siebe gugericgtet
fei, unb oerwtrft ign: was ift bas aber anberS gefagt, beim bag ©ott
bes ©tauben nicgt acgtet, unb allein fielet auf bie Siebe unb ©erf?
2lber wie ftintmet fotcgeS mit ©ofe unb ©t. fPauto? Denn fo
ber ©laube burcg bie Siebe forntiret unb gugericgtet wirb, fo folget ja,
bag bie ©erfe fürnegmlicg bas ftnb, fo ©ott angeget; fo es aber bie
©erfe ftnb, fo ftnb wirs ja felbft, bag alfo bie Siebe ober bie ©erfe
bie lebettbigen gtorbcn fein mttffen, ber ©taube aber toäre eine ftumme
3iffev, ein unfräftigen, nicgttgeS unb unlicblicgeS Ding,
Unb fcmtnctt fotcge ungefcgicfte ©ebanfett nirgenb anberS woger,
benn aus groger unb tiefer Stinbgeit, unb Umoiffengeit ber geitigen
©cgrift, baburcg in eütanber geworfen unb oermenget werben bas
©efeg unb bie SSergeiguttg, ber ©taube unb bie ©erfe, fo fte bocg>
fegr weit oott einanber foltert unterfdgieben unb geftgicbcn werben;
benn bie SBergeigung ift bas Dauptftücf unb gurnegmfte in biefer
Segre, gu wetcgem ber ©taube ftcg füget ober, bag icgs ftärcr fage,
wetten ber ©taube ergreift; fotcgeS (Ergreifen aber, wenn eS ogne
Bweiftl unb gewig ift, wirb es ©taube genennet, unb macget geregt,
nicgt als ein ©erf, bas unfer ift, fonbern als ©otteS ©erf; benn bie
33ergetgung ift ein ©eftgettf, ©abe ober ©ebanfe ©otteS, baburcg uns
©ott etwas anbeut, unb ift nicgt unfer ©erf, wenn wir ©ott etwas
tgun unb geben, fonbern ttegmen oon igm allein aus feiner ©nabe unb
23armgergigfeit,
©er bergatben gtäubet ©ott, ber ba oergeiget, unb ign für wagr*
gaftig unb einen fotegen ©ott geilt, ber ba gatten wolle, was er guge*
faget gäbe, ber ift gereegt, ober wirb für gereegt gegägtet itnb geregnet.
Darnacg ift ba aueg bas ©efeg: benn ©ott tgut nicgt allein
33ergeigungett, fonbern geiget unb gebeut aueg; nun gegöret erber gunt
©efeg, bag bu betnen ©ilten barauf riegteft, unb ©ott, ber brr ge»»
beut, gegorfam feieft.
©hegte nun nicgt jemanb fagen, bag es ein fegr oerfegrt Ding
wäre, atfo ftgltegen, bag 33ergeigung unb ©efeg Sin Ding fei ? ©o ge
aber oon einanber gefigiebett ftnb, unb allein ber ©taube bie SSergciguitg
ergreift, bie ©erfe aber bem ©efeg bienen, wie faitn es nicgt eine groge
Unftnnigfeit fein, bag man fürgibt, es fei ber ©taube, an igm fctbft
ein btoges unb unoottfommneS Ding, unb fagt, bag ber ©taube anberS
nicgt gereegt maege, benn wenn er mit ber Siebe gugeriegtet unb formirt
ift? ©arurn läget man nicgt beibe, ben ©tauben unb bie ©erfe, ein
jebeS an feinem Drt unb bei feinen ©ürben, fo weit es ftcg ergreift?
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©laube ift wafyvlid) nichts attberß, vermag and) ntcfytß mehr, benn
baf er beifällt ber äkrl)ei§ung, ober barem glaubet; fo aber nun
folcfyeß SBetfaßen ober ©laubeit für ©eredßigfeit gehalten wirb, warum
gibft bit/ «törichter Sopbift, für, ba§ bie Siebe, Hoffnung unb anbere
£ugenben für ©eved)tigfeit »ott ©ott erhalten werben?
3Utb. IX, 383. 384.
Sr tft gerecht t>or ©ott altein,
£)er tiefen ©tauben faffet;
J)er ©taube gibt son ihm ten (St^ein,
@o er bie 5ßert nid)t (äffet;
SWit ©ott ber ©taub tft mol« baran,
®etn S^äcbflett toirb bie Sieb ©utb ttjun,
$5ift bu aub ©ott geboren.

Jroöfffe ^odje itaeft ‘jjrinifafis.
Sonntag.
3@fuß fal)e auf gen Fimmel, feufjete unb fprad) ;u tltm: fpepbatfa, baß tft,
tbu btcb auf. Sllarc. 7, 34.
@o fo« ber $(Err Cfbriftuß gemalet fein, baff er fei bie einige
$erfon, bie nicht einer ©tabt ober eineß Sanbeß Unglütf auf fich nehme,
fonbern ber ganzen 5B3eIt.
2Bie i^n auch ©t. 2>of}anneß taufet,
Sof), 1, 29. % „©iefte, bieß ift baß Samm ©otteß, baß ber 2BeIt
©ünbe trägt." ©o er aber bie ©ünbe träget, folget, bajj er auch
tragen I)at muffen a«eß, waß gu ber ©ünbe gehöret, unb auf bie
©ünbe folget, alß Teufel, S£ob unb .fpöße.
Darum h<« er bie alfo gefeufjet, alß bie fPerfon, bie eß «mit
fo«te, unb »on welker bie Propheten lange jttoor »erfünbiget Ratten,
ba§ er fiel) würbe herzlich jammern laffen aßeß ©dfabenß beß ganjen
mettfc^ltcben ©efctflecbtß. ®a§ eß ift if)m nid« ju «)uit gewefen um
ber einigen Bunge unb Obren wißen biefeß armen
enfrften; fonbern
ift ein gemein ©eufjett gewefen über a«e Bungen unb Dl)ren, ja über
a«e £er;ett, Seiber unb ©eelen, unb a«e SSJfenfdben »on Slbam an biß
auf bett lebten fOlenfchen, ber noch fo« geboren werben. 2IIfo, baff er
nicht »ornehmlith barttm feufjet, ba| biefer 5Jfenfcl? noch »iel ©ünbe
jufünftig tlfutt würbe; fonbern baß ift baß SBornehmfte, baff er fmt ge=
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feiert in ben gattjett klumpen $[etf$e3 unb S3f«tö, mie btr Teufel
babfelbe in ntbrblichen Schaben int Sßarabieb gebrockt, bie SWenfei)nt
ftumm mtb taub gemacht, unb alfo in ben Stob unb fjöHifche gtuer ge*
fteefet habe.
,
Siefen Sltcf hat (S^rtftuö hier w>r Stugen gehabt, unb weit um
ftch gefei)en, meldjen großen ©(haben ber Teufel burdE) eitteb SWenfdjen
galt int SParabteb angerichtet habe; unb fiehet nic£)t allein auf bie
jmeiDltren, fonbent auf ben ganzen Saufen, fo »on 2ibam berfommen
fotl. Sa§ atfo bteb (S»angelium (Sbriftum malet, baff er ber SWamt
fei, ber ft<h bettter unb meiner unb uttfer aller fo annehmc, mie mir unb
uttfer fclbft falten annchmen, alb fteefte er in ben ©üttbert unb ©chaben,
barin mir fieefen, unb baff er feufje über ben ieibtgen Teufel, ber ben
©ihaben jumege gebracht hat.
Unb bief ift gemiflich bie Urfache, baffer ft ebb mit folchem (Srnft
hier annimmt uttb fonbere Sßetfe unb ©cberbe führet; alb motlte er
fagen t (Sb gehet mir euer Jammer, baf ihr fo in ©ünbcit unb £ob
gefangen fetb, fe^t fottberiieh ju Serben, baft ich »ar lauter ©ebanfen
mich fonberliih geberben ntu§. Senn er ftcllet ftd> fo abentheuerlich,
memt man eb gegen anbertt feinen SBerfett hält, ba§ eb gleich $tt mun=
bern ift. Slnbcre hat er oft gefuttb gemacht, ober SEeufel oott ihnen
aubgetrieben mit einem SÖort, ja, hat auch mobl etlichen geholfen, ju
benen er nie fommett ift, alb beb Sauptmannb Unecht, SWattf). 8, 13.;
hte aber führet er um ber jmeter ©ebreeben mitten, 3ungc unb Dirnen,
gar fonberlicbe ©eberben, alb liege ihm etmab fonberb brau; bamtt er
unb anjeiget, baf er bajumal einen fonberiithen 331icf ober ©ebanfen
»on bem menfchltcbcn ©efchlerfjt gehabt habe.
Senn man muff (Sln'ifto, unferm S(Smt unb ©ott, btef auch ju=
taffen, mie alle attbere menfchlicbc 2lrt, bie ©ünbe aubgenommen, bafj
er nicht allezeit gleich geftnnet, gleich gefebieft, ober gleich brüitfttg fei
gemefen; fonbent hat’b mancherlei gehabt, eben mie bie anbent Sei*
ltgen. Sarunt, mie fein Serj unb ©ebattfen jc£t etmab ©onbcrltcheb
gemefett fittb: alfo führet er auch fonberlicbe ©eberben, bafj man feiten
muff mie er ein mal)rhaftiger SWettfd) gemefen fei, an Setb unb ©eel,
ber nicht adegeit gleich geftnnet gemefen ift, mie ihn auch nicht allezeit
gleich gehungert ober gefchläfert hat; fonbent, mie folcheb mit tüien*
fchett ättbert, fo hat eb ftd) auch mit ihm geänbert, mie ©t. fßautub
fagt fptuf* 2, 7.: „(Sr nahm eitteb Änechtb ©eftaft an, uttb marb
gleich mie ein anberer SWenfcf), unb an ©eberben erfunben alb ein
anbrer SWenfcb" u. f. m. Unb biefj mttf; man »erflehen nicht allein
äußerlich, fonbent auch an ber ©eel unb ©ebattfen feitteb Serjettb, bafj
er jefer ift brünftig gemeft, eine anbere ßeit noch brünftiger u. f. m.
Sab ift nun eineb, marum (Shriftub fym biefe Sföeife führet.
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nämlich, bafs er fct ein mahrbaftiger SD^ertfcE), bod) in ber $erfon, ba§
er hat für atie SCRenfc^en ba geftattben, unb fidf jugleiih angenommen
biefeb iOiettf^cit unb aller 9Wettfd)en ©ebredjen. 2)ab anbere ift mofl
auch recht, baf ev ftch befümmert habe barum, menn er biefen 9)ienfd)en
mürbe gefuitb matten, baf er noch oiel hentadf füttbigen möchte. 2lber
eb ift gu enge gezogen, baf fte eb allein auf bie fünftigen ©ünben biefeb
SDienfcfmn beuten,
•X)ejm dhriftub, unfer Ipdrr ©ott, f)at fici) nicht allein [ollen be*
f Ammern unb leiben um eineb einigen SJienfchen ©ünbe, fonbern, mie
in ber Offenbarung dap. 13, 8. fielet, dhriftub f)at fotten leiben für
alle ©ünbe, fo »on Slnfattg ber SBelt, »on 2Infang bib auf unb, ge*
fdfeljen mürben bib auf ben letzten SJtenfhen, ber »er bem füngften £ag
follte geboren merben. Oavum ift’b oiel ju enge, baf fte eb allein auf
fünftige ©ünbe jtel;en, fo biefer SJienfch noch tfyun mürbe, SBiemo^I
er fonft and) an anbertt Orten angejetgt hat, mie er auf bab fünftige
geben etlicher [perfon gefehen habe; alb ba er fagt jutit ©tddbrüdjigen,
3oh* 5, 14,: „Ou bift nun gefunb, fünbige nicht mehr, baf bir nid)t
Slergereb miberfatire."
Denn ber liebe £>drr dhriftub ift fo ein freunblid; ^erj, baf eb
ihm leib ift, baff ein iDienfd) füll ©ünbe tf)un. 2)enn er mei§ mol)I,
baf bie ©ünbe nicht fatm ungeftrafet bleiben; barum meinete er auch
über bte ©tabt 2>erufalem; petm er fafe,
ihre ©ünbe mufte ge*
ftrafet merben. ©o ein freuttblidj lieblich £erj ift eb, bab nid)t Suft
baratt hat, mo eb übel jugebet.
@ri. xm, 305—30a
Den kauften ofne iatf ©efjör;
Die Stummen richtig reben lehr;
2Iuf t>a§ fte alte fagen frei,
S?aö ihreö Jperjenb ©taube fei.

SWontag.
3d» lebe aber; boef) nun nicht tef), fonbern dfn'ftub lebet in mir.

@al. 2, 20.

©a§ ©t. fPaulub hie faget: „idf lebe“, bab lautet fester alfo, alb
rebete er »on feiner fperfott; barum erfläret er ftd), unb faget: „boef
nun nicht ich," bab ift, ich lebe fehl uttb nicht felbft in meiner $erfon,
fonbern dhriftub lebet in mir, bie fßerfoit lebet jmar mohl, aber nicht
in ihr felbft. 2Ber ift aber ber 3<h, son bem er faget: „hoch nun
nicht ich"?
tft’b, ber noch unter bem ©e’feh ift unb mit ben
SBerfen beb ©efejjeb ju thun hat, unb ift gar »iel eine anbere fperfon,
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benn (£()riftuS. Jenfelbigen 3d) weifet ©t. fpaulu« öon ftdj jurücfe.
X)enn als eine foubertidje abgefdjiebent fperfon »on (Sfyrifto gerbtet er
jum Jobe unb jur gpölle, barum fagt er? ,,bod) nun nid)t id), fonbern
ßfriftu« lebet in mir", berfeibe ift’«, ber meinem ©tauben feine rcdjte
garbe gibt unb if)n fcfymücfet, gleid^ wie bie $arbe ober ber Sonnen
©tanj eine 2öanb ober Jafel gieret ober fdjmücfet. Stfan mujj ben
-jpanbel atfo grob bargeben, benn getftlid) Fönnen wir« nteff begreifen
nod) »erftefen, baf dfyriftu« fo naf)e unb inwenbig in un« fei unb
bteibe, wie bas gid)t ober garbe an einer SBaitb Hebet; barum faget
er? ©fyriftu«, ber mir fo nabe unb mit mir gar ein« worben ift unb
tu mir bleibet, berfelbige lebet in mir, ja, eben ba« geben, fo id) t)abe,
ifi St)viftu« felbft, unb ftnb atfo (Sbriftu« unb id) in biefem Streit ganj
allerbing ein 3)ittg.
gebet aber Sbriftu« in mir, fo Ijeöct er freilief) ba« ©efei? auf,
»erbammet bie ©ünbe, unb erwürget bett Job; benn e« Fann nimmer*
meljr anber« fein? wo ©r ift, bafetbft muf bie§ alte« wetten; bemt
©Fjriftuö ift ber rechte ewige Stiebe, Jroft, ©ered)tigFeit unb geben,
baoor ba« ©efet) mit feinen ©dfreefen, JraurigFeit be« ©ewiffen«,
©ünbe, $ötte unb Job meinen muffen, gttfo »erfdjlinget benn unb
nimmt berfelbige ©friftu«, ber in mir ift unb lebet, hinweg alte ba«
UngtücF, fo mtd) plaget unb martert. JßetI benn ©friftu« a[[0 mit mir
ein J)ing ift, fo werbe ict) frei unb lo« »ott allerlei ©djrecFen bc« ©c*
fe£e« unb Jobe«, lege meine alte £aut unb ganje« ffiefen ab, unb
»erbe ©frifto eingeleibt, unb in fein ffteicb »erfe£t, welche« ift ein SRcidt>
ber ©naben, ©ered)tig!eit, Rieben«, Qd'euben, geben«, ewiger ©eltg*
Feit unb £errlid)Feit. SÖetl id) aber in bcmfelben bin, Fann mir Fei¬
nerlei Unglüd fdfaben.
J)od) bleibet gleidjwoft nidjtöbcftoweniger au«wenbig in mir ber
alte fDfenfd? unter bem ©efeije. 2lber fo siet biefe ©ad)e betrifft,
namlidj baf id) »or ©ott gerecht möge toerben, müjfen ©f)rtftu« unb
idj auf« altergenauefte mit etnanber oerbunben werben, atfo baf ©r
in mir lebe, unb ict) toteberum in 2$nt. JicfeS ift eine fefr feltfame
unb wunberlidje äöeife gu reben? Sßetl aber ©friftu« in mir lebet, fo
ift aud) alle« ba« fein eigen, fo id? ©ute« in mir fabe, ©nabe, ©e*
recl)tigFeit, geben, fliehe unb ipeil u. f. w. Unb ift boct) gteidjwofl
aud) mein burd) ben ©tauben, welcher mid) (ibrifto atfo »erbinbet unb
mit ifm etn« madjt, bafj wir geiftltdj allerbing ein gerb fein. J)arum
aber, baf ©frtftus in mir lebet, fo mu§ jugletdj mitUljm in mir fein
©nabe, ©ered)tigfeit, ewige« geben unb ©eltgFeit, unb müffen bagegen
wegwetcfyen ©efe§, ©ünbe, Job, ja, e« muf ein ©efe£ burd)« anber
©efeg, eine ©ünbe burd; bie anbere ©ünbe, etn Job burd) ben attbern
Job, ein Jeufel burd) ben anbern Jeufel geFreugiget, Bingefreffcit unb
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aflerbing vertilget werben*
So will nun St. Paulus und gan§ unb
gar abreifen »on uns felbft, »om ©efetj unb SBerfen, unb uns in
S^rtftunt pflattjeit bttt-cf ben ©lauben, baf wir in biefer Sachen,
nämlich wenn wir rer (Bett geregt füllen werben, auf gar nichts
anbcrS fairen noch Slcft haben, benn auf bie ©nabe allein, welche wir
üont ©efeij unb Sßerfen fo weit abfonbern füllen, fo weit ber Fimmel
üütt ber (Erben ift; bentt biefelbigen muffen ^ie alsbenn gar nidjtö ju
fei)affen haben.
(Es l)at St* faulus, wie üben mehr gemelbet, feine fonberltcbe
SÖeifc ju rcbcit, bie nicfyt menfd)tid), fonbern göttlich unb f)immlifd) ift*
2öel<hc and) bie anbern (Soangeliften unb Slpoftel bermafen nidf>t ge*
führet haben, ausgenommen ben einigen 0t* 3t>hflnnem/ weiter bis*
weilen aud) alfo ju reben pfleget. Unb wenn nic^t St. Paulus »or
allen anbern jum erften alfo gerebet hatte, unb es uns fo eben für*
gefct)ricben, Ijätte feiner aud) ber ^eiligen Später alfo bürfen reben.
Senn es ift gar eine ungewöhnliche unb unerhörte SBcife, alfo ju
reben: 3d) lebe, id) lebe nicht; id) bin tobt, id) bin nicht tobt* 3d)
bin ein Sünber, id) bin fern Sünber.
3*h höbe ein ©efef), ich
f)abc fein ©efe£ u. f* w. Unb ift bod) gIeic^>ruoI>I eine fefr liebliche
SBctfc ju reben, fonbet-Iid) benen, fo ba an (Sfmftum glauben* Senn
fo fern biefelbigen auf fich felbft fel)cn, ftnb fte nod) beibe unter bem
©efet) unb ber ©ünbett.
SBo fte aber auf (Ef)riftum fef)en, ftnb fte
betn ©efe|) abgeftorben, unb haben gar feine ©üttbe u. f. w.
Serohalben wenn bu tn biefem Sanbel, ba man baoon hanbelt,
wie man »or ©ott gerecht werben muffe, bie fperfon (Sfjrtftt unb beine
eigene fßerfon oon einanber fd)eibeft, fo bift bu fcfyon unter bem ©efe£,
unb bleibeft barunter, lebeft in bir felbft, unb nicht in Sfrifto, welches
benn nichts anberS ift, benn baf bu müffeft oom @efet3 »erbantmet
werben, unb »or ©ott recht tobt fein; unb bas barum, baf bu allein
haft fidem informatam caritate, bas ift, einen folgen ©lauben baft bu,
bem bie Siebe allein baju Reifen foö, baf er btd) fönne gerecht machen.
2Ut&. VI, 624. 625.
Dfun ergreif id) bid),
£>u, mein ganjes 3d).
3<b wtB nimmermehr bid) taffen,
©onbern gläubig bid) umfaffen,
Sßeit im ©tauben ich
tttun ergreife tieft.
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2>ien3tttg.
Denn was tch fe£t lebe itn gletfc^, baS lebe ich tn bem ©lauten beS ©otmeS
©otteS, ber mich gefielet t>ar itnb ftcf? felbft für mt'dj bargegeben, @al. 2,20.
Das tft, es ift wohl wahr, bafj tcf) im gleifch noch lebe; aber es
fei «nt folct) Sehen wie es woße, bas in mir noch ift, fo halte ichs bod?
gar für fein Sehen; benn es ift, wenn man eS recht anfehen will, je
lein Sehen, fonbern ift »ietmebr eine Saroe, barunter ein anberer lebet,
nämlich SlmftuS, welcher wahrhaftig mein Sehen ift, baS bu nicht
fehen fannft, fonbern höreft es nur aflein. 2Bie bu ben SBtnb faufen
höreft, uttb gleichwohl nicht weift, »ott wannen er fommt, ober wohin,
er fahret, 3»h* 3., affo ficheft bu auch mich wohl reben, effen, arbeiten,
fhlafen. Unb fiefeft gleichwohl mein Sehen gar nichts. Denn biefe
3eit beS Sehens, fo ich »och febe, lebe ich jwar im f^feifcfj, ich lebe aber
nicft aus bem Sleifch, ober nach bem
fonbern im ©laubcn,
aus bem ©tauben itttb nach bem ©tauben.
Darum leugnet ©t. Paulus nicht, baf er noch im $leifch lebe,
fintemal er je einerlei Söerf eines natürlichen SJfenfchen thut; baju
brauchet er auch iu feiner ftfotbbuvft aller leiblichen Mittel, fo ju biefem
natürlichen hebert gehören, als ba fittb (Sffeit, Drinfett, Kleiber u. f. ».,
welches gewiflich nichts anberS ift, beim im gleifch leben. ©r fagt
aber, baf folch Sehen nicht fein Sehen fei, unb er nach folgen Mitteln,
baburch bief leibliche Sehen erhalten wirb, nicht lebe, er brauche wohl
berfelbigen, er lebe aber nicht aus ihnen, ober um ilwet willen, wie bie
Söelt »on folchen Dingen lebet, unb ifr Sehen auch barnaef) richtet,
benn fte weif aufer biefem leiblichen Sehen fein anberS mefr, hoffet
auch noch tröffet ftch feines anbern.
Darum fagt er, es ftefe um biefeS zeitliche Sehen, bas ich «och iw
^leifch lebe, gleich wte es woße, fo (ehe ich bod) anberS nicht, benn im
©tauben beS ©offnes ©otteS, bas ift, bas SDort, bas burch meinen
SJIunb flinget, unb ein leiblicher •'Öaü ober Saut ift, bas ift feines
^letfcfeS, fonbern beS ^eiligen ©eifteS unb
Söort. Sßas ich
aus ober mit meinen Slugen fefe, bas ift fein fleifchlich ©eftchte, bas
ift, eS wirb nicht »om gleifh regieret, fonbern »om heiligen ©etfte.
Üfo auch wein ©elför, ob es wohl im gleifch ift/ fo ift eS hoch nicht
aus bem gleifcb/ fonbern ift aus unb in bem fettigen ©etft. ©in
©h»ift rebet nichts anberS, benn was süchtig, »ernünftig, heilig unb
göttlich ift, was su ©h^ifto, £U ©otteS ©hre «ab beS Stächftcn ©elig*
feit nühlicf; unb bienftlicf) ift. Dich aßcS fommt nicht aus bem gleifch
her, ift auch nicht nach bem 'glcifch gerichtet, unb ift hoch gleichwohl im
^leifch. Denn ich fann ja nicht lehren, prebtgen, fchreiben, beten,
©ott banfen, ich braune benn ber leiblichen ©Heber baju, baburch
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fofdEje Sßerfe gefdjefen unb aubgeridRet werben; unb fommen gteicfj*
wotjl fotdje SffiexFe ttidR »om 2detfdj) f»er, warfen auct) nidjt im gdeifcf),
fonbern werben »on ©ott gegeben unb offenbaret »om tcn’mmet fyerab.
3tem, icb fet>e mit meinen 'Äugen ein Sfßetb an, aber mit 3üd)ten, baf
idj if)r ntdjt begehre; bief ©eftdRe fommt gar nictR »om Steifet) I)er,
ob eb Wof)t im $ietfcf) ift; benn bie Äugen finb ja ein leibtid) ©lieb,
bamtt man alfo fielet* Die Steinigfeit aber unb Äeufcfjfeit biefeö ©e*
ftdRb lommt eigentliiJ) fonft nirgenb ber, benn »om Fimmel ferab.
Äuf fo!d)e SBcife brauchet ein Sljrijt ber 2Bett unb alter ©rea*
turen, baf bertjatben gwtfcf)en ibm unb einem gotttofen SRenfetyen gar
fein Untevfdjicb fdjeinet, einer iffet, trinfet, Fleibet fidj, höret, fielet,
rebet, geberbet unb fjätt ftd^ wie ber artbere, wie 0t. fpautub »on
©fyrifto and) faget, ba§ ©t an ©eberben wie ein anberer SSRenfd) er*
funben fet; unb ift bennoefj gtetcfmofR nicfRbbeftoweniger ein über bie
SRafeit großer UnterfdReb. Denn ob id) wot)I im $Ieifd) nod) lebe, fo
lebe idj bod) nun ittdR aub ober »on mir fetbft, foitbern bab, fo td£) lebe,
bab lebe icb im ©lauben beb ©ofneb ©otteb. Die Sieben, fo bu
jebunb »on mir f>öreft, fließen aub einem anbern Srunnen, benn bie
Sieben, fo bu git»or, Da idf noch in meiner eigenen tpeiligfeit lebte, »on
mir gehöret faft. ©t)e benn ©t. fpautub befefjret warb, rebete er
wobt eben mit ber 3unge unb ©Hmme, bamit er fernact) aud) gerebet
t)at; cs rebete aber bagumat feine 3nnge unb ©timme ©cttesl öfter ung
uitb greutidje Dinge wiber ©briftum unb feine Äirdw». Der und)
aber, ba er belehret warb, fatte er eben bab ^leifd), eben bie 3unge
unb ©timme, wie guoor, war gar niefRb barait »erwanbclt, aber bie*
fetbtge ©timme unb 3un3^ rebeten bajumat nicht mefr ©otteb*
tafterung, fonbern eitel geifttiefe Siebe, atb nämlich ©otteb ©nabe unb
©üte, 2ob unb fPretb u. f. w., wetdteß nicht 2Berfe beb Slcifdjeb, fon*
bern beb ©taubenb unb ledigen ©eifteb finb. Älfo lebe tch gwar
wofR im Steifet), aber nidR aus bem Steifd), ober nad) beb SteifdjeS
Sßitten, fottbent im ©tauben beb ©ofmcS ©otteb.
Daraub ift nun wofl gu »erfteben, wofer bief neue, frembe unb
geiftlicfe Seben fomme, ba»on ber natürliche iOicnfd) gar nichts »er*
ftehet; benn er weif nod) »erftebet nidR, wab cb für ein Sehen fet.
©r höret ben 2öinb wot)l faufen, wofer er aber lomme, ober woftn er
getje, ba weif er nidjtb »on, bab ift, er föret wolR bie Stimme eineb
geiftlicfen SSienfcfen, fennet fein Änflit?, feine Steife unb ©eberbe, aber
woher bie Sßorte fommen, weldje nunmebr nicht gottebtäfterlicf) finb
wie guoor, fonbern heilig unb göttliche wof er aud) ber neue ©inn unb
RBitte, item bie neuen Jßerfe fommen, bab ftehet er nicht. Denn bab*
felbige Seben ift im Derben beimtid) unb »erborgen burd) ben ©lauben,
ba atteb gleifcb gänjttcf erftorben unb tobt ift, unb Sbriftub fammt
33
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bem fettigen ©etft allein regieret, berfelbtge fielet nun, föret, rebet,
wirfet uttb leibet, uttb ©ui allerlei in ©nt, obwohl ba? ^leifcf) bawiber
ftrebet. Darum ift biefj Heben fein fleifcftltd) Heben, ob? wohl im
^leif© ift unb malmet, fonbertt etn Heben Cibrifti, be? ©ohne? ©otte?,
welchen ein jeber (©vift burd) bett ©laubett in ©m wofnenb hat.
Slttb. VI, 626. 627
©tter ift ei, fcem id> lebe,
Den id) Hebe frül> unt> fpat.
3Sfu«s ift ei, bem id) gebe,
Sßaei er mir gegeben fnt.
3d) bin in bein SBlut rerftütit,
Süfjre nticb, £>@rr! mie bu wtUt!

IWittmorii.
Der mtd) geltebet bat, unb ft© felbft für mtd) bargegeben.

©al. 2, 20.

3© fage oft unb öiel, e? fei fein befrer unb gewifrer Sftatl) aber
SGBeg, ben Flotten ju wehren, bettn bafi allein biefer Slrtifel oon ber
©eredfttgfeit, fo man in ©fmfto ^at, rccf)t unb wofjl gelebrct werbe.
SBentt man ben oevloren bat, fo ift’? febon unmöglich, ba§ man einigem
^rrtbum ober fRotteret wiberftebeu ober wehren fönne, iEBte man
biefer 3^1 too^I feben mag an ben ©d)wärmern, SÖiebertäufern unb
©acramentfcbanbern, wellte, naebbem fte einmal »ott btefern Slrttfel
abgefaHen ftub, fallen fte immerbar für unb für in anbere mehr Srr«
tbümer, fönnen nicf)t auffbreit, beibe fief unb anbere Heute au? einem
3rrtfum in ben attbern gu »erführen. Itnb ofn allen 3t^elfcl, ber
Deufel wirb fte ttod) fo £;ai't retten, baf fte tutääbltge oiel ©ectcn unb
Stotteret anriebten werben, unb »tel neue? Dinge? unb neue Söerfe er*
bidften. Slber Hieber, fage mir hoch, wa? ift folchc? alle?, unb wa?
fattn e? bo© fein, wenn e? aud) gleich auf? allerf)eiltgfte uttb befte
fdbeinet unb gleifet, gegen bem Dobe unb 23lute be? ©ofne? ©otte?,
ber ftd; felbft für mich gegeben hat?
Hieber, betrachte, wer, wa?erlei unb wie grof bod) ©otte? ©ol)n
ift? 2ßa? Fimmel unb (Erben, gegen ©nt gerechnet? 2ßtr wollen eher
jum Deufel in Slbgrunb ber §bllen hinab »erftnfen unb fahren laffett
alle ©©warmer unb fPapiften auf einem Raufen mit allen ihren ©e*
re©tigfeiten, SBerfett unb Serbienjtett, unb wenn ihnen au© gleich bie
ganje HBelt auhinge, ehe bentt wir leiben wollten, baf bie SS3al>rt)eit
be? (Eoangefti bur© fte »erbunfelt, unb bte (Elfre unb lperrlt©fett
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(grifft unterbrächet werben foKt ©ab ift’b beim, bafj fte fang von
ihren ©erfett uttb iBerbtenften fo öiel rühmen? ©äre eb möglich ge*
wefen, bafj id) »erlorner unb »erbammter ©ünber burd) einen anberit
©d)afs hätte föntten erlöfet werben, wab f)ätte ber ©obn ©otteb für
mid) bürfett gegeben werben? ©eil aber tnt Fimmel unb anf (Erben
fetn attberer ©cbab noch ©ut war, bamit für meine ©ünbe batte
formen gnugfame sBejahlung gefaben, barum bat bie f)o^e 5Rotb ben
©obn ©otteb geswungen, baff er fiel) fclbft für mid) bargäbe* ©aju
bat er fofcbeb gern, witligficf) unb aus? fanter Siebe getban; baffer
fprid)t ©t. ^attlub: „ber midb gelicbet bat, unb ftcf) felbft für mich
bargegeben,"
©>arum ftnb btefe ©orte, „ber mich geliebct bat" u. f* w*, soll
großes mädftigeit £roftb, ttttb aub ber SJfafjcn fräftig, ben ©tauben in
itnb 31t erwecfen. Unb wer bab einige Heine ©örtlein „mid)" mit fold)cm
©tauben fagen unb auf ftd) felbft beuten fbunte, wie eb ©t. $aulub
gefonnt bat, berfelbe würbe obn attcn 3tDCtfel neben ©t. fpaulo auch
heftig gnug wtber beb ©efefjeb ©eredjtigfeit, afb fottt fie unb »or ©ott
förberlid) fein, ju bibputireit unb ju festen wtjfen. (Denn ©bviftub
bat für mich gegeben, nicht ein ©d)af, nidft einen Ddffen, nicht ©oib
ttodj ©Uber, fonbent ftcf> felbft bat er für mtd) gegeben ; $nr tntdb,
fage id), ber ich ber alterunfeligftc unb ocrbammtefte ©üttber war.
©0 wirb nun baburcb, bafj ©otteb ©obn ftd) für mich in Zob gegeben
bat, mein tQerj geftärfet unb getröftet wibcr ©otteb 3orn unb attcb
Unglücf; beim ©t. fPaulub vebet foldrc ©orte nicht altein oon feiner
$erfon, fottbern sott ber ganzen ©briftenbett. Xarum möge fofeheb
auch ein jeglicher ittfonberbeit auf fid) beuten, unb eb taffen für ihn ge*
febeben, unb ton ihm gefagt fein; unb foldfeb atlcb ohne Zweifel an*
nehmen unb auf ftch beuten, ift bie rcd)tc Äraft beb ©laubenb; ein
©erfbeiliger rebet nidjt alfot „(Ehriftub bat mich gelicbet" u* f. w*
©olcfje ©orte, baburd) bie ©nabe unb ©erechtigfeit in Sbrifto
aufb allerflarlichft geprebigt wirb, hält ©t. ^aitlub gegen beb ©efejfeb
©erf unb ©erechtigfeit, gleich alb ob er fo fagen wollt; ©enn gleich
bab ©efeh göttliche Sehre ift, unb feine ©bre unb ^errlicbfeit bat, fo
bat miebb bennoch nicht geliebt, noch fd) felbft für mich gegeben, ja, eb
fd)ilt mich nur, öerflaget unb fehreefet mtd). üfiutt erber hab ich einen
anbern, ber mich erlöfct bat nom ©efefj, bafj miebb nimmer fdjrecfen
fann, bebgleid)ett oon ber ©ünbe unb »om £ob, unb bat mir geholfen
jur Freiheit, jur ©erechtigfeit ©otteb, unb jum ewigen Sehen. Unb
ber fold)eb getban bat, ber helft ©otteb ©obn, ber mich liebet unb fid)
felbft für mid) gegeben bat, welchem fei Sob unb ©bre gefagt in
©wigfeit, Simen.
__
Sllfo ergreifet unb faffet nun ber ©laube ©briftum, ben ©obn
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©otted, ber ftrf) für und gegeben fiat, tme f)ie ©t. fpaufud lehret,
Sßenn man aber benfefben ergriffen f)at bureb ben ©lauben, fo f)at
man auch ©eredftigfett unb emiged Seben. Denn ßßriftud ift ©otted
©ofjn, fiat jtdj fefbft aud lauter Siebe eben barum für und gegeben,
auf baß er und nict>t allein »on ©ünben unb Dob erlbfete, fonbern and)
eine einige ©eredfttgleit unb Seben ermürbe. Unb mit biefen SBorten
befdireibet ©t. fpattlud aufd alferfiebltd)fte unb tröftfidjfte, toad (Sfirifti
2fmt unb ^rieftertbuin fei. Dad ift aber fein 2fmt, nämfid) baß er
und mit ©ott oerföfine, für bie ©ünber bitte, fiel) fefbft jum Dpfer für
iffre ©ünbe bargebe, fte erföfe, fe^re unb tröffe u. f. to. Darum
mitfjt bu Gßriftum auf fofdie SfOeife redft fernen abmalen, wer er fei,
unb nicf)t, tote bie ©opf)tften unb ©djmärmer ff)un, einen neuen ©e=
fefjgeber aud ißm machen, ber bad alte ©efefj toegtliue unb ein netted
an feine ©tatt aufriefite; benn auf fofeße SfBcife machen fte einen
Dretber unb grämten aud tßm, 2tffo aber fedfft bu if;n abmafen,
baß er fei ©otted @ol)n, ber fieß fefbft nietjt um uttferd iBcrbienftd ober
©eredjtigleit mitten, fonbern aud fauter Siebe unb Sarmberjigfeit
gegeben unb geopfert fiabe ©ott, bem ffiater, ju einem füßen Dpfer
für un« arme ©ünber, auf baß er und emtg fietltgte»
Slltb. VI, 630. 631.
3a, liebe <SeeP! id| 6üß bie @d)ult>,
Die bu bättft foüen büßen,
(Svtenne barauö meine £ult>,
Die idj bid) laß genießen.
3$ maßl ben gfud),
Diemeil id) fueü
9ßom glud) bid) ju befreien;
Dan! meiner Sieb,
Durd) beren Srieb
Die Segen bir geheißen.

SomterStag.
Der ft cf) fefbft für unb gegeben bat, auf baß er uns erlbfete oon aller finge*
recßttglett, unb reinigte ifm fefbft ein 93off jum ©gentfiutn, bad fleißig märe
ju guten Serien. £tt. 2,14.

©ßrtftud ift lein 59?ofeö, ift lein Dretber ttocf) ©efefjgeber, fonbern
ift ein ©nabengeber unb barmßerjiger Deifanb. 3« ©untma, er ift
nicfjtd anbere, benn lauter unmeßfidje unb überfcfimenglicfie 23arnt*
fyerjtgfeit, bie ftd) und fdjenlen faßt unb fefbft aud) fcßeitlt. 21 uf fofeße
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SBetfe mctleft bu btr Sßriftutn recßt für. 2Bo btt bir ißn aber auf eine
anbere SBetfe fürmalen läffeft, fannft bu <$ur 3«l ber Slnfecßtung gar
leicßtlicß unb Bafbe geftürjet werben. 2Bte aber bieß bie atlerßöcßfte
uttb größte Jbuttft bet bett Sßriften ift, baß man ßßriftum alfo mit
feiner redeten garbe eigentlich) malen unb aubftrctd)cn fömte: alfo ifl
fte aud) bie allerfcßmerfte, benn eb wirb mir felbft fauer, (Sßriftum mir
alfo etnjubtlbett, wie ißn ©t, $aulub furjumaleit pfleget, ob itf> woßl
nun lange 3ed fo fleißig barauf ftubiret, ttttb biefe felige 3^ bar*
innen bab Sttangelütm burd) ©otteb ©nabe unb fo ßell unb flar ge*
geben ift, erreteßet ßabe. Sllfo tief ift biefe giftige Seßre unb fcßäb*
ließer Söaßtt »ott ßßrifto, wie er feilt ein ©efeßgeber fein, bet mir ein*
gewurgclt, unb ßat fieß wie etn fubtifeb Del in mein inwenbigeb ©e*
beute gezogen.
jungen Seute feib in bem Dßeil gar »iet beffer baran unb
feliger, betttt wir Sllten, benn ißr feib ja mit biefer giftigen Ceßre mißt
alfo befledet, jtt weltßer icß öon .ftinb auf alfo gewönnet bin worben,
baß tcß erblaffete unb erfeßreefen mußte, wenn tcß ben Sfamett Sßriftt
nur nennen ßörte; betttt tcß war alfo unterrichtet, baß id) ihn nießt
attberb, bentt für einen geftreitgcn, jornigett Sticßter ßielte. Darum
muß icß jeßt zweierlei SUüße ttttb Arbeit ßaben, foll icß ißn anberb reißt
attfeßen uttb erlernten: (Erftlicß, baß iiß ber alten fd)äblid)ett ?cßre »on
Sßrifto, alb ob er nießtb attberb, benn nur ein ©efeßgeber unb Siebter
fei, baju icß bettn gewößttet unb barinnett auferjogen bin, wieberum aub
meinem £erjen unb ©cwijfen möge lob werben unb mieß gegen ißr
weßrett unb aufßalten, bentt fte ßat bie $lage, baß fie mißt will ab*
laffett, fonbern fommt noeß ttttmerbar wieber, fießtet mieß an, unb will
mieß jurücf jießen.
Datnacß ßabe icß atteß gnug bamit jtt feßaffen, baß icß bie ßcil*
fame göttlid;e Seßre, bie mieß weifet auf Sßriftum, ber tnteß gcliebet
unb fieß felbft für mieß bargegeben ßat, reeßt unb gewiß faffe, uttb
gewiß bafür ßalte, baß Sßriftub allein ber reeßte, waßrßaftige, einige
©ereeßtmaeßer unb Ipeifanb fei. 3ßr jungen Seute, fage icß, fönnt,
fo ißr anberb wollt, Sßriftum gar »tel leießter erfennen, benn ißr ßabt
in bertt 23ab, bab ber $abjt buriß feine greuließe SDtenfißenleßre ju*
bereitet ßat, noeß nießt gefcßwtßt.
SBeit nun Sßrifti 3lmt eigentlicß ift, baß Sr ttttb mit ©ott oerfößttc
u. f. w., fotlen wir, wie gefagt, wenn wir ©eßwermutß unb Draurtg*
feit beb Iperjenb füßlen, folcßeb nießt ißm ©cßulb geben, obb woßl, wie
wir unb bünfen laffett, unter feinem Flamen uttb fürfommt, fonbern
bem Deufel foll mattb ©cßulb geben, welcßcr ein folcßer Söfewicßt ift,
ber unter bem tarnen Sßrifti unb alfo anjufeeßten unb $u plagen
pfleget, benn er »erftetlet ftdß in einen Sttgel beb Sicßtb,
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Darum muffen mit* eigentlich mtb mof)I (erneu, baff mir ntc^t
allein baöon reben formen, fonbern baff mtrs in unfcrm Seben füllen,
unb bafür and) gemtf Balten, ba§ St)rtftus gar siel ein anberer SD^aitn
fei, benn ein ©efefjgeber, auf baf, memt ber Deufel unter bent Schein
unb Saroen fommt, als ob er SBriftuS fei, mtb plaget uns unter feinem
fftanten, baff mir alfo benn gernijj erlernten unb merfen formen,
baf es nid)t Shriftus, fonbern ber rechte leibige Dettfcl fei. Denn
Shriftus fefireefet nod) betrübet niemattb, fonbern bas ift fein recht 2lmt,
ba§ ®r ein furch tfant, erfd)rocfen unb blÖbeS' ©emiffen nur tröffet, unb
ftch gegen if;m aufs allerfreunblicbfte ftcllet, mie ®t. fpauluS jeuget,
fonberltd) an biefent Ort, ba er ihm biefen lieblichen unb trö (Hieben
Ditel gibt, baf Sr mid) lieb habe, unb ftd) felbft für mich bargebe.
Derbalben es gcmtjt ift, bafj Shriftus bie, fo ba tu 2lengftett fittb, unb
unter ber ©üttbe unb beS DobeS Saft fteefett, alfo liebet, bafj Sr ftch
felbft für fte gibt, rntrb uttfer (poberpriefter, bas ift, Sr (teilet ftd) jum
Spittler jmtfd)ett ©ott uttb uns armen ©üttbertt. 2öas fönntc aber
gefagf merben, bas ba luftiger unb lieblicher ju hbrett märe? Sft nun
bas mabr, mie es benn eigentlich unb gemtflid) mal)r fein muff, ober
bas gattje Soangeltum müfste erlogen unb falfch fein, fo fbitneit mir fa
freilich nicht gerecht merben burd) beS ©efeijeS ©erechtigfeit, oiel»
meniger aber burch nufere eigene ©cred)tigfeit.
Darum foüft bu biefc iöörtlein „mich'' UUB nfäv mich" alfo
lefen, bafj bu ihnen mofd nachbcnfeft, unb bafür falteft, baf fie gar
otel in fid) hüben. Dajtt gemöhtte btci>, baff bu bicö Söbrtlein „mich"
mit gemiffem ©laubeit, unb auf bich felbft beuten mögeft, unb nicht
bratt jmetfeln, bu feift aud) aus ber 3ahl berfenigen, bie mit bent
Söörtleiit „mich" genannt merben. Stern, baf bu auch gemif bafür
halteft, baf Shriftus nicht allein fPetrum, (paulum unb anbere 2lpoftel,
Propheten geliebct, uttb fid) felbft für jie gegeben habe, fonbern baf
fo!d)e ©nabe uns eben fo viel angc()e, unb fo mol)l 51t uns fontme,
als ju jenen, barutn merben mir mit bent SBbrtlcin „mich" auch
gemetnet.
Denn gleich wie mir nicht leugnen lehnten, bafj mir adefammt
©üttber fittb, unb müffett befentten, ba§ uns 2lbant burch feine ©üttbe
allefatnrnt oerberbet, unb uns ju ©ottes geinben, beS 3>>rnS unb ©e=
rid)ts ©ottes, uttb beS emigett DobeS fdmlbig gemacht I)at (benn fold)eS
fühlen unb befentten bie armen erfdjrccften ©emiffett heftiger unb mehr,
betttt es gut ift): alfo fihttten mir auch mieberunt nicht leugnen, bafi
ShriftttS für uttfere ©iinbe geftorben ift, auf baf? er uns burch feinen
Dob gerecht mad)ete. Denn Sr je freilich nicht geftorben barutn, bafj
Sr bie gerecht mad)ete, fo öorf)tn gerecht fittb, fonbern baf Sr uns
armen ©üttbern hülfe, baf fte gerecht, ©ottes greuttbe unb Itebe
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Äinber ttttb (Erben aßer ßimmiifcßen ©üter würben. SBeit icß benn
füßle mtb befettite, baß icß etit ©ünber bin um beg wißen, baß 2lbam
übertreten ßat, warum foß icß bemt bagegen nießt aueß fagert, baß icß
geredet unb fromm bin um (Eßriftt ©ereeßtigfeit wißen? ©onberlicß
weil id) ßöre, baß (Er ntieß geiiebet, unb fteß feibft für mieß gegeben ßabe.
Slltb. YI, 631. 632.
2öaS fann mir benn nun ßpaben
©er ©ünben große 3at)l?
3d) bin bei ©ott in ©naben,
£>ie @d)u(b ift atljumal
ißejaßlt bitrcfe Sprifti tbeureä 931ut,
©aß id) nicht mehr barf fürchten
©er gölten Qual unb ©lut.

freitag.
©er eud) nun bett ©etft retebet, unb tßut foteße ©baten unter eueß, tbut erg
bureb beö ©efeßeg ffierte, ober Ourcß bte ^»rebtgt oom ©lauten? ©al. 3, 5.

„©er eud) ben ©eift gibt" u. f. w., bag ift: 3ßr ßflbt nießt aßein
bett ©eift empfangen bureß bte $rebigt oom ©laubett, fonbent aßeg bag,
fo i£)r beibe an (Erfenntniß unb ©ßaten erlangt ßabt, ßabt ißr bureß bie
^rebigt oom ©laubett empfangen. 2ßg woßt er fagen: Unfer ©(Err
©ott bat fteß alfo gegen eud) erjetget, baß erg bei bem nießt ßat bleiben
laffett, baß er eueß ben ©eift ju einem 2Jlal gegeben ßat, fonbern ßat
begfelbigett feitteg ©eifteg Kräfte unb ©tärfe oon ©ag $u ©ag in eueß
gemeßret unb geförbert, baß, ttatßbem ißr ißtt einmal empfangen ßabt,
er in eueß tägiieß immerbar juneßme, unb je länger je tßätiger in
eueß würbe.
Slug obgemeibten SBorten „ber eueß nun ben ©eift reießet" u. f. w.
ift woßl anjuneßmen, baß bie ©alater SBunbertßaten, ober ja jum
wenigftett ©ßaten getßan ßaben, bie beg ©laubeng f^rueßt ftnb, wie
betttt aße reeßte jünger beg (Eoangeiii $u tßutt pflegen, ©enn eg fagt
ber Stpoftel an einem anbern Drt, bag 3teicß ©otteg fteße nießt in
SBorten, fonbern in ber Ära ft. ©ic Äraft aber ift biefe, baß man
oom 9teicß ©otteg nießt aßein rebett fann, fonbern baß man aueß mit
ber ©ßat beweifet, baß ©ott bureß feinen ©eift in ung mäeßtig unb
tßätig fei, wie er brobett im 2ten (Eapitei oott fteß feibft faget: //©er
mit $etro Iräftig ift gewefen unter bie Sefcßneibung, ber ift mit mir
aueß fräftig gewefen unter bie ©eiben" u. f. w.
©arum wenn ein $rebiger alfo ießret, baß bag SBort nießt oßne
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Swucpt, fonbern fräfttg ift tu beiten, fb es pörctt, bas ift, wo aus ber
$rcbigt folgen ©lattbe, Hoffnung, Siebe, ©ebulb tu f. tn., ba reichet
©ott ben ©eift tutb wtrfet feine Saaten unter betten, fo bab l£»aw=
gelium pörett. 2luf folcpe SBeife rebet ©t. $aulub pie attcp, baf ttnfer
£®rr ©ott ben ©afatern bett ©eift gereicht, unb Spaten unter ifjtten
getpan pabe. 2llb wollt er fagett; Unfer lp@rr ©ott pat bttrd) meine
$rebigt fo »iel aubgericptet unb gewirfet, baf ihr nitpt allein feib
gläubig geworben, fottbertt pabt and) ein peiltgeb Seben gefüprct, »iel
guter 3Mcpte beb ©laubettb gebracht, ttttb mancherlei ttuglücf uttb
SBiberwärttgfcit erlitten. 3tem, eben burd) biefelbe .Kraft beb ©eifteb
feib ipr audp attbere Seute worben, benn ipr jttoor gewefett feib. Denn
juöor wäret tpr Slbgöttifcpe, ©ottebfeinbe, Säfterer, geizig, ßpcbrecper,
Zornig, ungebulbig, tteibifd^ u. f. w. 9*futt aber feib tpr gläubig, ©ot=
tebfinber, milbe, feufdt), fanftntütpig, gebulbig, uttb Siebpaber beb
9fäcpften u. f. w. 2lifo zeuget er »ott ipnett im 4tcn Gapitcl pcrnacp,
bafj fie ipn (fpaulttm) aufgenommen paben alb einen Sngcl ©otteb,
ja, alb Spriftum SSfum felbft, uttb fo fepr lieb gehabt, bafj fte wopl
willig gewefen wären, ibm ipre Slugett aub bem stopfe tnitjutpeilen.
T>afj einer aber ben 9fäcpften fo fepr lieb bat, bafj er jtt feinem
Sßeften geneigt uttb willig ift, baju retebett fein ©elb, ©ut, Slugen,
Seben unb atleb u. f. w., barttacb and; bereit ift allerlei Söibcrwärtig*
feit ju leiben, folcbeb ftnb freilieb beb ©eifteb Kräfte, llttb folcpe
Kräfte, faget er, bubt ipr empfangen unb gehabt, epe bic falfdjcn
Slpoftel zu eutb fommett ftttb. 3br pabt fie aber empfangen nicht
burepb ©efep, fottbertt »ott ©ott, ber euch ben ©eift alfo gercicpct unb
täglidp in euch gemebret bat, bafj bab ©»angelium unter euep attfb
aHerfeinfte feinen Fortgang gepabt, mit Sepien, ©laubctt, jpun unb
Seiben. SBetl ipr aber foldpeb gut wiffen pabt, unb eure eigenen @e*
wiffen euep in bem überzeugen, wie fommtb benn, bafj ipr "biefelbigen
Spaten nun niept mepr tput, wie ipr ju»or pflegtet? bab ift, bafj ipr
niept mepr red)t lepret, gläubet, reeptfepaffen lebet, ©uteb tput, SBiber*
wärtigfeit fo gebulbig leibet, alb ipr junor getpan pabt? SÖer pat ettep
boep alfo »erfepret unb untgewanbt, bafj ipr miep nun fort niept mepr
fo lieb pabt, alb ju»or? £)emt jeputtb würbet ipr freilidp Paulum
niept mepr alfo aufttepmen, alb wäre er ein Gfngel, »ott ©ott gefanbt,
ja, alb Spriftum 3®fnm felbft, ipr wiirbetb wopl laffen, bafj ipr mir
eure 2lugen aubreifjett uttb mittpeilen würbet.
Söie gepetb boep
ittttttermepr ju, bafj ipr mit folcpem (£rnft nidpt mepr um miep eifert,
wie zusor, fonbern ftetlt euep nun gegen ben falfdjett 2lpofteIn fo
freunblidp, bie euip botp jämmerlich unb böbltcp »erfüprett?
©leiep alfo gepetb unb jefjunb auep, ba wir bab ©»angelium
burtp ©otteb ©nabe erftlicp attftngen ju prebigen, waren Überaub »iel,
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beiten fold)e fßrebigt wol)l geftefe, unb hielten »ott miß ehrlich unb wohl.
Eß folgetett aud) attß bev ffrebigt beß Eöangelii Kräfte unb Richte
beß ©lattbcttß.
Söaß gefd)ief)t aber?
Um>erfel)enß wifchen bte
©chwarmgeifter, SÖteberläufer unb ©acramentirer her für, bte ger*
brechen unb reifen tu einem £>ut um, maß mir guoor mit großer 907ü|e
unb Slrbeit ein fange 3eit angerid}tet unb erbauet Ratten, unb machen
auch, baf bte, fo anfänglich uttfere beften greunbc waren, unb uttfere
2el)re mit grofer SDattlfagung aitnahmen, nun unß fo bitter feinb
werben, baf fie nicht wohl unfern Sfamen hören fbttnen nennen; foldfeß
Uttglüifß ift ber Teufel eine Urfache, weiter folc^e Kräfte ober fruchte
tn feinen ©liebem wtrfet, fo ba ben Kräften beß ^eiligen ©eifteß
ftracfß gattj uttb gar entgegen jtnb.
aatb. yi, 658.659.
9tun, f?@rr! erhalt bein l)eilig$ SBort,
£a§ uttö fein Äraft empftnben;
$en geinben fteur an allem Drt,
Unb lag e<3 frei »erfünben:
<So motten toir
£>tr für unb für
SBon ganzem tperjen bauten.
£®rr, unfer fÖort!
Safj unb betn Sffiort
geft balten unb nicht manfeit.

Sounaöenb.
SOBtr aber prebigen ben gefreugigten Shrtft, ben 3uben ein Slergerntf, unb ben
©riechen eine SLfwdwd- 1 Eor. 1, 23.
Stile Slrtifet unferß dfriftlidmt ©laubenß, fo unß ©ott bttref» fern
SfBort eröffnet hot/ finb »er ber Serminft ftrarfß unmöglich, ungereimt,
erlogen u. f. w.
2ßaß bünfet bie fluge Siärrin ungereimter, un=
möglicher u. f. w. gu fettt, benn eben baß, bajj (£f>riftuö unß feilten
Seib unb SSIut im Slbertbmal)l gu offen unb gu trinfett fotl geben?
3tem, baf bie Staufe foU ein Sab ber SBiebcrgeburt unb Erneuerung
beß ^eiligen ©eifteß fein? £)a§ bie Siebten am jüngften Stage fallen
wieber auferftefen? £)a§ Ehrtftuß, ©otteß ©ohn, im Selbe ber 3uug=
frau SDtaria empfangen, getragen, SReufd) worben, leiben, eineß fct)änb*
licken Stobeß am Äreuge fterben, wieber auferftehen, unb gur fitechten
beß SBaterß ft^en unb ade ©ewalt unb SJtadtt in Fimmel unb auf
Erben h elften fotl? SBaß war ben 2>ubett Unglättbltchereß, benn baf
fte betbe »on ben Propheten unb Efrifto felbft böretett, baf; 3erufalem
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fammt bcm Tempel uttb bem gattjen 2attbe »erfeeret unb jerftöret
füllt werben?
was fätte fönnen fe^ertfd^er unb teuflifefer in
ber ^fartfäer Dfren lauten, benn baö Sfriftus ju ifnen fagte j Haf
3öKner unb Spürer füllten efer ins Himmelreich fommen, benn fte?
Hafer nennet ©t. Paulus baö ©oangelium oon bem gefreugigten
(Efrtfto ein Söort oont ^reuj unb eine tljßrit^te fprebigt, welcfe bie
3ubett für ein Slergernif, bte Hetbett aber für eine SL^or'^eit Reitern
Harum iftö unmöglich, baf bie Vernunft oerftefen unb für gewif
galten füll, baf ber ^öc^fte unb größte ©otteöbienft fei, baf man
©otteö Söort före uttb glaube, eö laute gleicf fo närrifei), ungereimt,
unmöglich, fefertfif u. f. w., als eö immer fattn. ©onbern was fte
für ftcl) felbft erwählet, aus guter Meinung unb 21rtbad?t tfut, baö,
meinet fte, fett ifnt ©ott woflgefallen laffen. Höret fte aber, baf
©ott anberö rebet, beim fte eö oerftefet unb ifr gefällt, hält fte fein
SBort für eitel äleferei unb Teufels Cefre, benn fte läßt ftef bebüttfett,
wett fte eö ttirftt oerftefet, fei eö Unrecf t, lieferet tt. f. w. 2llfo richten
uttb urtfeilen Hefer uttb gottlofe SfJenfcfen sott unferö Hörnt ©ottö
SBort allejeit,
Her ©taube aber ift aifo gefefieft, baf er ber SBernunft beit Haies
umbrefet, uttb erwürget bie 23cftte, welche fonft bie gattje 2Belt fammt
allen Srcaturett trieft erwürgen fönnen. 9Bie aber? ©ie fält fief an
©otteß 2Bort, (äffet eö reift unb wafr fein, wenttö noeffo ttärrifcf
unb unmöglitf u. f. w. lautet. 2lIfo fat Slbrafam feine Vernunft
gefangen genommen unb fte getöbtet, ba er ©otteö SBort gtäubete,
baritt ifm oerfetfen warb, baf ifm ©ott »ott feinem unfruchtbaren
erftorbenen SBeibe, ber ©ara, einen ©amen geben wollt.
Denn
folcfent Sßort ber Ü3crfeifuttg tfat gewtflief bie Vernunft beö 2(brafam alfobalb nitft ju ©cfa'llen, fottbern fie fat fitf wiber ben ©lau*
fett gefträubet unb eö für ein närrifcf, ungereimt unb unmöglitf Hing
gefältelt, baf ©ara füllt einen ©ofn gebären, bie nun trieft allein
ällterö falben als eine 5lfeunjtgjäfrtge jum Äittbergebärett untüchtig,
fonbern autf oon fftatur ifr Sefenlattg unfrueftbar gemefen war.
Harum ift fein Seifet, es fabelt ftef ©taube uttb Vernunft in 2lbra*
fantö Herren über biefer ©aefen weiblitf Überwürfen, unb ftnb wofl
auf eittattber jufammett gerannt; boef fat ettblitf ber ©laube obge*
legen unb ben ©ieg befallen, unb biefen aHergraufamften unb fcfäb*
Haften geinb ©otteö, bie Vernunft, überwunben nttb erwürget,
2llfo tfutt auef alle anbere gläubige SJlenfcfen, fo mit 2lbrafam
itt bas Huttfel unb üerborgene gmfternif beS ©laubenö eittgefett, er*
würgen bie Vernunft, uttb fagett: Hörft btt wofl, Vernunft? (fine
tolle, blinbe Närrin bift btt, »erftefeft oon ©ottes ©atf en fein 2Bört*
lein nieft, brum maefe mir nieft üiel $offett mit beittem Sötbcrbelleit,
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fonbertt halt bettt fßfattl unb fchwetg, unterftehe bidf nidd, über ©otteP
SÖort Sßichteritt ju fein, fonbent fe£e bich, fyove, waP bir baPfelbige
fage, ttttb giänbe ihm. 21lfo würgen bie ©laubigen bicfe 23eftte, weiche
fottft bte gattje Söelt nicht erwürgen tarnt, unb tbun bamit unferm
•ÖSrnt ©ott baP aUcrangenchmfte Dpfer unb ©ottcPbienft, fo il)m
immermef)v gefif)cben mag.

©egen biefent Dpfer unb ©ottePbienft ber ©laubigen finb allerlei
Dpfer unb ©ottePbienft, fo je geweft finb bei allen Reiben, fammt
affen ÜBerfeit aßet- IDJöndjc ttttb Söerffteiligert auf (Erben ein eitel
SftchtP. Denn burch fold) Dpfer wirb attfP Srfte bie Vernunft ge*
tbbtet, welcher freilich ber allergewaltigfte unb unüberwinbtidjjte getnb
©ottcP ift. Denn fte »eradjtet ©ott, fraget webet* nad) feiner ©ewalt,
äßajeftät, 3b™, ©erictjte, nod) ttad) feiner ©üte, 23armherjig!eit,
2Balu*bctt u. f. w. Darnach wirb auch burch fold) Dpfer ber ©lau*
bigett uttferm JplEmt ©ott feine (Ehre gegeben. Denn fte glauben,
bafj er gerecht, gütig, treu ttttb wahrhaftig fei tt. f. w., bem aße Dinge
ntögltd; fein, be§ 2Öort allzumal heilig, gewtfj unb wahrhaftig, lebenbig
unb thättg fei u. f. w. SÖelcheP ja ber allerangcnchmfte Dienft ift,
beit man ©ott erzeigen ttttb thutt mag. Darum fattn in aller Söelt
fein ©ottePbienft ober (Ehrerbietung nimmermehr erfuttben werben, fo
©ott angenehmer fei unb beffer gefaße, beim ber ©laubc.
SBieberum bie glaublofen 5Öerfheiligen laffettP ihnen wohl fehl*
faucr werben mit »iel unb mancherlei Dhun, haften, 23eten, Äreuz unb
Setbett; weit fie aber meinen, fte woßeit baburd) ©otteP 3brn fttßeit
unb ©nabe »erhielten, geben fie ©ott feine (Ehre nidjt, bap ift, fte
halten nicht, ba§ er barmherzig fei, wahrhaftig, unb ber feiner Bnfagc
ober Sjcrheifung gnug thue, fonbent halten if>n ftracfP für einen zor*
ntgett 9fid)ter, bcn man mit Sßerfen »erfühncit unb ftißen muffe. Unb
eben baburch »erachten fte ©ott, lügenftrafen ihn in aßen feinen 23er*
heifuitgett, »erleugnen (Ehriftum fammt aßen feinen SBolßthaten. 3n
©utntna, fte ftofen ©ott »ott feinem Dhvott ber iOiajeftcit uttb fe£en fidj
felbft an feine ©tatt,
mtb. vi, 664.665.
(Erhalt’ uns?, £>®rr, bet »einem Söort
Unb üeut be4 5>abft’3 unb Gürten 'Korb,
Die 3@funt Stjrifium, betnen «Sopn,
äßollen ftiir^en öon beinern Xpron.
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Sonntag.
©eltg ft nt tote 3lugen, tote ba festen, tag Uw fetjet. Denn td) fage euch: Viel
Propheten ttnb Röntge wollten [eben, tag ihr fehet, unb fateno nicht gefeiten;
unb hören, baö ihr höret, ttnb txtbeno nicht gehöret. Suc. JO, 23. 24.

!

2)tefj rt'bet er, fprtdft ber (So angelt ft, gu feinen 3üngertt tttfcittocr=
heit, unb eben gu ber 3eit, ba er fonberlid) bewegt war mit greubett
im ©cift ober geiftlid)er ^5reube, unb barüber feinem fnmmlifcfyett Vater
oott Ipergen banfete unb preifete für bie Offenbarung beS Soangelii.
X)abet matt fielet, bafj il)m foIdjeS fonberlid) angelegen, mit bett Jüngern
gu reben, als baratt aitcf) ihnen ihre ©cligfeit gelegen. Unb ift fold)e
Siebe nichts anbers, bentt ein freies beS (Soangelit, ba§ fte bie ßeit
erlebt (unb nun hören uttb fehen) ber Offenbarung beöfelbctt, welches
bringet ber SBelt (frlbfuttg unb ©eligfett, oott ©üttbett unb allem
Jammer, 25ott welcher 3«t ober Offenbarung bie lieben ^Propheten
guoor berrlid) geweiffaget, nttb aus ber Vlafjert bergltd) barnad) gefe()itet
uttb gerufen ^abett, wie fonberlid) im fPfalter unb im Propheten 3cfata
gefel)ett wirb, ©aber feib if>r, fprid)t er, felig unb überfclig; benn
il)r höbt nun bas recf)te gülbene 3abr nttb eitel gnabenreidje unb felige
3eit; barum fehet nur gu, bafj i()r bie bemaltet, unb il)r wohl brauchet.
£)emt es ift fold) greifen eilte treue Vermahnung, ja, and) eine
ernfte Älagrcbe; betttt er bermabttet gur X auf barfeit für foldje
©nabe, unb wieberum flagt er über bie grafte Unbattfbarfeit ber
VJelt, bafj fo wenig Seute ftttb, bie foldjes erfennen unb aititebmen,
unb fo biel, bie es berad)tett. Xarum, fprid)t er, habe fid) C£f>vtftu^
infonberljeit gewanbt gu bett güngern, uttb fte gepreifet; als wollt er
fagent 3fl/ tb>r feib wohl felige Slugett uttb Obren, bie ibr cs fehet
unb höret; benn, leiber! bagegen fo oicl finb ber Singen uttb Of)ren,
bie eS nid)t feilen noch l)örett wollen, ob fte eö gleich oor Slugett unb
Ohren haften* Berget bamit, bafj, wie grofj unb überfd)wettglich ber
©d;a§ fei, unb tröftlid) geprebiget werbe, muffe es bed) bei betn großen
Raufen nichts benn Verachtung uttb Verfolgung hflben.
Unb wenbet ftd) jet?t bie Beit alfo, ba guoor bie lieben Väter unb
Propheten gerne ihr 8eib unb Sebett bafür gegeben hätten, bafj fte
foldjeS hätten mögen erleben, unb wo es ihnen wiberfahren wäre,
hätte ihr Iperg im Seifte gegrünet oor gratbett, uttb ftd) laffen bttnfen,
auf eitel Stofen gehen. 2ßte ber fromme, alte ©imeott, Stic, 2, 28 ff.,
ba er ben £eilanb auf feinen Slrnten hatte, ba er als ein Ätnblettt noch
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ntchtr rcbett ttodt fftutt fomtte, mit allen freuten fein Selten bafin gab,
mtb barfelbe, mtb aller, war barin ift, nicht mehr begehretc. Die
liebe 9)futter £>e»a 1 SJJof. 4, 1. bat unb fcftrie auch wol)! barnach,
unb warb fro$, ba if)r ©ott ihren erften ©ofm gab; benn fie nteittete,
er würbe er fein; aber noch »iel angftlidjer »erlanget fte barnach, ba
ihre Hoffnung an biefent gefehlet hatte. Unb fernad) begleichen aller
33äter fber; barnach gemangelt unb gefeufjet t)at, bir fo lang er fontmen
ift, mtb ftcfj hat taffen feiten uttb berat. Da füllte erft ade SBelt mit
großen Stuben ibtt angenommen, unb ftd) felig gerültmet haben; wie
er bentt barunt felbft foldte ©nabe greifet.
2ßie frofltdt unb tum ganzem brunftigem £)er;en banfet ©ott
ber fromme Daüib, ba er am erften »on bem fproffeten Sdatfan ferete
©Otter 23erheifung, 2 ©am, 7, 12 ff., baf er ihm nicht allein ein
&aur unb beftänbig Königreich auf feine (Erben bauen wollte; fon*
bern and) (Efriftum »on feinem Setbe wollte laffen geboren werben, unb
ein ewig Königreich ftiften feiner ©naben unb 23arm!)er;igfeit*. baf er
aud) »or grofert greubett ntchtr weif, war er »or ©ott fagen, unb
wie er ifm banlett füllte, unb fo siel fdtöner fpfalmett, fonberlid) ben
89ften, ba»ott gemacht, baju in feinen lebten Söorten unb Deftament
biefe SBoflthat aufb f)errlic|fte greifet unb fprtcht: „Dar tft alle mein
dpeil uttb alle Suft" u, f. w. 2 ©am, 23.
Slber nun bie liebe felige ßeit Immen tft, fefret ftcfb, fage ich,
alfo, baf fte foldfe Seute erlebet unb ftnbct, bie biefe umfonft geft^enfte
reiefe ©nabe unb ^öc^ftc SBoflthat ©otteb Weber feiten ober ftören,
ttodt wiffett ober leiben wollen, ©leidtwte man fegt auch fiel;et unb
greifet, baf, bie ba wodett bie Kirche fein unb dltriften Iteifen, $abft,
Sifdjöfe mit ihrem Ipaufett, bie ba füllten bie ^pänbe gegen fpimntel
beben uttb ©ott battfett, baf fte, aub i ft rer Sinfternif unb 23 (inblt eit
erliefet, bar helle Sicht ber (loangelit möchten haben, bie tragen Steuer
unb SBaffer gu, wegen ©chwert unb Klaffen, baf fie bie, fo er lefren
unb befenttett, aur ber KSelt jagen.
Dergleichen ftnb unter unr fo »tel unbanfbare, falfdte (Ehvtjfcn,
bie er aufr fidterfte »erachten.
@rt. 14,18—20.
Saf, Scebfter, mid) erbtiefen
©ein freuublicb 2lngefiht,
Sttecn .geqe 311 erqutden,
Äomm, fontm, mein greubenlicht;
©enn oftne »icb 311 leben
3ft lauter ^erjeteib,
25er »einen 2(ugen fdjroeben
3ft rcal)re ©eligfeit.
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Da fürchtete }id) 3afof> febr, unb tfjm warb bange; unb fettete ba? ©olf, bab
bet tönt war, unb bie ©cErnfe, unb bte Atnbcr, unb bte Äameele tn jwet fwere,
unb fprarf): ©o Sfau fornntt auf bab eine -öecr, unb fdjlägt eb, fo wirb bab
übrige entrinnen. 1 Atof. 32, 7. 8.
2 £or. 1. fagt 0t fßaulttö: „5Bir waren über bie S02afte be*
fdfweret, rtttb über SDZac^t, affo bah wir unb auch beb hebend crwcgten.
3tem, wir Ratten bei unb befchfoffett, wir müßten fterben. 0aö ge*
fdfab aber, fagt er, barum, fcafj wir uitfer Vertrauen nidjt auf unb
fefbft fteffeten, fonbern auf ©ott, ber bie lebten auferweefet. ©ab
ift bab, lieber $aufe? ©arum bift bu nid)t fröhlich unb getroft?
©arum machft bu bte attbern auch nicht fröhlich? ©oft benn fpaufuö,
ein fofrifjev großer Apüftef, bermafen gebemütbiget werben, baff er lieber
fterben wollte, benn leben? 0er jefjt »off £>eiligeb ©eifteö war, mit
bem (cifst fidvb nun anfeben, bah er gar ebne ©eift fei.
3a, wtr halben bab erfte unb fürncbmfte (Sbenbtlb bebfefbigen
^antpfeb in Gfmfto, ber im ©arten Vfut gcfcbwiijct ffat 0a, fage
icf), tftb unb fürgehalten.
Unb ift jwar um bab Sehen alter ^eiligen
affo gefegett, bereit (Srcmpel unb barum fürgebaften werben, bah wir
baraub gelchret werben unb lernen foffen, bah wir unfer Vertrauen
nicht auf unb felbft ftetfen, fonbern auf ©ott. 0emt bab ift bie Jtunft
ber ©ottfefigen, baff fte ihnen felbft nicht vertrauen, unb ©ott affettt
oertrauen, unb einem foffen ©ott, ber bte 0obtcn auferweefet, ttttb
rufet bem, bab nicht ift, baff eb fei, bettn bab ftnb ©ottcb ©erfe.
©enn bu nun wtllft gottfelig fein, unb ©ott für beinen Vater erfettnen
unb ehren, fo gebenfe, bah
m*t bett 0ettfeln, mit ber ©eit, mit bettt
gfeifch, mit ber ©üttbe unb ©efefj wirft ftreiten müffen. Unb unter
biefen affett ift bte ©eit ber gcringfte $einb, wiewohl ju ber Vcrfof*
gung ber ©eit allezeit and) ber grimmige 3orn beb 0eufelb fontmt, ber
ber ©eft £>ifft, unb bie ©ottfefigen fehreefet. 0entt wtr fetbett aud; bte
affergeringfte Verfolgung nicht, eb fei benn ber 0eufel and) mit bahei.
0erhalhett füllen wir gebenden, baff wir unb bab fürttehmlich
faffen angelegen fein, unb babfelhige auch fernen, bah wir in aller Aoth
unb Anfechtung ©ott oertrauen, beffett eigen ©erf ift, bah ev bie
0obten auferweefet, bah er bte, fo fcftv erfdfroefen ftttb, tröffet unb
frteben fteffet, bah cr «ub elettben ©rnfcbcit felige VJettfd)en madfet,
unb aub benett, bie fct)iev bezweifeln wollen, fröhliche Seutc machet.
0arum braucht ©ofeö nicht oergeblich fo oiele ©orte, unb ift nicht
umfonft fo ffetfng, ba er biefe Anfechtung bcfd)reibet. 0citn cr wtH
haben, bah toir biefeb (irempef fleißig in unfer £er$ hüben foffen.
©ab tbut aber 3<tiob, ba fein ©faube alfo angefod)ten unb
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fipwacp wirb, ba bae glolfd) perrfcpet in feinem ©efep, bas ba zweifelt,
»erjaget unb (äftert? Antwort (Er tf>wt erftlicp, was an ipm ift, wie
getneitttglirf) bie fpapifteit pflegen ju rcben, aber in einem anbern 25er*
ftanbe. ©ettn fie »elfteren btefe 2lrt jn rebett niept recpt, wtffen bie attcp
niept red)t ju gebrauten. ©enn wir paben broben gefagt, wieweit
wir bie Skrpcipmtg mtb ©ebot ©otteS paben, fo fo£t man bed) gleid)*
wopi ©ott ntept »etfmpett, baS ift, man fo£t bie Mittel iticf)t »erfäumett
ober »erachten, foitbern man foß bie gebrauten, bie man brauchen
fantt. ©internal ©ott bie 25crnunft, mtb aud) ben Statt) unb -fpilfe
ber 25ernunft niept barutn geben pat, bap bu bie »eraepten foßft, welches
entweber bie tpun, bie »ermeffett ftttb, ober bie ba »erjwetfeln, wenn fie
alfo fagett: 2>d) tpue gleich, was id) wolle, fo tarnt icp bcip bas niept
pittbertt, bas notbwenbtg, ttnb bttrep fottberiiepe ©eptefung gefc^ette«
foß unb mup, ©ab ftttb SDBortc berer, bie ba »erjwetfeln. ©ie aber
»ermeffett ftnb, pflegen folcpc 33orte jn führen t 23 enn id) fd)on nid)t
effe, fo werbe id) boep wopi leben, wenn id) leben foll, ©ott pat mir
bas Sebett »erpeipett, barttm tft baratt niept gelegen; 3ep effe ober effe
niept. 23 tr fotlen uns aber wob! fürfepen, wenn wir göttliepe 25er*
peiputtg paben, bap wir ©ott niept »erfüllen burep 25ermeffenpeit, unb
bap wir aud) mit 2}erjwctfluitg nid)t fünbigen. 2Benn bu eine Setter
paft, ifts optte 9fotp, ba§ bu wollteft jum fünfter perausfaßen, barfft
aud) nid)t mitten bttrep bie (Elbe gepn, bieweil bu eine gute 2Srücfe
paft. ©otibertt ein feber foß bas tpun, was ipn bie 25ernunft lepret
ober weifet, ttnb foü bas attberc ©ott bcfeplen, ber wirb wopi geben,
bap es einen guten 2luSgattg gewinne.
©eSfelbett tft biep ein fepr fepott ©rcmpcl, benn 3a!ob unterläpt
ber ©ittge feines, baS er tpun fattn; (Er tpeilct bas 25olf, fo bei ipm
war, baju fenbet er feinem 23rttber ©efepenfe; er jeuept felbft oorper,
unb tput altes, was ipm ju tpun möglid) ift. Sin attberer, ber ba »er*
jaget pättc, würbe gefagt pabett: ©u foßft gar niepts tpun; wo eS
alfo oerfepett ift, bap bu foßft erfcplagctt werben, fo wirft bu biep bafür
uiept pütett föntten. ©leiepwie bie attbent aus ber 25erfeputtg amp ein
folcp Argument faffett, bap fte fagett: 23enn id) oerfepett bin, fo werbe
icp nid)t fönnen oerloren werben, icp tpue gleitp, was icp wolle, ©tefeS
fittb teuflifd)e SBorte, bafür foß man ftep pütett. ©as tft wopi wapr,
was juoor oerfepen ift, wirb alfo gefepepen. SHan mup aber baS
ptttjufepen, bap btr foldpes unbelannt fei. ©leidpwie bu niept wiffett
fannft, ob bu morgen fterbett ober leben werbeft, unb ©ott pat ntept
pabett woßen, bap bu eS wiffen foßteft. ©erpalben ifts ja ein närrifcp
©ing, bap bu barnaep forfepen wißft, bas ©ott aus fottberlicpem 9tatp
oor btr »erborgen pat. ©teweil bu aber niept weipeft, wie lange bu
leben werbeft, barum foßft bu ber Mittel gebrauepen, bie jum Scbett
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nöfbtg ftnb. SBo es alfo »erfefjen ift, baf bu nach Sluögang eines
Sftonats ftevben foUft, fo fottft bu gletdEjmo^I ©ott nicht »erfuchen,
ftntemal bu beffeit itorf) ntcf>t gewifj bi ft, fonbern bu fo ü ft ber Mittel ge»»
brauchen, bte barju »onnötben ftttb, ba§ man bief Sehen erhalten möge.
Stttb. IX, 1008. 1009.

3« allen meinen Saaten
Saß
toen $6cbften ratben,
Der atleä tann unb bat;
@r rnujj ju aßen Dingen,
aitberä mo^l getingen,
©elbft geben Statb nnb £f)at.

2>ien3tag.
©ott meines SSaterS Stbrabant, unb ©ott tnetneS SSaterS 3faaf, ftSrr, ber bu
ju mir gefagt bajh 3eudf» wteber in bet'n Sanb, unb ju betner greunbfebaft, idf
will btr wobltbun. 1 9)?of. 32, 9.

©S ift aber bte§ eitt trefflich ©rempel eines f)errlict)en ©ebets, baS
alle ©igenfebaften E>at, bie jum guten ©ebet geböten. D, wers tbun
fömtte! ©0 jtnb uns im ÜJieuett Jeftament bie Sehre unb SJerbeifungen
bom ©ebet fetjr reichlich fürgefyalten. SB er fann aber alfo beten?
Das bat 3a!ob felbft aud? nicf)t tbun fömten. ©r ift aber alfo er*
febrotfen, baf er erftlid) alles befteltt unb »erorbnet, ehe bettn er an baS
©ebet fömmt, fo bodj baS ©ebet füllte »orber geben: ©rbarrn bid)
mein, 0 £>©rr ©ott u. f. m. Slber bas gdeiffh/ *>as uns gefangen
nimmt in ber ©ünben ©efe£, macht, baß mir bie Drbnung umfebren.
Darum iftö ein ©ebreeben an ibm, bajj er mit bent ©ebet etwas
länger gewartet bat, benn er billig füllte getban l)aben. ©S ift aber eine
©cbwacbbeü beS ^leifcbeS, bte ihn erftlich auf ben Siatb ber SSernunft
gebracht bat.
©r bat aber baS ©ebet alfo geftetlt, bafi er fagt: ©ott meines
Saters Stbrabam! u. f. w. ©0 ift ein I>i^igeS ©ebet natb bem gwnf*
lein beS ©laubenS, ber fo heftig geftritten bat. ©S ift eben baS ©e*
febret SJfojtS am rotben älfeer. ©rftiitb aber ergreift 3>afob mit bem
©lauben ben ©ott Slbrabams unb Sfaafs, unb nennet ihn barnacb
auch feinen £)©rrn. Sllfo »ermahnet er ©ott ber Sferbeijntngen, fo
Slbrabam unb 3faaf gegeben waren, unb fürnebmlicb, bte ©ott ihm
felbft auch getban batte, welches bas ©ebet febr grof unb b^ig machet.
3ubem erweefts unb erbältS auch ben ©lauben, ber ba ftreitet, unb
baS gltmmenbe Jocht. Du bafts Slbrabam, fp riebt er, unb 3faaf,
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unb mir audj gevebet, btt wirft un$ ja nicf)t fügen, ttnb fämpft bocf
gleidjwobt nodt. ttnb ift wa^rfttf) ein wunberlicf Ding, folgen großen
unb ftarfcn Droft, unb fo reidje SBerbeifmtg faben, barauf bu bidj ge*
wif »erlaffett möcJjteft, unb bodj gleic|wol)l noeb gittern.
(Sr fagt aber tm ©ebet weiter alfo: Du ^ajt gu mir gefagt:
3eud) wteber in bein Sanb u. f. w. 211$ weift er fagen: Du f)aft
mtd) in biefe 9iotb, in biefe 21nfedjtung unb ©efafr meine$ Seben$
bracht. Da$ ift aber ein großer Straft, wenn einer affo fagen famu
D(Srr ©ott, \fy bin ja nicht au$ eignem greoel ober St^urft in biefe
9lotf) gerätsen, bagu aud) burdj feines Sßeifen ober Darren Sfiat^, fon*
bern bu ^aft$ gefagt, bu fjaft micb$ gefeifen, barum Ijab idj baran
reift getfan, baf ify Saban »erlajfen fabe. Unb biefeS ift nun beine
©acfe, betne tBerfetfung unb Dreue wirb je£t angefocften, bu wtrjt
beine Streue unb ©lauben, unb nidf;t meinen ©fauben, in affe Söege
retten muffen.
Diefe$ tft ber fcfjwadje ©fattbe, unb ba$ ©eufgen, baoon gefagt
ift worben: Da$ ©eufgen beweget £>tmmel unb (Erben, unb tft ein
fefr angcnefmtcO ©ebet. Du ^afts gefagt, idj gefe in beinern ©e*
forfarn. 3$ faß in mein SBaterlanb giefen au$ beinern SBefebl, unb
wie bu gu mir gefagt Ijaft, lieber £(£rr. ©iefe aber, wie fo ötef
grofer S8erf)inbernifj fürfaUen.
3$ bin gwar in folcfye Sfngft unb
SBefcfwerung fommett, barauö icb mich mit meinen Graften unb Sßatb
nicht weif gu erretten, barum bebarf id) beiner Jpilfe. Die anbern
werben »iefleidjt nirfjt gebetet, fonbent fam fürgeworfen haben; SBaren
wir bei Saban blieben, fo Ratten wir mögen ficber fein. 2fber 3&fob
fraget barnaef) nichts, unb ift btef ein fcfr ftarf ©ebet.
S33as fat er nun aber mehr gefaget? 3<b wiff bir wobf tfun.
211$ wofft er fagen: Da$ ift ja bein SBort, baf bu mich nidt>t »er*
berben, unb mir feinen ©droben gufügen, fonbern mir wobftbun wotfeft
in meinem SSaterlanbe, Darein bu midi) ba ft gieren betfen,
Unb
barauO fiefet man, baf er nicf>t allein »out Steufel ift angefoebten unb
geplaget worben um ber 3eitung wißen, baf fein SBruber fan entgegen
göge, fonbern baf fan feine SBeiber, Äinbcr unb ba$ gange ©eftnbe
auef werben geplaget haben. Die werben gerufen haben: 2lcf lieber
23ater, wo binauö? Sieber 23atcr, lieber üDtann, lieber Derr, wa$
baft bu getfan? SBarum b«ft bu uns in folcfe grofe ©efafr bradfa?
Die Klagen haben ifm bic gewaltigen SÖorte' abgebrungen, baf er
faget: Sieber £>(Err ©ott, fbre boef, wie biefe Seute gittern, unb mir
mein Derg auch martern, wiewobt icf weif, baf bu mir. Dilfe unb Droft
»erfeifen baft.
21lfo febeinet ber ©taube berfür, unb laft fid) förtn, wtewofl er
fefwaeb ift. Denn er wirb fte ofne 3»eifel alfo angerebet faben:
34
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Sßte fetb t^v hoch fo gar erfchrocfett! SBctlet if)r beim gar »erjagen?
2Bir muffen waf)rltch bte Hoffnung rticf>t fallen taffen, baf mir nicht
fbnntett errettet werben. 3<h null jmar nicht »erjagen, wenn fcfjtm tf)r
»erjagen würbet* 2luf fofdic SBetfe bat er ficf felbft aufgeridftet, unb
hat bem SBetnen unb ber Ungebulb ber ©einen bamit gemeldet ©ott
hat mich nicht Reifen wieber in mein Sanb jiefen, baf er njir bamit
wollte ©(haben tl;un. <Sd muf nod) gut werben, ©ott wirb und
helfen. Saft und nur ber £ilfe gebrauchen, bie fürfanben ift, unb
ju ©ott fcfreien.
(Sin folcfcd ©ebet aber ift ©ott fefr angenehm, welcfed gefd)ief)t
in ber äuferften 9iotf unb wenn bte gfahv am gröfeften ift, ba ed faft
alled »erloren ift. 2)ad ift bad unaudfpred)lid)e unb fcfr gewaltige
©eufjen, bamit ftd) bie ©ottfcligcn felbft aufweefen wiber bie 33er*
jweifluttg, baf fte einen SJiutl) faffen unb fagen: 9lun muf ed bennodf
nicht fo fein, wir werben bennoeb nicht »erberben. ,,3d) werbe nicht
fterben, fonbern leben" u, f. w., wie im 118ten fPfalm flehet. ^dj
|abe ja bie 33erl)etfung, ber $(Srr fiat gefaget, er wolle mir wofdtfmn,
weinet unb heulet unb gittert nicht alfo. ©ott fat und helfen aud
Sliefofotamien unb mieber in mein ©aterlanb jiehen.
autB. ix, 1010. lon.
äBertn nur in böd)ften Sftöthen fein
Un» nnjjett nicht, wo aus* nod) ein,
Unt> fttiben Weber fptlf nod) Süatf),
Db wir gleicf forgen frü£> unb fpat:
@o ift bief unfer Sroft allein,
3>af nur jufammen inbgemein
£>td) anrufen, o treuer ©ott,
Um Stettung aub ber Slngft unb !Tfotf).

SJitttmodj.
3cf bin ju geringe aller 33avml)crjtgfeit unb aller Sirene, bte bu an beinern
•Knechte getfan Ijaft; benn id) batte nicht mehr, Weber biefen ©tab, ba t<h über
btefen 3orban ging, unb nun bin icf jwei .öeere worben. 1 SOtof. 32, 10.
9Wan muf nicht alfo beten: Sieber ^)(Srr ©ott, ftel)e mich an,
benn ich bin ein heiliger SDföncf), ich bin eine feufebe Jungfrau, ich bin
ein trefflicher 33ifd)of. ©leicfwie ber fPhanfäer Suca 18. fagt: 3<h
fafte jweimal in ber Sßoche, unb gebe ben Befu^u u. f. w. ober gebe
fo »iel Sllmofen. 2)ad fcfeudliche 2Jionftrum, ober ben ©reuel, fott
man weit »om ©ebete weg thun, unb audfegen, fonft wirb bad ©ebet
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»erberbet, ttttb beiberiet Opfer, nämlich ber ©öbtuttg mtb ber ©attl^
barfett, wtrb mit folgern ©tattl uttb Unflatg gar ju ©cganben gemalt
©arum fott man mit nicgtett alfo fagen, fottbern wir fetten bem
(Stempel 3(dobö nacgfolgen, ber ba fagt: „3<g bin ju geringe aller
bettter Sarmherjigleit." 2llo mellt er fagen: 3$ bin auch nicht einer
SBogltgat eher Streue reertf), bte bu mir jemals erzeiget ga[t, eher fegt
ergeigeft, itnb nocg hinfort erzeigen teirft ogtt mein 23erb teuft; benn eO
ift unmöglich, bag ich etwaö follte »erhielten lernten: barum »erlaffe
ich mich auf meine SBürbtgleit nicht, fottbern auf beine Serhctputtg
unb 23armberjig!ett, ©aö ift ein reegtfegaffen ©er; uttb ein wagr*
gafttgeö ©cbet, benn bieg ift in ber SBagrgeit ttnferö f?(Srrn ©otteO
Urtgeil »ott uttb, weftgeö ©t. $auluö auogebrüdt bat 1 (Sen 4.:
„2ßaö gaft bu/
bu niegt empfangen gaft? ©o bu eö aber
empfangen f)aft, maö rühmeft bu bieg benn?" ©arum fott man alfo
beten: Sieber ©@rr ©ott, waö bu mir bisher gegeben gaft, baö ift
beine IBergeiguttg unb Sarmgerjigfeit, an mir ift gar leine Söürbtg*
leit; bergalben, tote bu bisher gethan, unb mir, reietoohl icg beffett nicht
wertg bin, alles gegeben gaff, alfo wotteft bu mich Umoürbigcn hinfort
aud) erhören unb mir gnäbtglicg gelfett» ©oitft (wenn bu anberS
beteft) toirb bieg ©ott ftrafen unb fagen: 2BaS fteljircft bu, ber bu
Slfcge unb ©taub bift? bu bift boeg (Erbe unb teuft mtebcv ju (Erben
werben. ©abe id) bteg niegt aus ©red gefdgaffen ? 2Ber gat bir bein
Sehen erhalten? 2ltteS, was bu gaft, ift fcglccgtö miteinanber mein.
©o fittb nun bieg breterlet (Eigcnfcgaftcn eines guten ©ebets, bie
ba machen, bag eS ©ott fegr angenehm unb ein füger ©eruch »or ih«t
ift, uttb ein folch ©cbet mug erhöret werben, ©ie erftc (Eigenfdgaft
aber ift, bag bu bie 33erhetguttg ergreifeft. ©arnaeg, bah bu in beitter
2ingft getöbtet werbeft. 3um britten, bag bu ©ott baitlcft, unb er*
lettneft, bap bu atteg ttiegt einer SBogltgat wertg feift; fottbern bag bu
bitteft unb goffeft, bag bir möge geholfen werben, allein aus ©ttabett
unb Sarmgerjigfeit. (So fittb jwar btefe ©ugenbett ju loben, unb and)
»on ©ott geboten worben, als ttäntlicg: ^eufeggeit, ÜZücgterngeit, uttb
bap matt tnilbe ift, beit Sinnen gu helfen. Statt fott jteg barattf aber
nicht »erlaffeit, ttttfer Vertrauen fott niegt gegen auf bem ©efeg uttb
feinen SÖerlett, wtcwogl bte SDöerle fottett ba fein, ©onbern bas 23er*
trauen fott gegen auf ©otteS 23armherjigleit ttnb ©reue. SUöbamt
ift bas ©ebet uttb bas ©eufjett ein gülben Opfer.
Sitttt folget bie Sitte, 2ßaS bitteft btt betttt nun, 3ölob? ©u er*
lemteft bieg ttnwurbig ju meiner Sarmgeijigleit; btt erlenneft, bap icg
ber fei, ber bir bie Sergetpung getgan gaft; bu belemteft, bap bu alles?
»on mir aus lauter ©naben empfangen. 2BaS bitteft bu betttt nun?
2Baö mangelt bir? ©aS Äinb mup einen Sfamett gaben, fott man es
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taufen, ©leicp ald ob ©ott niept njtffe, wad wir bebürfen. (Er weip
ed waprltcp wopl. Denn alfo fpricpt C£I>vift«s SO'iattl), 6,t „(Euer
$ater weip, wad ipr Bebürfet, epe beim ipr bittet." SBarum will er
beitn paben, bap icp feufjett, [freien unb anflopfett feil, uttb baju miep
and) feiner Jptlfe unwürdig erfeinten?
Antwort t Dad will er barum laben, bap bu auep gebenlen follft,
wad btr mangelt unb fehlet, fonft find wir ftdper unb ftpnarepen, unb
laffen und träumen, bap wir ganj felige Seute fein, fo wir boep faft efenb
unb armfeltg ftttb. Dad wiffett wir aber niept, lernen bas au cp fonft
niept, beim allein jur 3^tt ber Slnfecptung. Safob patte ooit ©otted
©naben bad Sebett, er patte jwei Deere, aber in bem ülugenblicf »er*
liefet erd beibesd, unb wirb gar junidjt gemacht, Dadfelbige pat er
juoor niept gewttpt, ba er alfo rühmet unb triumppiret; jept wirb er
aber nun jur 0cpulen gefüpret, unb wirb gelepret, was unb wie »iel
er »ermöge, auf bap wir lernen unfer Vertrauen niept auf und feibjt
ftetten, fonbern auf ©ott, bap wir und ber ©aben alfo freuen, bap wir
und bereu gletcpwopl niept rüpmeit. 'Denn badfelbige ift fepr ferner
alfo ju treffen, um ber oerberbten 92atur mitten, die burep bie (Erbfünbe
berntapen »erberbet ift, bap wir leüptlidf in SSerjwciflung fallen fömten,
wenn wir angefoepten unb betrübet werben. SBenn ed allentpalben
glüeffeltg unb wopl jugepet, fo finb wir fieper unb ftolj. Darum
werben bie ^eiligen bisweilen niebergefcplagen unb gebemütpiget, unb
bisweilen beim auep wiederum aufgerieptet, auf bap pe lernen palten,
bad man pfleget ju fagett: Medio tutissimus ibis. SBenn man fein in
ber Bitten bleibet, bad ift bad aüerbefte; bad gefepiept nid)t, benn allein
burep Slnfecptung. Darum follen wir niept »ermeffen fein, unferer
Kräfte ober Sßürbigfeit palben, fonbern wir follen unfer Vertrauen
allein auf ©otted IBarmpergigfeit unb Dreue ftellen. Denn biefelbige
ftepet fefte, unb wäprct ewig, oergepet niept, unb unfere Hoffnung unb
Vertrauen, fo wir barauf fepen, fatttt niept feplen. atttß. ix, 1013.1014.
(Srbarnt bid) deiner böfett Änecfyt,
Sßtr bitten ©nab unb nidtt bas SRrdpt,
SDenn fo bu, £>@rr, ben rechten £ot)n
Unb geben »oütft nad) unferm SEbun,
@0 müpt bie gange 2BeIt »ergehn
Unb tönnt fein SJtenfd) »or bir beftepn.
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$omter§tag.
Srrette mich sott ber #anb mettte« ©rubere, son ber |>anb Sfau; benn icf
fürchte mich »or thm, baß er nicht fomtne, unb fcflage mich, bie Mütter
fammt ben ^tnbern. 1 2)iof. 32,11.

9ßa« mangelt aber nun 3aFob? Antwort; S« mangelt if}m
aße«. fßtetn SSruber, wiß er fagen, wirb mich, meine SÖeiber unb
Jpeere erwürgen; ba fürchtet er ftcfr für. SBo ift aber nun bte 95er*
Reifung ©otte«, bte er mit bem ©faubeit ergriffen hat? 9Beißt bu
nicht, baß ©ott beinern 23ruber fein £er$ anbern Fann? ©ott hat
3aFob i8armf)erjtgfeit unb Brette öerheifjen unb erzeiget, jcboci) jittcrt
unb feufjet ba« gletfcf) gleichwohl unb fleucht oor ber ©öbtung, ba«
gefdjieljt »on wegen ber Srbfünbe. Sr fielet nur allein bie $ahr an.
3<h hflb wohl gwei Ipeere, miß er fagen, aber ich fefje auch wohl, baß
e« halbe gefcßehen Fann, baß icf) aße« »ediere, unb baß icl) auch felbft
ber ©efährlicßFett be« ©obe« Faum entrinnen Fann. ©enn er fagt
alfo: „3cß förcfjte nticb, baß er nid^t Fomnte, unb fcblage mir bie SPfiitter
fammt ben Jtinbern." S« wirb ber ©laubc abermal« angcfochten,
unb wirb fcßwadb, unb bezweifelt aber boc^ gleid^wo^I nicht. ©enn
alfo pfleget« gu geben, wenn bie 2tnfecbtung fürbattbcn ift: ber ©laube
Fämpfet mit bem gleißbe, uttb bie ©ebanfen laufen gufammen, bereit
etliche »ergagett, unb etliche gute Hoffnung haben. S« ftitb wiber*
wärtige Söinbe, be« ©tauben« unb Unglauben«, ber Hoffnung unb ber
furcht. „Sr möchte mir bie Sftütter fammt ben Ätnbern fchlagett",
fagt er. ©arau« ftehet man, wa« feine Slitgft unb furcht gcwcft ift.
Sr h«t halb in einem Ipui aße« »erloren; ba ihm bie 3ettuitg Fömmt,
baff il;m fein 93ruber entgegen gieße, ba fallt halb alle fein ©ut unb
Hoffnung bahin, jebocß bleibet er nod) an ber 95erheißuitg bangen t
£Srr, bu haft gefagt; 3<h wiß bir wohltlmn, unb beinen 0amen
machen wie ben ©artb am SRcer, ben man nicftt gaßlen Fann »or ber
SRenge. ©a« hält er gegen bem 3u>eifel, unb ba er ßcß läßt be*
bünFen, baß er gar muffe »erfittFeit, bteweil er fagt; „©aß er nicht
Fomme1' u. f. w. Denn ba« ftnb SBorte gemeft be« gleifiße«, ba« ba
ftreitet, unb eine« fehr fchwachen ©tauben«. Sr ergreift aber ba«
933ort. ©eine ©reue, fagt er, wolle mich erhalten, aufrichten unb
tröften, baburcF) bu »erheben haft, baß bu mir wolieft woljlthun, mich
unb meinen ©amen fegtten. ©a« wirb aber mißt gefchehett, bu wirft
mich unb meinen ©amen nicht fegtten, wenn mich Sfau aufreiben unb
»ertilgen wirb.
^un hatte aber ©ott ben ©amen anriß wohl erwecfen, unb beit
©egen au«breiten Fönnen, wenn fdjon 3aFob wäre vertilget worben,
©leichwie bie 95erßeißung be« ©amen« unb ber Srben am SfaaF auch
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gegangen bat, unb es wirb bocb »on ©ott geboten, baff er fottte ge*
opfert werben, unb 2Ibrabam fottte gleid>tt>ot)f ben ©tauben begatten,
baf ©ott auch aus bcr 2tfd)en 3faafs ©amen berfürbringen formte,
gleichwie brobeit gefagt ift. Das ift wahrlich eine fet)r fcbmere 2ltt*
fect)tung geweft. 3afob aber hätte fester in biefer gmd)t befj »ergeffctt,
baf ©ott gefagt batte, er motte fein ©ott fetn, unb gleichwie er brobeit
bas ©ebet angefangen bat: tpßfrr, ber bu ju mir gefagt baft tu f. w.
(£r bat aber Jttrf>t allein atfo gebetet, fonbern wirb autb etliche ^Jrebigt
unb SSermabnung getban haben an fein ©eftnbe auf biefetbige Sliet*
nuttg. (Sr totrb oftmals ju ber Stabet gefagt haben: SJletne Hebe
Stabet, fei getreft, t)offc auf ©ott unb fein 2öort 3a, toirb fie rote*
bermtt gefagt babett, er toirb uns aber erwürgen. Da bat ^5afob ge*
antwortet; (Sr mtrbs nicht tbun. 3$ bflbe ben üplSrnt gebeten, ba§
er uns fcEjü^en unb erretten motte; gebenf, baß ©ott mit mir gerebt
unb baff er mir tpitfe oerbetfett bat. SDtit foidjer 23crniabnung, tyve*
bigtett unb ©ebet bat er ftdf unb fein ©eftnbe aufgeriebtet unb getröftet.
Uttb btefeS fittb feb)r treffliche Sßorte, unb and) fet)r merftidje
(Srempet in ber tpiftorien ber Stüter, bie uns lehren, baff wir oor atten
©ittgen ©otteS 2Bort ergreifen, unb uns baratt feft batten fotten, baf
wir baS ja nicht »edieren ober fahren taffen, wenn wir auch febott bas
attbere alles »ertoreit babett, wenn uns febott (Sfau bie ©ebafe ju ©obe
febtägt, SOie grettlid) uttS and) bie getnbe brauen, fo fotten wir ttns
bod) ben ©tauben auf bie Sterbeifjung nicht nehmen taffen, fonbern
fotten dm Söort behängen bleiben, unb baritt leben, gleichwie bie bei*
Itgctt ißütcr Stbrabam, 3faaf unb 3afob baritt gelcbet haben, ©ettn
ob bu wobt febwaeb bift, fottft bu bocb beswegett bas SDort nid;t »er*
werfen, ber Sachen wirb wobt geratben. SBirft bu aber bas Sßort
»erwerfett, ober wirft birS taffen »on ben Slugcn unb aus bem tperjen
Weg nehmen, fo wirb ber ©eufel triumpbiren, unb wirb hielt jur 23er*
jweiftuttg treiben.
autb. ix, 1014.1015.
Std) £>®rr ©ott, burd) bie Irene bein
9)tit Iroft unb Stettung unb erfepetn,
23etoeiS au uns betn große ©nab
Unb ftraf uns nid)t auf frifrßer Iftat,
3öoi)n uns mit beiuer ©üte bei,
Dein 3°™ unb ©timm fern »on uns fei.
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imtag.
Unb 3afob piep bie ©tatte ipntel; bettn tch habe ©ott »on STngeftdEjt gefepen,
unb meine Seele tft genefen. 1 2)tof. 32, 30.

Stefeb ift nun etit fef>r frö^ltc^eö ©nbe unb SBefcplup biefeb
Kampfes* Semt jetjt föntmt nun 3afob aus bei* tpblle in ben 4?itm
ntel, aus bem £obe itts geben. Unb ift maprltcp ein fepr parier unb
fcpmerer Kampf gemeft, ben er btöt)er gehalten pat. ©)arum banfet
er nun ©ott, unb befettttet feine 2lngft unb fllotp, unb tritt niept paben,
bap btefe Stätte ipren alten Dlamcit länger bepalten fett. Sonbern
er nennet fie fPntel, alb mollte er fagen: Diefe Stätte füll nicht ein
Kampf ober ©eftept ber Zöllen, foitbern ein ©eftept ©ottcb genannt
toerbett. Unb barunt fagt er: 2>cp habe ©ott »on 2lngeficpt gefepen.
3cl5t fepe ich flärlicp, bap ber Kämpfer, ber mich oerfuchet hat, ©ott
fetbft getoeft ift. aBarutn bin id) alfo beftürjt? SBarum habe ich alfo
gewittert? 3cp pabe nicht gernupt, bap biefeb ber .£>©rr, mein ©ott, toar.
Unb nun toollett mir opite alle SBiberfpracpe fagen, bap biefer
2Jiann niept ein ©ngcl, foitbern unfer >P(vrr 3©fltö ©priftub gemeft
ift, ber emiger ©ott ift, unb ein ®icnfd) hat fotten merbett, ben bie
3uben freudigen mürben. Ser tft ben fjeiltgcn 33ätern fepr gemein
gemeft, ift ihnen oftmals erfcpteitcit, pat oft mit iptten gerebet. Sarum
pat er fiep beit Sätern in folcper ©eftalt erjeiget, bap er bamit am
geigen miiepte, bap er bcrmalctnft im glcifcp nnb menfd)licper ©eftalt
bet uns auf (Erben roopnen mürbe.
Siefeb ift bie reepte 2lublcguttg, bie mir iticpt erfunben, ober »on
anbent genommen haben, foitbern biefer 2)]ann pat fiep felbft alfo ge=
offenbaret, ba er 3atob beit Planten gibt, bap er 3fl‘ael petpen foll.
Uttb 3a!ob fagt an btefern Orte felbft aitcp: 3cp pabe ©ott »on km
gefiept gefepeit. (Ebenberfelbe unfer £>©rr 3©f»b ©priftub pat 3 a Job
alfo »erfuept, niept bap er iptt oerberben, foitbern ftärjen unb Straft
geben mollte, unb bap er in btefern Kampf bie .Kraft ber SSerpetpung
etmab beffer lernen mbepte, ja, er pat 3atob btefe Kraft uttb Stärle
gegeben, bap er pegett, unb biep ©efiept beb lp©rrn mit frühen
rüpmett möchte.
3n ber fliotp unb im Kampf pat er iticpt alfo gerebet, gletöpmte
anbere aud) unter bem Krem niemals folcpe fröplicpe. Söorte pflegen $u
reben. ©S müffeit aber boep bte ©ottfeligen uttb ©eiftltcpen enblicp
im Kampf übermtnbett, uttb bapin Jommen, bap fie ©ott auip »on 2lm
gefiept fepett. ©leiepmie »ott bem ©ananäifcpen SBeibletit gefagt tft,
bie ©priftum, ben Jp©rrtt, gefepeit unb gepöret pat, uttb ba er in ein
•Jpaub ging, ba er mollte »erborgen fein, folget fie ipnt naep, unb pielt
immer an, bis bap fie ©prifto fein £crj abgemomtcit pat, bap fttps am
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feljett lief, als wäre er altjuiuel oerßärtet, bas arme Stßeißlcin »on ftd)
ju ftoßen mtb, itt ©umma, ftcß t$rer gar nid)t anpneßmen. Unb
wenn ber Äampf überwunben ift, fo fbmten mir uns mit bem $atrt*
arcßen 3afsb aucß freuen, unb rühmen, baß mir $ttiel, bas ift, bas
Slngeftdßt beS ©(Srrtt, gefehlt ßaben. Denn alfo bezeuget auch 3afof>
ben feßr ferneren Äampf, bett er erfahren ßatte, unb aucß feine greube.
U»tb min fo üiel fagett: Sieber $(£rr ©ott, mie bin icß in fo großer
2lngft unb ©efcßmeruttg geweft, baju in großem ©cßrecfett.
Slber
©ott fei Sob unb ©anf, id) bin nun heraus fommen unb bin genefett.
SDteine ©eele iß erlöf’t unb errettet aus aller btefer Slngft. iliun banfe
i(ß bem $©rrn, meinem ©ott.
stufe. ix, 1029.1030.
£GEtr, fegne uttb fiepte tttitfi,
Gcrleucßte tttid), $@rr, gnäbtgftd)!
£>@rr, fiefi auf mteß beitt Slngeftd)t
Unb beinen grteben auf niicfi rießt!

3onunbcnii.
3afoß antwortete: 9td) nießt, ßab id) ©nabe funben »or btr, fo nimm mein
©efcßenl »ott meiner £anb; beim id) faße bein Slngeficßt, alb fextje id) ©otteS
2lngeftcßt; unb laß btrS Wohlgefallen oon mir. 1 Sötof. 33, 10.

©S fraget SluguftinuS an biefem Ort, ob 3ufsb ein ©ßitenbiener
gemeft fei, unb ob er feinem ©ruber geßeudjelt habe, ba er fagt, er
ßabe fein 2lngeftdßt gefeßen, als fäße er ©otteS 2lngeftcßt. Unb läffets
ißm feßr fauer werben, baß er 3« fob cntfcßulbiget. (£s ift aber eine
fonberlid)e 2lrt ju reben in ber ©cßrift, wclcße man reeßt oerfteßen feil,
©emt brobett ßat ber Kämpfer gefagt: ©u ßaft ©ott unb 99?enfdßen
überwunben, bas ift, es ßabeit bir jmeen ben SHücfen jugewenbet, ttätm
ließ ©ott unb bein ©ruber, mclcßeS eine 2ln$ctgung ift bcs Bm'itS ober
eines nießt freunblicßett IperjenS. Unb biefe 2lrt unb Söeife $u reben
ift in allen ©praeßen gemein. SÖemt id) einem feinb bin, fo menbe id)
bas 2lngeftcßt uttb bie 2lugen oon ißm, unb feßre ißm ben SHücfen ju.
©as ift ein 3£tiß£lt beS Borns unb Ungnabe. 2luf bie ©Seife, wenn
öon ©ott gefagt wirb, baß er bas 2lngeficßt oon einem wenbet, unb ißm
ben Sßütfen jufeßret, fo wirb bamit angejeigt, baß man bie ©nabe
ober bas ©rfenntttiß ber ©naben, ber ©unft unb ber ©armßerjigfeit
©otteS, baju ber greube unb ©anffagung »erloren ßabe, unb baß am
fiatt biefes alles fomme ©cßrecfett, ©raurtgfeit, unb baß man an
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©otteb göillen gwetfelt. Unb in Summa, baf ein betrübt ©ewiffen
faget j 3jcf weif nidjt, wie icf mit ©ott baratt bin u. f. w.
25arum £>ei§t nun bab Slngeftcft iticft bab Sütfcfauen beb gött*
licken SBefettb, fonbevn ift eben bab, fo im 67ften $falm ftefet: „Sr
laffe unb fein Sfittltf leuchten, unb fei unb gnäbigy/, bab ift, er rebe
freuttbltcf mit unb. 3*«« im 4ten $falm: ,,.£>Srr, bu erfebeft über
unb bab gicft beineb Sltttltgeb. 25u erfreueft mein £erg." 2llb wenn
tcf gu beut, ber angefocften wirb, fage: Sei getroft, mein Sofn, bir
finb beiite Süttben »ergeben.
D SBeib, beiit ©laube ift grof
u. f. w. Sllbbann Ieuc£)tet unb bab Sltttlilj ©otteb, wenn er unb fo
freunblicf anrebet, unb geiget mit Sßorten unb Sßerfen an, baf er unb
»ott bergen günftig fei; bafelbft, fage id>, geiget er unb fein 2tntli|,
unb babfelbe gefdiieft itt biefem geben ttur allein im SBort unb in ben
Sacrantetttett. dagegen aber, wenn er fagt: 25u faft gefuret, fajf
geftoflett, bu fodft beb £obeb fterben, bie £urer, Sfebrcdfer u. f. w.
Werben bab Sdetcfe ©otteb nicft ererben, Stern: 1 Stfeff. 4.*. „9tie*
mattb überoortfeile feinen Srubcr im £anbel, bentt ber fpSrr ift ber
Sftäcfer über bab alleb." Stern: SJiattf. 25.: „Diefe werben in bie
ewige fPeitt gefeit." 3U folgen Sprüchen unb SBortett alten erfcfricft
unb gittert bab £erg. 25arum ift bafelbft bab Slntlif, ©otteb »on
uttb gemenbet.
©leicfwie nun Sßfob broben »om 2Ingefttft ©otteb fagt, wie fief
bab gu tfm gewenbet fabe: „2)Zeitte Seele ift gettefen", barum, baf
tfn ber £>Srr freunblicf attgerebet, unb ifrn einen fefr retdf en £roft
in ber 33erf eifung unb im Segen gegeben fat, alfo gebet tfm auef bei
feinem Sr über bie Sotttte, bab gicft unb geben auf aub bem SBort
unb 3eugni0 feitteb guten geneigten SBitleitb.
Unb ift btefeb bie
üDZeittung unb Serftanb feiner Söortc, baf er fagett will: 2Tfein lieber
Sruber, icf fabe gefefjen, baf fid) betn 9lngeftcf>t gu mir gewenbet fat.
Unb ba icf jetjt nun beitt glngeftcft anfefe, beueft mich, baf icf wahr*
lief ©otteb Singeftcft fefe. Diefeb ift feine £eucfelei ober giebfofen,
fonbertt ift ernftlicf unb »on bergen gerebet; beim er will alfo fagen:
3<f fabe mtef beineb Slngeftcftb bermafen gefreuet, gletcf alb f ätte tcf
gefefett, baf mir ©ott begegnet wäre.
SJZan tnuf aber bab freunblicfc Shtgeficft ©otteb erfettnen in
feinen Serfeifungen, in ben Sacrametttcn, bebgletcfett auef itt äufetv
liefen SBofltfaten uttb ©aben, alb att einem gnäbigen dürften, unb
wenn ber iftäcffte, item, Sater unb SJiutter mit uttb »erföfttet fittb.
äBemt icf fefe, baf meiner Sltern 2fngejtcft freunblicf ift, fo fefe icf
bamit gugleicf auef, baf mir ©otteb Slngefief t freunbltdf ift, unb er
rnief anlacfet, gleicfwte Sdfob gu»or gefagt fat, er fabe ben JpSrrn
»on Slngeftcft gu Slngeftcft gefefett. 2)abfelbe Slngeftef t ©otteb ftefet
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er je£t ant Slngefttßt feineg 33ruberg ©fau aucß, bemt er fielet bag
SÖoßlgefallett beg gbttlicßen SBilleng in ber ^reunblicßfeit unb ©unft
feiltet 33rubere», SXttf btefclbe SBetfe fcßeinet in allen Kreaturen bag
Sittgeftcßt ©otteo, bemt eg ftnb ©otteg 3Berfe nnb ßeugniffe beg gött*
licken SEÖtlleng unb ©egenwärtigfeit. Damit erjeiget er fiel) fo freuttb*
ließ gegen uttg, als mit bem äußerlidjen Slnfcßauen, gleicßmie er innere
lieb im -jperjett bttrißg SOßort unb 33erßeißuttg mtg fein freunblidj unb
gttäbtg Singe]ui)t jeigt.
mtb. ix, io4B. 1044.
3$ rief bem ip@rrn in meiner Stfotf):
2ld) ©ott, üerntmm mein ©freien!
Da |alf mein -Steifer mir 00m Job
Unb ließ mir Jroft gebetben.
Drum fcanf, ad) ©ott, brum ban! id) bir.
2(d> bautet, bautet ©ott mit mir!
©ebt unfernt ©ott bte Sßre!

''gHer^de g$ocfje ttaef) ^rimfdis.
Sonntag.
3@fitg aber antwortete unb fpraef;: @tnb tljrer rttcftt jel)ti rein worben? ffio
ftnb aber bte Steune? Bat fieß fonft feiner funben, ber wt'eber mnfeßrete unb
gäbe ©ott bte Qrbre, benn tiefer gretnbling? Sur, 17, 17. 18.

Dag ift citt fc f> r feßreefließ ©rempel, baß iß rer jebn fo ettten feinen
©laubeit ßaben, unb gefuttb werben, unb boeß bie Sieutte wicber ab*
fallen, unb bem £©rrn ©ßrifto foldjer SBoßltßat ßalb feinen Danf
jagen. ©g füll aber folcß ©rempel utto baju bienen, baß wir battfbar
jetn, unb »er bem fcßänblicßcn Safter ber Unbanfbarfeit ung ßüten
fotlen. Denn eg will unfer lp©rr ©ott, unb nießt unbillig, bte ©ßre
ßaben, baß wir ißm für alle feine Jßoßltßat banfen füllen, ©olcßeg
füllten wir aucß gern unb willig tßuit. Denn eg je ein Ding ift, bag
nießt »icl üDfüßc unb Slrbeit foftet. Denn wag fatttt’g boeß bir fdjaben,
baß bu bieß 31t ©ott feßreft unb fageft: Sldt &©rr, bu ßaft mir ge*
fttnbe Slugen, gefunbe fpättbe unb gmße, bieß unb anberg gegeben; icß
banfe bir oon Derjen bafür, benn eg ift.ja beine ©abe. Sllfo wag
fann eg bir fdtaben, baß bu beinern 3>atcr unb DDfutter, betnem Berat
unb grauen, beinern Sfacßbarn banfeft, wenn bir eine Sßoßltßat »on
ißm wiberfaßren ift? 33rtdßt eg bir boeß fein 33etn, unb ift allein barum
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ju tßutt, baß man fe^e, ob eb aucß n?of>l an bir angelegt fei, unb ba*
mit febermann bir nteßr ©uteb ju tßun bewegt werbe. 2lIfo tßut ber
©amariter ßie, fe^ret um jutn $(Errn unb bautet. Dab ßat ißn
feinen Pfennig, fonbern wenige SBorte geFoftet; unb gefaßt boeß bem
ljp(Errtt fo woßl, baß eb CButtbcr ift. Den Leuten gefaßt DanfbarFeit
aucß woßl, unb tßut if>nen fanft; werben aucß baburtß geratet, baß
fte ein anbermal nteßr ßelfen.
Die Reiben ^aben gefagt: UnbanfbarFett fei bab größte Ca ft er.
Darum, wenn man einen unbanfbar freite, fo habe man ißn auf bab
ßöcßfte gefrfjolten. ©leicßwoßl erfahren wir, baß folcbe Untugenb feßr
gemein ift, unb betten am meiften begegnet, bie aßen Dan! an unb »er*
bienet ßabett. 2llb ba fittb Sßater unb Sßiutter, bie an ißre Jtinber
Cetb unb Ceben, (Eßre unb ©ut, unb was fie ßabett, wagen. 2lber
wie lohnen ißitett bie Kinber? 3Bab erleben fte an ißnett? ©eiten ge*
rätß cb, baß eitt Itinb battFbar ift. Dab macht ber Icibige Den fei.
3tt anbern©tättbett geßet’b auch alfo. Darum lerne bich ßüten »or
bem großen ttttb feßättblicßen Cafter, ba»on bie Quelle »crßeget, ba
afle Dreu uttb SBoßltßat unter ben fDieitfcßeit herfleußt. Denn wo
man unbanfbar Iperj ßttbet, ba »ergebet Cuft unb Siebe, baß man
ferner beifen uttb folgen Ceutett etwab ju gut tßun füllte. Denn wer
anbertt Ceutett helfen foß, unb ift Fein (Eßrtft, unb foß feinen attbern
DattF bason befottimett, beim baß man ihm bafitr in bie £)anb feßmetße,
bab ift ein feßr »erbrießließ Ding. Da ift bab erfte 2Bort, bab man
fagt: (Eb ift aßeb »crlorctt mit bem ßeillofcn Ofenfcßen. Caffe ißn
immer ßinfaßren, icß wollte ißn nießt anfeßen, baß icß ißm mit einem
Deßer ßülfe.
2llfo werben bie Ceute unwißig.
Dab rießtet ber
feßänbltcße Uttbanf an; unb ift boeß in ber CBclt feßr eitt gemein Cafter.
Darum, wenn ißr fromme Gßriftcn fein wollt, fo lernet, baß ißr
battFbar feib, crftlicß ©ott, unferm gnäbigett 2>atcr im Ipimntel, ber
Cetb unb Ceben feßenfet unb crßält; gibt barnaeß aueß aßeb, wab ge*
ßöret jum ewigen Cebett. Darnach feib atteß battFbar gegen eure
(Eltern, gweuttbe uttb 9facßbartt, bie eueß ©uteb bewiefen ßaben, unb
beweifet ißnen wieber ©uteb; auf baß, wo ißr’b gleicß mit SBerfen
nießt »ergelten Fbtttiet, beitttocß mit CBorten eueß battFbar unb freunb*
Keß erzeiget, ©olcßeb fteßet eueß woßl an, unb ©ott miß eb oott eueß
ßabett. 2lber ber wenigfte SLßeil tßut’b. Denn weil man’b bet ber
Cöelt nießt erßeben Fann, baß fte jttm wenigften mit CBorten fteß banf*
bar erjetgete, ift’b Fein SButtber, baß man bie Ceute jum £öteber»er*
gelten nießt bringen Fann.
(§au§j>oft. 424. 425.)
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©prid): o SSater in Smigleit,
34) fcanf itr aller ©iitigfeit,
SKir biäfeer eqetget,
£>ürd) 3®fttm E^rtjlum, deinen ©ol)n,
Söeldfem famt tir im l)öelften Sljron
3111 ©ngel lobfingen.
£>ilf, £>©rr, ba§ id> bid) gleidjenoeiP
3?on nun an alljeit (ob unb preis
3n Swigfeit. Simen.

SJtimtag.
Denn fetne ©nabe unb Sßabrbeit waltet über uttb tn ©wtgfett.

% H7,2.

halleluja.

©b ftttb aber aub ber üDiafjcn feine SBorte in biefem 23erb, bie
ntan nicht fo falt unb roh mufj überlaufen, ©rftlid) fp riebt er: „feine
©üte" ober ©nabe, bab ift, nirf)t uttfer 2Berf, Ipeiligleit, a33eiöf)eitr
fonbertt feine ©ttabc unb 23armbergigfcit.
2B ab ift beim ©otteb
©nabe? ©0 ift, bafj er aub lauter 23armbergigfeit um (S^xiftf willen,
unferb lieben 23tf<hofb unb üDfittlerb, alle unferc ©üttbc »ergibt, allen
3orn legt, oon Abgötterei unb 3wtbum Jur SGßaE>rf>eit führet, bureb
ben ©lauben unb ^eiligen ©cift uttfer Jperj reiniget, erleuchtet, bei*
liget unb gerecht machet, uttb unb ju Äinbcrn unb Gtrbcn erwählet,
mit feinen ©aben gieret uttb fcbmücfct, »ott beb Deufelb ©ewalt er*
löfet unb befebirmet, bargu bab ewige Scheit unb ©eligfeit fchenlet;
unb bennoeb auch btef zeitlich Sehen mit aller 3iotbburft, burch Dieitft
unb üDfitwirlen aller Kreaturen beb £immelb uttb ber ©rbett oerforget,
gibt unb erhält, welcher ©tücfe feitteb, auch ber geringften eineb, bte
gange SQBelt nimmermehr »erbtenen latttt, gefebweige betttt, fie alle*
farntnt, ober ber großen etliche; ja, bureb ihre Abgötterei, Ünbattf,
23erad)tung unb allerlei ©ünbe ohn Unterlaß eitel
Dob unb
•£>ölle oerbienet.
2Bo bab aber wahr ift (alb eb ja muß wahr fein), fo folget ja
gewiß, baf unfer 2Berf, SBeibheit uttb Ipeiligfeit oor ©ott niebtb ift.
Denn iftb ©otteb ©üte, fo iftb nicht unfer SSerbieitft; iftb unfer 23er*
bienft, fo iftb nicht ©otteb ©üte ober ©nabe, SÜöm. 11, 6. Darum
mögen bie 3uben mit ihren ©efc^en unb SBcrfctt nicht befteben, oiel
weniger bie fpetbett mit ihren Abgöttereien, uttb eben fo wenig bie
©opbiftett mit ben ©reuein ihrer SDtcjfe, Stiften, Jtlöftcrn, SOallfabrten
unb bergleicben unzähligen 2Jienfchcnfüttbleitt unb 2öer!en.
2ßarum oerfolgen fie bentt allefammt biefe Sehre oon ber ©naben
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©ottes unb ^ctpettö Äe^crei? ©arum, baff jte ihre Sefjre unb 23erl
nicht wollen »erachtet, noch »erworfen fabelt. ©enn bafj ©ottes
©nabe uns fo otel gebe (wie gefagt ift), möchten jte öicHeidjt tüob>f
leiben, aber baf ihr ©ittg fottt fo gar nichts fein, unb allein bie blojje
lautere ©nabe oor ©ott gelten, bas mu§ iletjcrei fein* ©enn fie
trollen attrf) bie ©attb mit im ©obe haben, unb burcb ben freien 23tllen
fo otel thutt, bafj jte ©ottes ©nabe ihm aboerbienen unb abfaufen
mögen farnntt alten obgefagten ©ütern. ©ajj alfo nicfjt ©otteö ©nabe,
fonbent uttfer Serbiettft juoor bie ©nabe erlange. Unb alfo wir bie
©efelten feien, bie ben erften (Srfftein legen, barauf ©ott feine ©nabe
unb ©üte baue, bannt er uns? banlen, loben unb anbeten müffe, unb
wir feine ©btter werben,
Glicht aber wieberum wir ihm banlen,
loben (wie btefer fPfalnt faget) unb anbeten muffen, unb er unfer ©ott
fei, cs fei bettn juoor oon unb bas ©ute angefangen unb feinen ©na®
ben ein ©runb gebauet oon unferm Serbienft.
©tefe plappern btefctt fPfalrn mit bent 2?aul, aber mit bem
©erzen beuten unb lefctt jte iftn alfo: SlUe 2Belt lobe uns unb altes
Sol! pretfe unS; bettn unfer 20er! walte über fte, unb unferc Cefyre
foU ewig bleiben. ©ajj fte aber alfo lefen tm ©erzen, lönnen jte nicht
leugnen, ©a überzeugen fie alle ihre ©tifte, Sriefe, SrüberfdjaftS®
briefe, bartnnen fte oetftegeln, ocrbrtefen, oerhetjjett unb oerlaufen,
recht uttb reblicl), eines beftänbigen ewigen Äaufs, ihre Sigiliett unb
©eelettmejfen, unb alte ihre guten 23er!e, unb feilen btefelben mit
ihren ©tiftcrn, bctbe ben Sorfahrett unb $ftad;lontmen, bah fw baburch
oon ©üttben unb aus bem gegfeucr erlöfct unb felig werben, als bie
gar nie getauft, noch jemals <Sf)vtften gewefett wären.
2$o {ft l)ie ©ottes ©nabe juoor, bie folches ohn 23er! thue? ©i,
fte ntttjj alfo auch burct) frembe 23er!e ^ttüor erlauft werben. Reifet
bas nicht, läfterlich unb greulich wnfer 23er! für unb über ©ottes
©nabe feften unb heben? Reihet bas nicht, ©ott bie ©ottlteit nehmen,
unb ©hriftum oerleugtten? fftoch büfjett unb beffern fte folihes nicht,
fonbent oerftodet wollen fie es bar zu noch bergen unb febmüden. 2lber
ihre ©tegcl unb Srtefe, Süllen unb 23ücber ftttb zu fiel am Sage unb
Zeugen zu gewaltiglich wiber fte, unb leiben lein ©Jeden noch ©dmüden.
^ittn wähle, welches bu witlft; btefer Sers hat breierlet Serftattb.
©er erfte lautet alfo: Unfer 23er! waltet oor ber ©nabe ©ottes über
uns.
©er anbere: Unfer 23erl waltet ohne ShriftuS,. hoch aber
neben ber ©nabe ©ottes über uns. ©er britte: ©ottes ©nabe
waltet ebne unb oor allen 23er!en über uns, burd) ßf)riftum. ©te
erften zw een ftnb ber 3üben, Sürlen, ©ophiften unb aller falfchett
ßhriften, aus eignem älopf erbithtet. ©er britte ift beS ©eiligen
©eifteS unb aller rechten Triften.
sutb. y, 260, üöi.
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©entt fetite grofj Sarmberjigfeit
$f)ut über uiW ftetö malten,
©etn SBafyrßett, ©nab unt> ©üttgfett
(Srfdjeint 3ungeit unb Qilten
Unb wahret biö in Smigfeit,
©djenft unb au3 ©nab bie ©etigfeit.
©rum finget: halleluja!

Sienätag.
Senn ferne ©nabe uttb 2öa|r|eit waltet über uns fn ßwigfeit.
% 117 2
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3mn Slnbern faßt er :

halleluja.

„waltet", bas tft, fte regieret über uns,
tft ein rfieid) ber ©naben, bas ba ge*
waltiger tu uttb über uns tft, bettn aller 3»tn, ©ünbe unb alles Uebel.
Diefj SBort |at attcf> nie fein ©op|ift ttoef) SBer!|etliger oerftanben,
»ermags auch fo wenig »erfte|en, als ein 3ube ober Sfürfe. Denn
weil fie mit Jßerfett wollen jttöor lommen unb ©nabe erlangen, ifts
nid)t ntöglid), ba§ fte feilten wiffen, was ber ©naben 9letc| ober ^pim=
ntelretc|, ober ©|rtftuS 9feid) |etfe. ©onbern i|r £erj muf alfo
fte|en (wie mtrS betttt and) ftutib, ba ic| ein ©op|ift war): wenn jie
©uts t|un, fo l)abcn fte ©nabe, wenn fie fünbtgen ober fallen, ober
©ünbe füllen, fo fället bie ©nabe auc| unb ift »erloren, ntüffen fte
wieberum mit eigenen Sßerfen fuc|en unb finben; anberS fönnen fte
nidrf benlen.
Slber bas |eift ntd)t ber ©naben 9fete|, bas über bie 2Ber!e
waltet, fonbern ein 2Öe:rfretc|, bas über bie ©nabe waltet 3lber
walten, ©abar (©bräifc|j, |ei§ct |ie obliegen, unb bie Dber|anb
|aben, unb gewaltig fein. Da§ bu muft bas ©nabenreit| ltnblic|er
Sßeife alfo faffett, baf ©ott |abe burc|S ©oattgelium einen neuen
grofett fpimmel über utts, bie wir glauben, gebauet, baS |etfe ber
©naben*Dimmel unb ift tüel grbfjcr unb fc|bncr, benn biefer fic|tbare
Fimmel, bajtt ewig, gewif unb uttsergänglid).
SÖer nun unter biefent fpimtnel ift, ber famt nic|t fünbigcit noc|
in ©ünbenjein; benn es ift ein ©naben*f?immel, unenbiic| unb ewig.
Unb ob jemanb fünbigte ober fiele, ber fället barum nic|t attfer bem*
felbigett Jpitnmel; er wolle bettn nic|t barunter bleiben, fottbent mit
bem Deufel in bie fpßlle fa|rett, wie bie Ungläubigen t|un. Uttb ob*
gleic| jtc| bte ©ünbe fü|lett läft, ober ber Dob bie 3ä|tte Werft unb
ber Deufel fc|rerfet, fo ift |ie siel me|r ©nabe, bie ba waltet über
imperat et regnat gratia.
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atte ©ünbe, imb oiel mehr Sebenb, bab waltet über beit Stob, unb ötel
ntel)r ©otteb, ber waltet über alle ©eufel,
©af folt^e ©ünbe, Stob, Steufel in biefem Sfteid) nittb anberb ift,
bcttn wie fhtftre Sollen unter bem lctbHd)en Fimmel, welüje wofl beit
Fimmel »erbeten eine 3eitlaitg, aber fie mögen ntd)t über ifyn ferr*
fdjen, muffen unter ibm bleiben, unb beit Fimmel fajfen über fit
bleiben, walten unb berrfcbctt: fte aber müffen julefjt »ergeben, Alfo
obgleich ©üitbe beifet, ber Stob ft^vetfet unb ber Teufel fidf füllen läft
mit Anfettungen, fo ftitbb bot Sollen, ber ©nabem£)itnmel waltet
unb liegt ob, fte müffen unter ifn, unb julc^t weiten, ©olt«8 Fattn
ja nitt mit Serien jugeF;ert, fottbern mit bem ©lauben allein, ber ba
gewif tft, baf fofteb ein ©naben^imntel über ifnt ift, ofnt fein Ser!,
weite» er aut an fiel) et, fo oft er fünbiget ober ©ünbe füllet, unb
tröftct ft't bcf, ofm alle feilt iBerbienft ober ScrF.
Scldje aber mit Serien bie ©üttbeit unb Stob tauben wollen,
beiten tmtf eb »ott Aotf wegen alfo ergeben, baf fie verzweifeln, itämlit,
weil eb unmöglit tft, alle ©ünbe ju erFennctt, fPfalm 19. 3»/ bab
wenigere ©feil Fantt man erlernten, unb wenn ber Steufel ober ©otteb
©eritt wirb biefelbtgen eröffnen, bie man nitt Fennen not miffen
Fattit, fo wirb ba« ©ewiffcit müffen evftvecfen unb fagett; D ©ßrr
©ott, für btefe ©ünbe fabc it nod? nie »it^ getl^ait, bemt eb fat fit
gewöhnet, für bie ©üttben mit Serien genug ju tfuit, unb wirb mm
fie übereilet mit fo vielen unb grofen ©üttben, bie eb nie gernuft fat,
viel weniger bafür genug getfatt, fo muf eb beim oerjweifeln.
©a ftiebet beim ber Steufel ju, uttb modlet aut alle feilte gute
Serie ju ©ünbett. So will eb bentt nun f)in? (Eb weif m’ttb oom
9ieit ber ©naben, baf ©otteb ©üte über uttb waltet, ift aut nitt
gewönnet feiner ©nabe ju trauen, ©a gefeit bemt beibe, Serl unb
Ser!=Sel)re, ju ©ruttbe unb »erftwinben wte ein 9Faut« 3a, eb ift
gut »on Serien unb ©enugtfun reben, unb ©elb bamit erwerben, bib
fo lang bab ©tüitbleiit Fommt, ba ber ©cufel unb ©otteb ©eritt
bab ©ewiffen rüfrett, ba finbet ftc£>0 beim, wie fafrlit, giftig, ftäblit
unb »erbammlit folrfje Sefre fei. Aber eb ift beim ju lang gefarret,
wo ©ott nitt befonberb 3eitf>en unb Sunber tfut.
Aber wer im Süett ber ©naben ift, bef ©er^ ftefet alfo; (Sb
füfte rette ©ünbe ober nitt, ber ©eufel erbitte ©ünbe ober nitt, er
tnate bie guten Serie junieft, ober laffe eb, ©otteb ©eritt braue ober
ftrecFe, fo ff ritt eb; bab ftnb wofl faitere, ftnftere Sollen, aber
©otteb ©nabe waltet unb ferrftet über unb, ber ©nabeit^imntel
ift mcitttger, benn ber ©ünben ©ewölfe; ber ©naben^lpimmel bleibet
ber ©üttben ©ewölFe oergebet, ©enn biefer SBerb leuget
nitt. 3»/ er beFennet, baf bie ©laubigen ©otteb ©eritt, ©ünbe,
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©ob unb Teufel füllen unb auch bafüv evfehreefen, aber bagegen fagt
er, baf fie ctiten ©ro£ fabelt, unb bie ©nabe Hege oben, unb bemalte
bte Dberbanb unb Herrfchaft, baft fte fingen fottnetu ©elobet fei ©ott,
baf? feine ©nabe über uns maltet, unb mächtiger ift, benn unfere
©üttbe u. f, m.
©teile, baö gebet ot)n Söerte ju, unb mu§ ofme SBerfe jugeljen,
fottft mären betbe, ©nabe unb Fimmel, in einem 2(ugenb(icf oerloren,
mie auch ©aoib fotct)eö oft uerfuetjet hat unb fiaget fPf. 119. t „2Bo
nicht bein ©efefj meine Suft märe, fo oerginge ich in meinem ©fettbe."
2lber mer unoerfucht ift, ber metjj nichts barum, unb mufj mohl ntit
SBerlen bie ©üttbe attgretfen, bafür genug ju thun, unb jte ju bämpfen.
©ab ift benn nichts anberS, benn mit Strohhalmen fetter löfeben ober
mit ©cheffein ben SSinb meffen, unb begleichen oerlorne unb fchäbliche
Arbeit th«n*
autb. y, 26i. 262.
SG« toben, prdf’n, anbeten bid),
gür beine ®br tott banten,
£)afj b>u, ®ott 5ßater, ewiglich
iRegterg oljn aües Üöanfen;
®anj uttgenteffn ig beine 9Rad)t,
gort g’f<f)ict)t, toao bein 2öill i>at bebaut;
ffio^f uns beb feinen £®rren!

äJlitttoodj.
2)enn ferne ©nabe unb SBahrhett waltet über unö tn ßwfgfett.
W 117 2
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halleluja.

ßum ©ritten fagt ert „über uns". SBer fittb bte? ©enn er
fonbert ftd) mit biefem Sßort (Uns) oon allen anbent, bie nicht mit
uns ftttb. ©as ift (wie brobett gefagt), aflvtn über bett armen ©ün*
bern, bie ftdf erlernten unb fühlen, bag fte M ©üttben, SLofc unb allem
Unglücf fteefen. ©ettn bie Sßerlheiligen bürfen ber ©naben nichts,
fte fühlen auch fot jtch leine ©ünbe noch ©ob, noch ©eufel, fonbern
eitel Hetligleit, Sebett unb Himmelreich, fte fittb bas liebe $ittb.
©arum ift biefer 23ers abermal hie mohl jmeimal falfch unb er*
logen, ©rftlich, ba§ bet unferm SBibertheil folcb unfer Sehre unb
©laitbett nicht ©otteS ©nabe, fonbern eitel ©ettfels Sehre uttb ©otteS
ßorn fein tmtg. 3um Slnbern, bafj fidf attd) uttfer äußerlich Sßefen
nicht attberS anfehen läfjt, benn als fei ©ott unfer gtinb, unb hübe
uns bem ©eufel übergeben. ©a§ alfo betbe, Sehre unb Seben, nicht
anberS an^ufehen ift, benn als malte ber ©eufel über uns, unb nicht
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©otte« ©nabe.
Söieberum, bovt lagt ft cf)« anfegen, bei unfern
griitben, al« fei ©ott tgr ^i'euub unb roafte beibe über ßegre unb
Sebeit.
Darum gnb btefe DBorte getftlicg, unb alletrt mit bent
* ©faubett im ©eift ju »erftegen, unb niegt rtacg bem äugerliegen 2ln*
fegen ju urteilen, fonft wirb eitel Slergerttig unb Sügen au« biefem
fPfalm. Denn e« ftnbet geg anber« in ber Dgat oor Slugen, Weber
biefe SBorte lauten, bag e« wogl möegt Reifen alfot beulet unb läftert,
alle Reiben, benn ©otte« 3«™ unb ©rimm maltet über un« tmmerbar
ogn Unterlag.
Die gege mir aber ju bem geiltgen Propheten unb Könige Daoib,
wie er in biefem $fatm ein abtrünniger Qube wirb unb gig ju ben
^etben gefettet, lagt 9Jlofen unb ba« gan^e Subentgum fahren, unb
wirb ein Detbe. ‘Senn er rebet ja mit. ben Deiben, unb nicht mit ben
Suben, unb geiget ge ben $(£rrn loben; ba« ift ja flar unb gewig.
9iocg fpricgt er niegt alfo: benn ©otte« ©üte waltet über eueg Reiben,
fonbertt über „un«", al« fet er unter ben Reiben unb auch ein Deibe.
Denn mit bem „un«" machet er geh jurn Reiben, unb nicht bie Deiben
ju Subett, ober auf« wenigfte machet er au« Reiben unb Quben einerlei
Soll, unter einem ©ott, ohn alle« ©efe£e unb ogn 9Jtofe, allein bureg«
Soben unb greifen.
Damit gebt er ja ba« alte ©efege ganj unb gar auf, ^euget unb
geiget, bag e« niegt notg fei gu gölten, unb bag man« gegolten gäbe,
fei allein gutn 3e*<hen folche« Sobe« gefegegen, unb niegt al« ein SBerf
ober 33erbienft, ober fonberltcger @otte«bienft, wie bie Suben, Dürfen,
©opgiften unb alle Vernunft meinen. 9iun aber ba« Sob felbft unter
bie Deiben in aller SBelt fommen, follen wir ba« ?obgetcgen niegt fo
goeg aegten, fonbern ba« Sob felbft treiben unb eitel Sbblinge werben,
niegt 3uben noch Deiben bleiben.
3um Vierten fpriegt er*, „unb feine Dreue", ba« ift, feine SBagr*
geit, bamit er geg »ergetgen unb oerbunben gat bureg fein liebe« SBort,
bag er wolle uitfer ©ott fein, unb folcge feine ©nabe niegt oon un«
wenbeit, bag wir berfelbigen füllen' geger fein, wie er ge angefangen
gat, alfo foll ge immer bleiben unb magren, SBelcgc« bienet aueg
bager, bag wir niegt jwetfelti follen an feiner 23ergeigung, ob geg e«
gleicg öiel anber« lägt äugerlicg anfegen (wie gefagt ift) unb eitel 3«™
unb feine ©nabe fegeinet. Denn er will treu unb feft galten über
feiner IBergeigung, wo wir nur aueg feft baran galten mit bem ©lauben
unb niegt abfatlen bureg Unglauben ober Ungebulb. (£« ift nur ju
tgun um ein wenig Darren, bag wir ba« ibreuj tragen, unb niegt matt
noeg rnübe werben, benn bie Doffnung lägt niegt ju ©tganben werben
(fagt ©t. ^uulu« 9lßm. 5.) unb ©ott fann niegt lügen (9iöm. 3.
unb Dtt. 1.). • Darum rnüjjen wir lernen, bag bie obgefagte ©üte
35
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unb ©nabe ittrfjt ftdEjtBar ift, fonbern baö ^reuj unb SBtberfpiel ift
fichtbar, baö füllen wir. ITitb unfere Sötberfacher haben bic äußerliche
©üte unb ©nabe, wiewohl fie'eO nicht erfennen, »tel weniger aber
achten fte ben heimlichen Bovn, fo ©ott ihnen burdf fein SBort brauet
Sflfo ift unb bleibet bte§ fReict) ber ©naben ein heimlich »er*
borgen fReiti) »or ber SQSelt, im 2Bort unb ©lauben ermatten biß jur
Bett feiner Offenbarung. Darum »ollen unb mögen fein auch bie
©ottlofen nicht, fonbern fagen $f. 2.: „Raffet unö jerretfjen feine
Sanbe unb oott unö werfen feine ©eile", wir wollend nicht leiben, baft
fol<h 9feich über unb walte; Site. 19.: „2öir wollen nicht, baf biefer
über unö herrfche."
SBarttnt benn? Darum, baff folch 5Rcic^ (wie broben gefagt)
»erbammt unb oerwirft alle ihr äußerlich eigen £l)un unb SBefen,
barauf fte trauen, uttb forbert allein auf ©ottes ©naben ju trauen,
welche heimlich unb »erborgen, allein burch fein SBort »crheifen, unb
mit bem ©laubett gefaffet wirb, ©o gehetö benn, baff fte anftatt bc£
Sobeö unb Danlo eitel Cäftern, fluchen unb Verfolgen »über baö liebe
©nabenreidh treiben, wie bie Unfinnigett, bie wiber il)r eigen Jpeil unb
©eligfeit ftreiten unb toben, biö fte ju ©runbe gehen, unb ihnen ge*
linge, barnach fte ringen, wte $f. 109. fagt: „(£r wollte ben glttib
haben, ber wirb ihm auih fommen; er wollte beO ©egenö nit^t, fo wirb
er auch ferne oon ihm bleiben." Volenti non fit injuria. SDtan fann
ntemanb ohn feinen Danl geben.
©leichwie eO nun gehet mit ber ©nabe, fo geheto auch mit ber
Dreu ober SBahrheit ©otteO. Dte ©nabe fcheinct äußerlich, alö fei es
eitel B^rn, fo tief liegt fte »erborgen, mit ben jweien biefen gellen ober
Rauten jugebetft, nämlich, bajj fte uttfer SBibertheil unb bie SBelt
»erbammen unb metbett, alö eine fpiage unb Bovn ©otteo, unb wir
felbft auch nicht anbero fühlen in unö, baf wohl ©t. betrug fagt
2 $et. 1, 19. ♦. „2tHein bas SBort leuchte mtS, wie in einem ftnftern
Drte" t ja freilich ein ftnfterer Ort.
Sllfo mup ©otteö Dreu uttb SÖahrhett auch tmmerbar juoor eine
groft Cüge werben, ehe fte jur 2Baf)rheit wir^, benn »or ber SBelt
heifet fte eine $e|erei, fo büttfet imo auch felbjt immerbar, ©ott wolle
unO lajfen unb fein SBort nicht halten, unb faßet an in unfern -Sperren
ein Lügner ju werben.
autb. v, 262.263.
3<h weif, »a§ tu mich nid)t »erläßt,
SDeirt SBahrheü bleibt mir ewig feft;
Du feift mein rechter treuer J^irt,
Der mich ewig behüten mir».
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${mnev3tag.
®u aber rebe, tote ft ebb jtemet naeß ber ßetlfamen geßre.

Stft. 2, 1.

©ab äpauftjlüd unfern- (fjrtftlirfjen 2eßre tu ber ©cßrift ift, baß mir
oßn alte SSerbienft, bureß lauter ©otteb ©naben, in Gßrifto unb ge*
feßettfet, fromm, lebcttbtg unb felig »erben muffen, unb baß fonft fein
attber 2ßeg nocß ©teg, fein anber SBeife nodf) Söerf, unb baju helfen
möge. ©ettn iiß febe unb erfahre täglich afljumoßl, mie mamtig*
fälttglicß ber leibtge Teufel biefem £auptftüd nacßftellet, baß erb
toieber aubrotte.
Unb ob eb bie überbrüfftgen heiligen ein unnbthigeb ©ing achten,
fo faft unb immerbar folcheb ju treiben, beim fie laffen ftcb bünfen, baß
fte eb faft moßl miffett, unb habenb längft aubgelernet. ©o meiß icß
boeß wohl, mie »eit folcb ißr ©ünfel fehlet, unb miffen nichts überall
barsott, mie »iel an biefem ©tüd gelegen ift. Denn mo bieß einige
©tüd retn auf bem $(an bietbet, fo bleibet bie ©ßrtjienßett auch re*n
unb fein einträchtig, unb ohn alte SRotten, ftntemal bieß ©tüd allein,
unb fonft nießtb, macht unb erhält bie (Sßriftenßeit, alle anber ©tüde
mögen bet falfdhen @ßriftert unb Heuchlern auch gleißen. 3Bo eb aber
niefjt bleibet, ba ift eb nicht möglich, baß man einigem 3n-tßum ober
SRottengeift mehren möge, bab meiß ich fürmahr, unb habb »erfueßt
alfo »iel, baß ich Weber ber dürfen noch Subett ©Jattbeit fönnte »er*
legen, mo icß oßn bieß ©tüd foüte hanbeltt.
Unb mo aueß Lotten auffommen ober anfahen, ba ßab bu feinen
3meifel, baß fte genüßlich »ott biefem £)auptftücf gefallen ßnb, uttange*
feßen, baß fte mit bem SRaul »iel »ott ßßrifto flaubent, mtb ftcf> faß
fußen unb fchmüden. ©enn bieß ©tüd läffet feine Stötten auf*
fomtnen, ftntemal eb nicht famt fein, ber heilige ©eift muß auch ba
fein, ber nicht Stötten läßt anfaßen, fottbern Sintracßt gibt unb erhält,
unb fonbcrlicß mo bu einen ungeitigett unb unreifen heiligen ßöreft,
ber fteß rühmet, er miffe faft moßl, baß mir oßtt unfer S53erf, bureß
©otteb ©naben felig merben rnüffen, mtb ftellet fieß, alb fei eb oor ißm
ein fcßlecßte Äunft, ba jmeifle bu nießtb überall, baß berfelbige nießtb
meiß, mab er fagt, fotf eb »ieüeicßt auch moßl nimmermeßr erfaßten
nocß feßmeden.
©enn eb ift nießt eine Äunft, bie fuß läßt aublcrtten, ober rüßmen,
baß man fte föttne; eb ift eine Äunft, bie unb mill ju ©cßülern be*
ßalten, unb üDfeifterin bleiben. Unb alle, bie fte reißt fömtett unb »er*
ließen, bie rüßmen fteß nießt, baß fte eb alleb fönnen, fonbent füßlen
moßl etmab bason, alb einen liebltcßen ©eßmad unb ©erud), bem fte
naeßtraeßten unb laufen, »ermunbern fteß unb fönnettb nießt faffett, ttodß
ju (£nbe ergreifen, mie ße gern moltten, bürften, ßungern unb feßnen
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jtcfy immer mehr mtb mehr baritadi, unb werbend nicht fatt ju hören
noch $u fmubeln, nne ©t. $auluß ->Pbil* 3. felbft befemtet, baf erß
noch nicht ergrijfen habe, unb 6l)i'tftuß SDiattlj. 5. felig fprid)t, bte
folcfto« junget- unb Dürft fühlen nach ber ©erecbtigfeit.
Unb tuen eß gelüftet bet- bettf mein bet biefem (Erempel, baß tcf)
btenttt befettnen will. (Eß ba* mich ber Deufet etliche mol erwifcbet,
ba icb an bief $auptftücf tttrf>t gebaut, unb mtd) mit ©prüfen ber
©rftrtft alfo jerplaget, baf mir -Pimmel unb (Erben ju enge warb.
Da mären 99fenfcben 2Berf unb ©efep alle reci)t, unb im ganzen fpabjt*
t^unt fein Srrtbum. Äürjlich, eß batte ntemanb jemals geirret, ofn
ber Suffer allein, alte meine beften 2Berf, ßebre, $rebigt unb S3üc^er
mußten »erbammt fein.
Sluth wäre mir beinahe ber fchänbliche
üOfabomct jum Propheten, unb beibe, Dürfen unb $mben, eitel
ipetltge worben.
Darttm/ lieber 23ruber, fei niefjt jtolj, noch adju ftefter unb gewif,
baf bu (Eftrtftum wof! fenneft. Du böreft jeijt, wie icf bir beid)te
unb befemte, waß ber Deufel »ermod)t bat toiber bett ^utfer, toeldjer
bodb auch fott fd)ter ein Doctor fein in biefer Hunft, er bat wohl fo
»icl baroon geprebiget, gerid)tet, gefeftrieben, gerebt, gefungen unb ge=
lefen, unb muf bennoeb ein ©df>iiter bierin bleiben, unb jtttoeifen wof!
toeber ©dtüler noch 5Dfeifter ift. Darum laf bir ratben, unb fpricb
nicht; -fput. Du ftebeft? ©iebe aber ju, unb falle nicht. Du fannft
eß aüeß? ©tebe aber ju, bafi bir bie Äunft nicht fehle. ^5ürd)te btcö,
fei bemütbig unb bete, baf bu in biefer ilunft mßgeft warfen, unb
behütet werbeft »or bem fünftigen Deufel, ber ba helfet Flügel ober
^ünblin, ber aHeß fatttt, unb alleß im $Iug lernte.
SBettn bu nun wißt ober ntufjt »oit ©acben banbefn, bie baß
©efepe unb SSerf, ober ©priidjc unb (Erempel ber SSäter betreffen,
fo nimm »or allen Dingen bief fpauptftücf »or bid), unb laf bidt fa
nicht ftnbett obn bie§ ©tücf, auf baf alfo bie liebe ©onne, (Ehriftuß,
bir im fpeqen fefpeine, fo fannft bu frei unb fteber burd) unb über alle
©efepe, Krempel, ©prücbe unb Söerfe, urtbeilen unb fagen; SÖoblan,
ift etwaß ©utß ober Sfecbtß brinnett, fo weif ich baß toobl, baf/fte nid)t
weiter gut noch recht ftnb, betttt ju biefem Ceben, bemt juv©naben
unb jenem Seben ift allein (Ehriftuß gut unb recht.
Unb »o bu foldjeß nicht tbuft, fo füllt bu baß gewif baöen, baf
bich bie ©efepe, ©prücbe, (Erempel unb SBerf, mit ihrem hübfebett
©dbein, unb mit bem großen Slnfehcit ber ^»erfonen werben irre machen,
baf bu nicht weift, wo bu bleibeft. 3<h babe eß in ©t. 23ernbarbo
auch gefebett, wenn berfelbige fOfamt beginnt oott (Ebrifto ju reben, fo
gefetß bah er, baf Suft ift, wenn er aber auf er biefem ©tücf ift, unb
»on Regeln unb JBerfen rebet, fo ift eß nicht mefr @t. S3ernharbuß.

SierjeJjnte SBocfje nach Srlnitati«.

545

Unb alfo ge^et^ Sluguftmo, ©regorio unb allen anbent auch, bag,
»enn £l»iftub nicht mit ift, fo ftrtb eb eitel »eltlid)e Seljrer, wie bie
^P^tlofop^en ober Suriften.
Darum ^et^et auch (£f)riftuö tn ber Schrift ein ©cfftein, auf
welken mug alleb gebauet unb gegriinbet »erben, »ab »or ©ott be*
fielen [oll, 2Bab aber obtt.ihn, unb nicf)t auf if)n gegriinbet ober ge=
bauet »irb, bab ntu§ ju nicht »erben, unb fann nicht begehen.
2Ut&. Y, 265. 266.

Stillt«
tnir bte ©eredjtigfett,
Die som ©efeß betrübtet;
©er ftd) tn eignem ffierf erfreut,
©irC jämmerftcb »erführet:
De« f>®mtt 3®fu Sßert attein,
Da« macht«, tag id) fattn fetig fein,
©eil id) feft an ibn glaube.

frcitag.
3br fetb bab ©alj ber @rbe.

faljen?

SBo nun bab @al$ bumm »irb, »omti feil man
(Sb ift au mcgtb hinfort nü^e, benn bag man eb ftnaub fcf>ütte
unb taffe eb bte beute jertreten. 27?attf>. 5, 13.

Dumm ©alj heifg/ bab bte 3ähne unb ©djärfe »erloren hat, unb
nicht mehr »ürget noch beizet, bab ift, »emt bab 2lmt in ber.Shriftem*
heit untergehet, bag man bte beute aufhöret ju ftrafen unb jeiget ihnen
nicht ihr dlenb unb Un»ermßgen, noch erhält bei ber 23uge unb Sr*
fenntnig fein felbft, lägt fte bahin gehen, alb feien fte fromm unb recht
bran, unb alfo ihr Ding, eigene .£) eiligfeit unb felbftermählte ©otteb*
bienfte, lägt einretgen, fo lang, bib bie reine befre »om ©laubett »ieber
gar untergehet, unb Sfmftub »erloren »irb, unb fo gar »erberbet, bag
nicgt mehr ju helfen noch ju rathen ift.
©ol^eb h«t er hiemtt gefehen, unb gemciffaget bie jufünftige
^ahr, ja ben «Schaben unb SBerberb ber Shviftenheit, bag man foldh
Saften ober ©trafamt »ürbe liegen laffen, unb bafür auffommen fo
mancherlei ©efch»ärm »on fRotten unb ©cctcn, ba ein jeglicher fein
eigen &hun aufroirft alb eine rechte befre unb ©ottebbienft, uttb hoch
nichtb anberb ift, benn »eltltch, fleifd>li© Ding, aub unferm $opf unb
Vernunft gemachfen, bamit »tr unb felbft ft^eln, unb alfo gar bar*
innen »erfaulen, alb eitel »tlb, ftinfenb, »erborbett gteifc^, baran
©aljen unb ©trafen »erloren ift.
2lub bem fieheft bu, »ie »iel unb grog an bem ©tiicf gelegen ift,
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bah eö ®&rtfht$ nicht umfonjt »or aCfett anbern ftfe fe£et unb fo ffetftg
befiehlet. Denn ohne baS fatttt bie S^riften^eit nicht beftel)en, unb
(EhnftuS nicht bleiben, fein rechter Verftanb noch Seben im Schwang
gehen, ba§ freilich fein gröber Schaben unb Verberb ber &hriftenhett
ift, benn wo bas Saig, bantit man alle anber Ding würgen unb folgen
muh, buntnt wirb, Unb ift bod) fo halb .gesehen. Denn es ift ein
folcb ©ift, baö füfje eingehet, unb bem alten Slbant fanft tf)ut. Senn
er barf nicht fo in gabr ftchen, Setb unb Sehen magert, noch Verfol*
gitng, Schmach nnb Säfterung leiben, Darum fittb unfere S3ifrf>öfe
•mtb ©eiftlichett bie flügften Scute auf (Srben, in biefcm galt (wiewohl
fte nicht fo gut ftttb, bah fie bumm Saig (terißert, fonbertt ber Teufel
gar ftnb, als bie gar fein bifcööfltch Amt führen, fonbern felbft am
hödhftett »erfolgen); betttt fie prebigett alfo, bah fie ol)n $ol)r bleiben,
©clb unb ©ut, baju (Sfu'e unb ©cwalt, gnug hoben.
Denn wer alle äöelt, älaifer, Könige, dürften, SBeife, ©eiehrte
foll fchelten, unb fagett, ba§ ihr SBefett »or ©ott »erbammt fei, ber
muff bett $opf barftrecfett. Aber, wenn ich Ifmen fteudhele unb lafj ihr
Ding auch recht feto, f° bleib idf ungefchlagen, behalte ©unft unb
Sln'e u. f. w,, mache mir bieweil einen feinen ©ebanfen, ich wolle
bcitnoch wo!)l bas Soangelium baneben fn’ebigen. Doch bin id) gleich*
wolfl ein bumm Salj worben; benn bamtt Iah ich bte Scute ftccfen in
ihrem eigenen alten SBahn unb flcifchüchent Sinn, bah fte jum SDeufel
gehen unb ich »orne an.
Alfo hot bie§ 21 mt allenthalben »iel Anfechtung unb Dinbernif-,
beibe gur linfen unb rechten Seiten, bah man fdtweigt, unb fold)eS ent*
Weber aus furcht ober $af)r SchabenS unb Verfolgung, ober um
©hrc, ©ut unb ©ettieh willen.
So ftnb wir obn bas fchwach, faul
unb »erbroffett bagu, baff wir uttö leichtlid? ba»ott bringen laffen unb
mübe werben, wenn wir fehett, baf es nicht will fortgehen, wie wirs
gerne hotten, unb läfjt ftch attfehen, als fei es »ergebens, unb bie Seute
»erachten, fa nur ärger werben, je mehr man fie ftrafen will.
Darum müffett wir bagegen gerüftet fein, unb allein ShriftuS
Vefeld attfehen, ber uns folch Amt guflcgt, unb will, bafs wir baS
SDfoul frifch aufthun, unb ftrafen, was gu ftrafen ift, nicht attgefehen
unfer $af)r, Ungemach ober 2fu0 unb ©ettieh, noch anberer Seute
Voshcit unb Verachtung, unb uns be§ tröften, bah er uns gu feimm
Saig machet, uttb babei erhalten will, unb heifd uns getroft folgen,
nicht baran fehren noch erfchrecfett laffen, obS bte V3elt nicht leiben
will unb uttS brüber »erfolget; noch »erjagen, ob wir gleich, wie wir
meinen, nichts febaffett. Denn was er uns bet ft, follctt wir uns ge*
fallen unb genügen laffen unb ihm laffen befohlen fein, was unb wie"
»iel er burch uns auörichte. VMettS bie Seute nicht hören noch an*
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nepmett, fo fittb wir ntd^tö befto meniger @0(3, unb fabelt unfer 2fmt
auSgericpt.
©0 fbmten wir beim mit aßen ©pren unb ^reubigfeit
t)or ©otteS ©ertcpt hefteten uttb bafür antmorten, bap wirb jebermann
treulich gefügt pabett uttb tticpts unter bte San! geftecft, bap fte feine
(Sntfcpulbigung paben, als paben fte es nicpt beffer gemupt unb fei
ipnett nicpt gefagt.
SBelcpe aber ft cf) [affen erfcprecfen, unb fcpmetgen, um ©unft, ©pre
uttb ©uts mitten u. f. m., bte merben autp am fttngften £ag muffen
pörett »tut tpttett fagett: £)er ift unfer fprebiger gemeft unb pats uns
ntcpt gefagt, unb mirb fte nicpt entfcpulbigen, ob pe mottten fagent
$@rr, pe pabettS nitpt motten pören. ©emt (SprifiuS mirb bagegen
fagent SBeipt bu ntcpt, bap icp btr befoplen pabe, bu fottteft folgen,
uttb baju fo fletpig gemarnet.
©ottteft bu nicpt mein SBort mepr
fürcpteit, bettn pe?
atttfe. v, 831.832.
Dein SBort laf midj fcetennen
33or »iefer argen Sßelt,
91ud) mid) »eiit’tt Diener nennen,
liefet fürchten ©’roalt nod) ®elb,
Das mtd) »alb rnödjt abfepren
ißon »einer Söaprpeit Hart
SBoltft ntid) auds nitpt »erftperen
55on »er cpriftlicpen 8cpaar.

Somwfienb.
3pv foltt ntcpt wäpnen, tap icp fommen btn, bas ©efe£ ober bte fProppeten
aufjulöfen. 3cp bin nitpt fommen, aufjulöfen, fonbern 31t erfüllen,
üttattp. 5, 17.

SBetf ber IpCErr ßprtftuS bett Sfpoftefn baS ?(ntt aufgelegt unb
ernftlicp befoplen pat, fäpret er nun metter, unb fäpet felbft an beibe
ju fallen uttb ;u leuepten, iptten ju einem (Stempel, bap pe mipen, mas
fte prebigett fottett. Unb greifet att beibe ber 3uben Sepre unb Beben,
falfcpett SBapn unb SBer! ju ftrafeit uttb ju beffertt. Söicmopl er, als
tep gefagt pabe, pte nicpt bte pope Jpauptlepre »011t ©laubett tretbet;
fonbertt juerft unten anfäpet, unb bas ©efep reept erffäret uttb aus*
ftreiepet, meltpeS burep ipre fpparipicr uttb ©dpriftgefeprten gar »er*
buitfelt unb oerfepret mar. 3)etin bas ift autp ein nötpig ©tütf, bap
man bte Bepre oon ©otteS ©eboten reitt maepe uttb jureepte bringe.
@S tft aber gar etn feparf, unfeiblicp ©afj, bap er foldpe Beute an*
* tapet uttb oerbammet, als bte meber reept lepren ttotp leben, uttb läpt
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tgnett gar nicgt« recht
gut fern, bie bocg bie ©ßerbefteit unb Jpet*
Itgften waren, täglicg ©otte« ©cbot legreten unb fug übeten tu bent
getligett ©ottcöbtenft u. f. w., bag fte niemanb ftrafett formte, ©ibt
tgtten bamtt ttvfact), getvoft wtber ibtt gu [freien unb $u befdmlbigen,
al« ber ba« ©efeg wolle auflöfen unb ju itt'cgt machen, ba« bocg ©ott
geboten gat u. f. w. ©leicgwic ber fPabft mit feinem Raufen über
un« fcgreien unb Heget- fcfrelteit, bie ba gute SBerFe »erbieten. Stlfo
gat er ftcf> wogl »erfegett, bag man ibm folcge« fcgulb geben unb feine
^rebigt bagttt beuten würbe. Darum fbrnrnt er juoor mit einer ©orrcbe
unb ©ebtngmtg, bag ntcgt feine Meinung fei, ba« ©efeg aufjulöfett,
fonbern fei barum ba, bag er« reegt legre urtb beftätige, wiber bie, fo
e« mit tgrer Segre fcgwäcgtcn.
Denn e« war aueg wogl notg fcld)er ©ebtttgung um be« gogen
©ugntö, ben ge gatten, unb treffliegen ©egeitt« willen, ben ge matgen
unb grog aufntugett fomiten, bag ge allein ©otte« ©olF wären, fo »iel
$ropgeten unb geiliger ©ater gegabt, bag, wer gdg unterftanb, ge ju
ftrafett, mugte »ott ©tunb att gören: 2Ber big bu, bag bu willt allein
fing fein unb jebermann tabelft, al« füllten unfere Später unb wir alle
geirret gaben, bie wir boeg ©otte« ©efeg gaben unb prebigen ? 2öie
fegt aße SBelt aueg wiber un« fegreit unb fagt, wir »erbammen bie
getltgen ©äter unb bie gange Hinge, bie borg nicgt irren fann, weil ge
»om ^eiligen ©eift regieret wirb u. f. w. SBeil bu beim unfere Segre
unb Segen tabelft, fo ift« ein 3eigen, bag bu beibc, ©efeg unb $ro*
pgeten, Später unb ba« ganje ©olf »erbammeft.
Darauf antwort nun ©griftu«: ©ein, t’cg will traun niegt ba«
©efef} noeg bte $ropgcten auflöfen, fonbern gälte unb bringe gärter
unb geigiger brauf, bentt igr, ja, fo gart, bag ege füllen fümmel unb
©rben »ergegen, ege icg will einen ©ucgftabeit ober ba« flcinfte Büttel
lagen jergegett, ober umfonft gefegviegen fein; ja, will ttoeg wogl megr
fagen, bag, wer ba« aßerfleinfte ©ebot »eraegtet, ober anber« legret, ber
füll um be«felbett geringften wißen im frimmclreitg »erworfen fein, ob
er gleicg aße anbern feft gielte. Darum gnb wir« in bem ©tücf ein«,
bag man SJlofen unb bie ^ropgeten fteif unb feft legren unb brüber
galten foß. Stber barum ift ju tgun, weil wir beibe ifoßett unb woßen
ba« ©efefj legren (wie aueg jegt beibe, fpabft fammt anbern ©otten
unb wir un« auf einerlei ©egrift berufen, ©in ©oangelium unb ©otte«
Söort gugleicg rügmen), bag man gewig werbe, weltgc« 2geil bie
©egrift ober ©otte« ©efeg reegt fügre, ober beute, ober nicgt. Dar*
über gebt geg ber f)aber. .frie rnug icg fallen unb ftrafett. Denn bie
3ubcn mit tgren ©logen gaben ba« ©efeg »erfegret unb »erberbt: fo
bin icg Fommen, bag icg« wieber ju reegt bringe. 3Bte wir bc« *ßabft«
Segre gaben mügen angreifen, bie un« mit igrern ©tanf unb itnflatg *
bie ©egrift »erberbt gat.
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Damit leugnet er nicht, baf fie ©otteß SSotf fein, baß @efe$,
Später unb ^Jrop^eten höben, wie nur auch nicht leugnen noch »er*
bammeit bie Sänften, Daufe, (foangeüum, fo unter bem $abft gemefen
ftttb; fonbern fagen, eß fei bte rechte $aufe, ßoangelium u. f. m., baß
mir haben. Slber ba festen mir, baf mir folien annti)men, maß fie
bran gefchmieret haben, unb taffen recfyt fein, mie fie eß beuten unb
»erfe^ren, unb bie reine Sehre haben befubeit mit ihrem garftigett unb
mabigten, ja teufelifdjen ,3ufah »on if>ren Jlappen, glatten, Slbiafj,
gegfeuer, Dpfermeffett u. f. m. Da müffert mir fallen unb arbeiten,
ba§ mir folgen ©tan! fegen unb rein machen. 2Ufo finbet fiefjß, bafi
eben bie ftttb, bte baß ©efej) unb ©djrift auflöfen unb ju nieijt machen,
bie ftef) fcbmücfett mit bem frönen 9iamen ber ©chrtft, (ümangelii,
djriftlicber Kirchen u. f. m., unb unter bem Schein ihre SDiabett hinein
tragen uttb fo oerberbt haben, ba§ eß fein 9iut3 ift morbett; barnact)
über unß freien, matt greife bie cbriftlidje Äirc^e, ^eilige Sßäter, gute
SBerfe att u. f. m.
©o fprtcht er ttuttt 3<h bitt nicht fommen, baß ©efeh aufjulbfen,
fonbern ju erfüllen* Daß ift, ich miH nicf)t ein anber ober neu ©efefj
bringen, fonbern eben bte ©djrift, bie if>r habt, nehmen, unb recht
außftretchen, unb alfo hanbein, ba§ ihr miffet, mie manß halten foÜ*
Denn baß ©oattgelium ober Shriftuß $rebtgt bringet nicht eine neue
Sehre, bie baß ©efe£ nieberiege ober änbere: fonbern eben baß (mie
©t. fpauluß fagt), baß juoor in ber ©chrtft unb burrf) bie Propheten
»erheifen ift. Slifo nehmen mir oon ben Unfern eben bie ©chrtft,
Dauf, ©acrament u. f. m., bie fte haben, motten ntchtß 9leueß noch
23e([erß aufbringen, aber baß thun mir allein, baff man baßfelbtge
recht prebige unb hanbfe, unb megräume, maß fich bamit nicht reimet*
2lltb. V, 836.
iftoch mujjt ba« ®’feh erfüllet fein,
@onft warn wir atl »erborben,
$5arum fepieft ®ott fein’n ©oijn herein,
£er fetter Sttenfd) ift worben;
3Da$ ganj ©efefe hat er erfüllt,
£)amit feirts 23atere* 3orn Qeftittt,
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3tmtfed)nU 'gjfodje ttadj ^xinifafk
Sotttttag.
Sltetnanb fatttt gitteten Herren btenen. Gntroefcer er wirb einen Raffen unb ben
anbern lieben, ober wirb einem anhangen unb ben anbern »erachten. 3t)r
fömtet ntd^t (Sott bienen unb bent Sftammon. SDlatth. 6, 24,
SEBottt ihr ©otteO Wiener fein — will er fagen — fo fönnt ihr bem
SJiantmon nicht btenen, DaO feift aber jween sperren, bie ba wiber
etttanber jtnb, nid^t, bte ba miteinanber regieren. Denn bao ift nicht
wiber etnattber, wenn idf bem dürften ober älatfer, unb ©otte auch
bteite; bemt eö gehet orbentlicf) sott (Einem auf ben Anbern, baf, wen«
icf bem ttnterften gehorche, fo biene id) bem Deberften and). ©leid)
alö ein DauOoater feine Dausfrau ober .ftinber jum ©eftttbe fd)tdt,
unb burd) fte befiehlt, was fte tftun fallen: ba ftnb nictd »tef, fonbern
altes (Ein Derr unb »ott (Einem Derrn, DaS Reifen aber jween Derm,
bte wiber eittattber ftnb, unb wiberwärtige SBefehle tbutt, als
SB.
©Ott unb ber Teufel, ©ott ffricht: Du follft nicht geijig fein, nod)
einen anbern ©ott haben; fo fagt aber ber Teufel bagegen: Du magft
wofji geigen unb bem Mammon bienen. Solches lehret auch bie 23er*
nunft felbft, baf es ftdj nicht leibet, zweien ungleichen Derren jugletch
bienen; wiewohl es bte Sffielt nwifterlich fann, unb ^ei^t auf Deutfeh:
Den SBaunt auf beiben Stchfeln tragen, unb falt unb warm aus (Einem
2)futtbe blafcn; als, wenn ein (Ebelmann einem dürften bienet unb
nimmt ®olb oon ihm, unb oerrätb unb »erläuft ihn bei einem anbern,
unb nimmt bort auch ©elb, unb fielet, wo bas Sßetter hin will, wo eS
bie regne, baf bort bte Sonne fcheine, unb alfo beibe »errätf unb »er*
läuft. 2lber bennoch tfi’S nicht gebienet, unb muf auch bie SBernunft
fagen, baf Solche muffen SBerrätfer unb Schälfe fein. Denn wie
würbe bir’s gefallen, baff bu follft einen Unecht haben, ber oott bir
®olb unb Sohn nähme, unb mit einem Sluge auf einen Slnbern fähe,
uttb nichts barnach fragte, wie bir’s ginge; fonbern, wenn es heul ober
morgen wollte übel gehen, baff er borthin fprünge, unb liefe bidj ft^en?
Darum ift cs recht gefagt: Sffier ein frommer Unecht tfi unb
treulich bienen will, ber muf fief nicht an jweett sperren hängen, fon*
bent fo fagen: 3<h bin an beS Denn SBrob, bem will ich bienen, fo
lange ich
ihm bi«, unb fein SBefteS »erfhaffen unb an feinen 2lnbern
lehren. Slber wenn er fie will austragen, unb bort ftcflen, ba gehört
ber Dcnfer ju. Denn bie Düf)ner foll man tobtfchlagen, bie heim effen
gefen, aber anberswo (Eier legen. 2llfo timten bte Süben auch,
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meineten, ©ott füllte fte für grofe heilige galten, unb ft cf) wol)l faffert
begnügen, wenn fte im Stempel fcbl achteten unb opferten if)ve Kälber
uttb $ühe, ob fte gleich btewetl geigten, wo fte fonnten, biß fte and) oov
unb in bem Stempel tf)re Kramerei trieben, unb 2Bechfelbänfe auf*
richteten, baf man nur pugß gutragen, unb ntemanb ungeopfert baoon
gefen füllte. SBtber ©olcfe fe£t nun (Efriftuß btefen ©prtttf), bafj ihm
ntemattb fürtte^me, baf er Wolfe ©otteß unb beß SOfammottß SDiener
fein, (Eß tft nicfjt möglich, feinen ©ienft, fo er geftiftet hat, gu er*
halten, wenn btt bem ÜJJfammon nad) will ft geigen. ©enn ©otteßbienft
tft, baf matt allein an feinem 2Bort hange, unb atleß baran fe£e.
Söer nun barnad) will leben, unb habet bleiben, ber muf fnrgum bem
SDfammon auffagett. Denn baß ift gewiflich: fo halb ein f))rebiger ober
^farrfcrr geigtg wirb, fo ift er fein 9ht(t mehr, fann auth nid)tß ©uteß
prebigett. ©entt er ntuf ftd) fheuen unb barf ttiemanb ftrafen, läft
ihm fchenfett unb baß SDfaul ftopfett, baf er bie Seute laffe thun, waß
fte wollen, wiU niemanb ergürnen, fonberlich waß grof unb gewaltig
ift: unb läft alfo feinen ©teuft unb 21 mt anftchett, baß ba forbert, bie
SBöfett gu ftrafen. 211 fo auch, wenn ein SBürgermeifter ober 9tid)ter,
ober wer ein 2Imt hat, foll feineß Slmteß warten, unb gufehen, baf eß
recht gehe; fo muf er nicht oiel benfen, wie er reich werbe, unb feinen
©enief baoott habe. 3f* er aber beß 2Jiammottß fönest, fo läft er ftd?
befiechen mit ©efhettfen, baf er blinb wirb, unb ftehet nicht mehr, wie
man lebt. ©enn er bettft: ©oll icf? biefen ober jenen ftrafen, fo wirb
man mir feinb, unb möchte baß Effcttte brüber oerlieren u. f. w. Unb
ob er wohl einen föftlichen ©tenft hat, unb fifjt in bem 2lmte, baß ihm
©ott befohlen unb gegeben hat, fann erß hoch nicht »ottführen unb
treiben; baß macht ber 2)?ammon, ber hat i()tn fein ©erg befeffen.
©o geft’ß. nun itt ber Sßctt allenthalben, bafj fte meint, eß fei ein #
©eringeß unb feine grofe ©efabr um beit DJiammon; unb machet ihr
einen fchötten, füfen ©ebattfen, fte föitne bennod? wohl ©ott bienen;
unb ift hoch eine fchänbliche fPlage, baburch ber Teufel ben ÜÖfenfchen
bienbet, baf er feineß 2lmteß unb ©ienfteß nicht mehr wahrnimmt unb
gar im ©etg erftarrt; allein barunt, baf er forget, man werbe tl?tt
nicht ehren, geben unb fchettfen.
©arum feilet (Ehrtftuß, wie gefagt, ein ftreng UrthetI, baf man
ftch nicht mit folgen ©ebattfen betrüge, unb fo gering in ben SBiitb
fcflagc; fonbern wiffe: wer um beß Sftammottß, ©elb ober ©enief,
(Sfre ober ©unft willen feitt 2!mt nicht treibet, wie er wofl füllte, baf
ifn ©ott nieft will für feinett ©tener erfennen, fonbern alß feinen fjeinb.
(Sri. 43, 231. 232.
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2Me SBeft fudjt ®elb unb ®ut
Unb tann nic^t et)er reiften,
@te habe benn juoot
J)en SSRammon in bem Äaften:
3df roetfj ein bejfer ®ut,
SBorttacfe mein £crje fletit:
3ft 3®fuö nur mein @cfea0,
Söab frag ich nad) ber Hßelt?

SWoittog.
Silles, was »ott ©ott geboren tft/ vtbertotnbet bie Söelt; unb uitfer ©taube tfi
ber Steg, ber bte Sßelt überuutnbcn (tat. 1 3»h* 5, 4.
Das fotl bas SBahrjeicben fein ber regten ©Triften, habet man
fenne, ba§ fte sott ©ott geboren feien, unb fte unterfebeibe sott ben
fatfd^en Kittbern, welche allein ben Scbüitm behalten »on bem SB orte
©ottes, aber bte .Kraft besfclbett nimmer erfahren; baoon wirb nur
ein Sftonbtiitb, ba fein recht göttlich Sebett noch .Kraft ift. ßs (wi§et
atlhier nicht, »ott ©ott geboren fein, unb bod) ttt bem alten, tobten,
weltlichen SBcfett bleiben, unb nach beS Teufels ©efallen ttt Sünben
liegen unb leben, wie bu juioor gewefen bift; fonbern bem Teufel unb
feinem ganzen Gleich wiberftchett. Darum, fo bu nicht bie Sßelt über*
winbeft, fonbern bich überwittben laffeft, magft bu wol)l rühmen oom
©lauben unb ßlmfi»; a^cr baue eigene £()at jeuget wiber bich, baf
bu nicht ©ottes Kittb bift. 2lls, ba§ ich am unterften unb groben
ßrembel anfal)e: So bu bid) ©ottes Kittb rübmeft unb lebeft hoch in
Hurerei, ©he^ruch u. f* w., fo hfl* bich f<hcm ber Teufel überwunben
unb aus ©ottes Gleich gertffen. 23ift bu ein ©eijwanft, ber mit
SBuchern, Ueberfehen, falfcher SBaar uttb Unrechtem £anbcl bem
ÜJtächften Schaben tfjut, fo haft bu bich bie Sßelt unb bein eigen glctfch
burch einen Pfennig überwittben laffett. Siegft bu in £>af unb 9feib
wiber beitten 3ffächftett, fo bift bu fchott beS Scufels Knecht uttb @e*
fangetter. 2l(fo auef) itt ben fubtilcn, fwhcu Stücfen, ba man wiber*
flehen foü beS Teufels Schalheit unb Dt'icfe, fo er beit 2Jfettfchen be*
treugt mit falfcher Cef>re, unb treibet jur Abgötterei, falfchem ©lauben,
ffiermeffenheit, sBerjweifluttg, ©ottesläfterung u. f. w. So bu nun
alsbenn bent Seufel weidheft, unb bich »erführen laffeft, was fnlfts btch,
ba§ bu bich beS ßoattgelii unb ©laubettS rübmeft, fo bu hoch ©ottes
Sßort nicht recht gefaffet tmft, unb ©ott in ßbrifto nicht recht erfcititeft,
fonbern geheft in 3»rthum unb falfchem Dünfel, oon bem Teufel ge*
fangen unb betrogen?
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Darum gehöret hieju nicht fd^Iedjte, menfchlt’che ©eisheit unb
ilunft, ober Jlraft unb ©acht, wiber folgen trefflichen ^einb $u be*
ftef)en unb ju ftegen; unb muff ein Sljrift alfo gerüftet fein, wie idf
gefagt hab, ba§ er ftd) »or beS SDeufelö ©chalFffeit unb Setrug miffe ju
hüten, unb il)m auch wtberftef)en FBnne. Denn barum f>eift er ein
folc^er ©ettfch, ber »on ©ott geboren ift; ber mu§ ein anberer ©attn
fein, beim ein »ernünftiger opeibe ober fluger ©eltmenfch, bafj er ©otteS
©ort recf)t »erliefe unb (Sbriftum recht erFenne unb gefaffet habe burch
beit ©lauben, unb bettfelbett übe unb brauche in folgern Kampfe, als
feinen .Iparntfdf unb ©ehre. ©o fann er beim wiber Teufel unb
©ett befielen, unb ben ©ieg behalten; beim er hot bie Uraft unb
stacht bet ftch, nämlich ©otteS ©ort mtb ©lauben, bie ba fmburch
bringet, mtb nicht Fa tut ttberw unben toerben, treil er babei bleibet.
Daher auch ©t. SohattncS guitächft sott biefem £ert fpricht:
„©eil nur ©otteS älittber finb, fo holten mir feine ©ebote, unb feine
©ebote ftnb nicht ferner; bcnn was »on ©ott geboren ift, bas über*
winbet bie ©eit" u. f, w. ©o jtavl ift biefe ©eburt, wo fie wahr*
haftig ift, bah Pe Dt'ufol, ©eit unb alles überwinbet. ©leidj als fo
ein Ätttb rechtfchaffett unb »ölliglich jur ©eit geboren ift, Fann eS wofl
ettte geringe, anftoftenbe ÄranFfeit übermtnbcn, ba eine Unrechte, un*
ertragne ©eburt, ober SftottbFtnb, »on ihm felbft bahin ftirbet unb »er*
birbet. ©S jum Krempel; ©o ich ben ©lauben habe, unb »on ©ott
geboren bin, fo werbe td) nicht mich felbft mit Unzucht unb .fpurcrt be*
peilen, noch einem anbertt fein älinb ober ©emahl gu ©chanben machen;
benn bie neue ©eburt wirb mich wohl lehren, baß ich nicht foll meinen
©chah, ben ich att Slmfto habe, fo fchänbltch hinwegwerfen unb willig*
lieh »erlieren, unb ben ^eiligen ©eift, ber in mir wohnet, »on mir
ftoßen; mtb ber ©taube, fo er bei mir ift unb bleibet, wirb eS nicht
gefächen taffen, fofchcS $u thun, bas wiber mein ©ewijfen unb ©otteS
©ort uitb ©illett ift. 3tcm, wo mich ber ©eij will anfechten, meinen
9lachftett 31t betrügen unb überoortheilett, ober bie Danb »or ihm ju*
fchliefe, ba ich ihm füllte helfen unb geben; bin ich ein CEl^vift, unb neu*
geboren, fo wirb auch mein ©taube barwtber ftch erweefen unb erinnern
muffen: ©0Ute ich meinem Sruber Schaben' tbnit ober dlotb letben
laffett, unb nicht mittheilen, fo ich hoch weift, baff Shriftus feinen Seth
unb fein Sfttt für mich gegeben hat? ©ie Fann foIcheS in ein chriftlich
Dcrj lomtnen, fo es glaubet, baß es einen uitausfprechlichen, ewigen
©chah burch ©otteS ©obn empfangen hat, baß es follte feinen ächften
in geringer 5Roth laffen, ba es ihm wofl helfen Flnmtc? Siel weniger
wirb es ihm ©(haben ober Unrecht ttfun um eines Flettten, fcfänb*
liehen ©ewinneS willen, fottbertt »ielntehr alfo beulent Sin ich burch
ßhriftum ©otteS Äinb unb ein ©rbe im Iptmmel worben, fo foll mir
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alter Söelt ©ut siel $u geringe fein, baß ict> bar um wollte einen 9?ien*
fc^en um einen Pfennig betrügen.
@ti. 8,219—221.
Steinigt eud) oon euren Süßen,
SSeftegct fie, fcte iftr feib Sänften,
Unb "fielet in be« $@mn üraft.
Startet eud) in 3®f« Flamen,
Daß it>r ntdjt ftraudjelt rote bie Carmen.
Sffio ift beö ©taubenö Sigenfd)aft?
2Ber hier ermüben miß,
Der fdtaue auf fca« 3^1
Da ift greube.
3öol)Iatt, fo fetb, jum Äarnpf bereit,
@0 frönet eud) bie (Smigfeit.

SienStag.
Der -föGrr fprad) ju meinem .föGrrn: :2c£e tief ju meiner Steiften, bis id>
betne getnfce jum ©cbemel betne güße lege. Ißf. 110, 1.
Die ©d>rift aber lehret uns, baß ©otteö rechte Danb nidit fei ein
fonbertidfer Ort, ba ein bleib folle ober möge fein, als auf einem gülbe*
nen @tuf)l; fonbern fei bie allmächtige ©ewalt ©ottcs, tuclc^e jugleich
nirgettb fein !ann, unb bocb an allen Orten fein muß. fRirgenb fann
fie an einigem Ort fein (fpredfe icf): beim wo fie irgenb an etlichem
Ort märe, müßte fte bafelbft begreiflich unb befcßloffen fein; mie alle
baSjenige, fo an einem Ort ift, muß an bemfelbigen Ort befcßloffen
unb abgemejfen fein, alfo baß cs bieweil an feinem anbern Ort fein
fann. Die göttliche ©ewalt aber mag unb fann nicht alfo befdtdoffen
unb abgemeffen fein. Denn fie ift unbegreiflich unb unmäßlidf, außer
unb über altes, bas ba ift unb fein fann.
SBieberum, muß fte an allen Orten mefentlich unb gegenwärtig
fein, auch in bem geringften Saumblatt. Uvfach ift biet benn ©ott
ijis, ber alle Ding fcßafft, wirft unb enthält, burdß feine allmächtige ©e*
malt unb rechte Daitb, mie uttfer ©laube befemtet; benn er fcficft feine
Slmtleute ober (ücngel aus, wenn er etwas fcßaffet ober erfält, fonbern
folcßs alles ift feiner göttlichen ©ewalt felbft eigen 2Berf. ®oH erS
aber fchajfen unb erhalten, fo muß er bafelbft fein, unb feine Sreatur
fo wohl int SlUerinwenbigften als im SWerausmenbigften machen
unb erhalten.
Drum muß er ja tn einer jeglichen Kreatur in ihrem 4111 er=
inwenbigften, Sluswenbigften, um unb um, burcß unb burch, unten unb
oben, »orn unb hinten felbft ba fein, baß nicht ©egenwärtigers noch
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3nnerltd?erd fein fattn tn allen (Ereatnren, benn ©ott fe(6ft mit ferner
©emalt. Denn er iftes, ber bie lpaut mad?t; er iftd, ber aud? bie ©e*
beim ntacft; er iftd, ber bte £aar auf bem l6aupt macft; er iftd aucf,
ber bad Sllarf tn ben ©ebeinen macft; er iftd, ber ein feglicf ©tüdlein
am £>aar macft; er iftd, ber ein feglid? ©tüdlein am 9)larf maift; er
ntufj ja alled madfeit, beibe ©tüd uttb ©anjed: fo muf? ja feine £anb
ba feitt, bie ed macfe, bad fann nicft fehlen.
£>iefer gefet nun bie ©cfrift gemaltiglicf Sef 66, 2. aud
1 SDlof. l.t „£>at nift btef aHed meine £>anb gemalt?'' $f. 139,
8* 9,; „2Bo mill idf) fin oor betnem ©eift? 2Öo foll icf finfliefen »or
beinern 2lngeficft? ftifyx icf gen Fimmel, fo bift bu ba; bettet icf mir
in bie Dbllen, fo bift bu aud? nm mid?. 9läfme icf> gdügel ber Slior*
genrijtfe" (bad ftnb bof ja grafe Ringel ald bie falbe üffielt) „unb
fefet mid? an bed SJleered (Enbe, fo mürbe mid? bod? beine .£»anb ba*
felbft falten,"
2Öad foU id? »iel fagen? Die ©cfrift gibt alle SBunber unb
SÖerf ©otted feiner reiften £>anb, ald 2lp. ©efcf. 4, 10. t „(Efriftud
tft burcf bte reifte £anb ©otted «föfet"; fßf. 118, 15. 16.: „Die
rccfte -6anb ©otted tfut SBunber, bie reifte £>anb ©otted erfbfet
mid?" u. f. to. Unb 2lp. ©efif. 17, 27. 28. (prüft $aulud: „©ott
ift nicft ferne »on unfer einem fegliifen: benn in ifm leben, fcfmeben
unb finb mir"; unb SRöm. 11, 36.: „$lud ifm, burd? tfn uttb an
ifm finb alle Ding"; unb 3er. 23, 23. 24.: „Sin icf nid?t ein ©ott,
ber nafe ift, unb nicft ein ©ott, ber ferne ift? (Erfülle icf nicft Fimmel
unb (Erben?" 3ef» 66, 1.: „Der Fimmel ift mein ©tufl unb bie
(Erbe meine gfufbanf." (Er fprtcft nicft: (Ein ©tücf bed Jpimmeld ift
mein ©tufl, ein ©tüd ober Ort ber (Erben ift meine gufbanf; fon*
bem, mad unb mo Ipimmel ift, ba ift mein ©tufl, ed fei ber Fimmel
unten, oben, ober neben ber (Erben; unb mad ober mo (Erben ift, ed
fei auf bem Sobett bed fKeered, im ©rabe ber Dobten ober im Mittel
ber (Erben, ba ift meine $uf?banf.
un ratf, mo ift nocf fein Ipaupt,
2lrm, Sruft, Seib, fo er mit ben güfen bie (Erben, mit ben Seinen
ben Dirnmel füllet? SBeit, meit reicft er über unb auf er ber SB eit,
über Fimmel unb (Erben.
SBad fann ober mid nun 2>efftia mit biefetn ©prud?? Denn mie
©t. Dilariud aucf f terüber fpricft, baf ©ott fei mefentliif gegcnmärtig
an allen (Enben, in unb burd? alle (Ereatur in alle ifren ©tüden unb
Drten, ba§ alfo bie SXÖelt ©otted »oU ift unb er fte alle füllet, aber
botf nicft öon ifr befcflojfen ober umfangen ift, fonbern aucf gttgleicf»
aitfer unb über alle (Ereatur ift? Dief? finb alled gar über alle Sftaf
unbegreifliche Dinge, aber bocf finb ed 2lrtifel unferd ©laubend,
feil unb mäcftiglid? in ber ©cfrift bezeuget.
@ti. 30,58—60.
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©u Ifafi bipf? ju ber rechten £anb
©eS SSaterS pingefepct,
©er alles bir liat jugemanbt,
9tadfbem bu unserlepet
©te ftarten getitb |aft urnge6rac^t,
Sriumpp unb ©ieg baraus gemalt
Unb fie auf beinern SBagett
©an; Jferrlid) @cf)au getragen.
5]un lieget alles unter bir,
©id; felbjt nur ausgenommen;
©ie (Engel muffen für unb für
©ir auf;utoarten lommen;
©ie dürften flepn audf auf ber 23aßn
Unb ftnb bir willig unterbau.
£uft, Sßajfer, geltet, (Erben
SJtujj bir ;u ©teufte »erben.

SWtttttiodj.
. Unb nfetnanb fahret gen fntntnel, benn ber com •Cn'mtnel ßernteber fommen tji,
namUcß beb ÜJlenfßen ©oßn, ber im fjtmtnel tft. 3oß. 3,13.
Sb ift fa unfer ©laute, tute bie Scßrtft unb lehret, baß unfev
#(Err 3<Efub (Eßriftub wefentlidjer, natürlitßer, rechter ©ott fei, unb
bte ©ottßeit in tßnt ganj unb gar lettßaftig woßnet, wie @t. $aulttb
fagt (Eol. 2, 9., fo, baß außer (Eßriftc fßlecßt fein ©ott noeß ©ott*
ßett ift; tute er aueß feltft fügt Ejjoß. 14, 9.t „$ßiltppe, wer rnteß
fielet, ber fielet ben SSater"; gläutcft bu nießt, baß ber Skter in mir,
unb tcß tn ißnt bin? SBoßlan, ba geßet (Eßriftub auf (Erben, unb tftbie
ganje ©ottßeit perfönlicß, n?efentlic^ in tßnt auf (Erben.
£ie fage mir nun, wie fannb jugleic^ waßr fein, baß ©ott ganj in
(Eßrijto perfijnlicß, gegenwärtig, wefentHcß fei auf (Erben in fDfutterletb,
ja, in ber Grippen, im Tempel, in ber SBüften, in ©täbten, in Jpäu*
fern, ©arten, gelbe, am ^reuj, ©rat u. f. w. unb boeß aueß gletcß*
woßl im Fimmel in beb SSaterb ©cßooß? 3ft bab nun waßr unb un*
wiberfprecßlicß, naeß bem ©lauten, baß bte ©ottßeit in (Eßrifto auf
(Arbeit wefentlicß, perfijnlicß, feltft gegenwärtig ift, an fo siel Orten,
unb boeß jugletcß im Fimmel unb tei bem 23atert fo folget braub, baß
er jugleicß altentßalben ift, unb wefentiieß perfönlicß Fimmel unb
(Erben, unb aUeb erfülle mit feiner eignen Statur unb EOfajeftät, naeß
ber 0cßrift, 2ürem, 23, 23. 24. t „3cß fülle Fimmel unb Erben, unb
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Bin etn ©ott, ber nahe ift/y; uttb $f. 139, 7.: „2Bo foß idf fnw*
fiteren sor betnem 2lngeftcht?yy
2luch ba (ifyiiftu#, @otteß ©ohn, feilt in SDtufferieibe empfangen
unb SD'Zenfct) werben, mufjt er freilich bereit aßba in ber Jungfrauen
Seib wefentlidj unb perfönlidj fein, unb bafelbft bie 2)7enfe^^eit anjiefyen.
Denn bie ©ottheit ift unbetveglid} in ihr feibft, fann nicht oon einem
Drt junt anbern fahren, wie bie ©reatur. Drum ift er ^te nicht oom
Fimmel gejtiegen, alß auf einer Setter, ober ^erab gefahren als an
einem ©et!; fonbern war guoor ba in bem jungfräulichen Seib, wefent*
Itd) unb perfönltd), wie an alten ©nben überall, nach göttlicher Statur,
3lrt uitb 9)?ftcht. Jft er nun an einem Drt, als in ber Jungfrauen
Seib, wefentlid; mit feibft eigener ^erfoit, unb jugletch bei bem Sater,
wie uttfer ©taube erzwingt: fo ift er auch gewifslich an allen ©nben
alfo. Denn feine Urfache fein mag, warum er füllte in ber Jung*
fraueit Seib, unb nicfü an alten ©nben alfo fein mögen.
Dod) in ©hrifto ift etwaß Slnberß, £>öf>erß unb ©röf erß »or allen
anbern Kreaturen. Denn in ihm ift ©ott nic^>t allein gegenwärtig unb
wefentlid), wie in allen anbern; fonbern wohnet auch leibhaftig in ihm,
alfo bafj eine $erfon ift SJtenfch unb ©ott. Unb wiewohl id) fagen
fann üon aßen ©reaturen: Da ift ©ott, ober ©ott ift in bem; fo fann
ich bod; nicht fagen: Daß ift ©ott feibft. 2tber non ©hrifto föflt ber
©taube nicht atleine, bafj ©ott in ihm ift; fonbern alfo: ©hriftuß ift
©ott feibft. Unb wer einen JJfenfcfjen erwürget, mag wohl fyeifyen ein
SJtörber beß Dingo, baß ©otteß ift unb ba ©ott innen ift. Slber wer
©hriftum erwürget, ber hat ©otteß @ohn, ©ott unb ben £>©rrn ber
Jpervticfjfeit feibft erwürget. Dafj nun ©ott nicht aßeine in ihm ift,
fonbern auch w »hm wohnet, alfo bafj ©ott unb SDtenfd) eine ^erfon
wirb, baß ift baß hohe SBerf unb SÖunber ©otteß, baß aße Vernunft
^u Starren macht, unb ber ©taube aßein halten nut§; fonft iftß oerloren.
Darum rcben wir je£t »on bem erften aßeine, wie ©ott in aßen
Dingen feibft ift perföitlich, obn welche ©egenwärtigfeit auih ©ott nicht
hätte mögen Sßtenfd), unb eine $erfon auß ©ottf)eit unb SDtenfchheit
werben; benn er mufjte (wie gefagt) juoor in SOtutterleibe bafein, wie
er an ihm felber ift in ber ©ottheit. D D©rr ©ott, wo ftitb fte, bie
biefj aßeß glauben? 2Baß wißß werben, wenn Vernunft ^ief>er fommt
mit ihrem Schwärmen? Deß ©acramentß Schwärmerei wirb benn
föftlich Ding werben gegen biefe.
SSBobian, ©ott bleibt, unb bie
©einen auch*
@ti. 30, 62—64.
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lieber all
lieber all
Ueber all
litt» alle

£intmel bod) ergebt,
(Siegel mächtig febroebt,
iDtenfcben er regiert
Sreaturen führt, ^aöeluja.

3ur SRccfeten ®ott« »es SBaters gtof
£at er all Wacht ahn alle Wa§;
lll ©tng finb tönt ganj untertban,
©otte$ uitb btt Waricn ®ohn. ^aUeluja.

_

/

SottnerStag.
SDetn ffiort tft nicht« bettn SSabrbett; alle Rechte betner @ererf>ttgfett
mähren erptgltd). $f. 119,160.
(Stiel ©otte« ffiorl, ober 2Bal»rheit, unb fein 3rrtl)um noch Sägen
mufj bie ätirebe leimen, Unb wie fömtte es aurf) anber« fein? SOßcil
©otte« ÜÖfunb ber Älivc^ert 9)iunb ift. Unb mieberum: ©ott fann ja
nicht lügen, alfo bie Äircf)e audj nicht.
Sßoljl ift« mahr, nach bern Seien ju reben, ift bie ^eilige Äirc^e
nicht ol)n ©ünbe, tüte jte im 23ater Unfer befennet, »ergib uirö unfer
@(|ulb: unb 1 3«h* 1, 8.: ,,©o mir fagen; baf mir nicht ©ünbe
haben, fo lügen mir, unb mad)cu ©ott jum Sügner, ber un« allgtmal
©ünber fchilt", SWm. 3, 23., fl 14, 3., fl 51, 7. 2Iber bie
Sei)re mttfj nicht ©ünbe, noch fträflich fein, unb gehöret nicht in« ißater
Unfer, ba mir feigen, »ergib uns unfer ©cfeulb; benn fte nicht unfer«
£f)un«, fonbern ©otte« felbjl eigen JÖort ift, ber nicht fünbigen noch
unrecht thun fann. Denn ein $rcbiger muf nicht ba« ißater Unfer
beten, noch Vergebung ber ©ünben fueben, menn er geprebiget bat
(mo er ein rechter $rebiger ift); fonbern muf mit 3eremta fagen unb
rühmen, 3er. 17,16. t „§<£rr, bu meifeft, baf, ma« au« meinem
Sftunbe gangen ift, ba« ift recht unb bir gefällig"; ja, mit ©t. $auIoA
allen Sfpofteln unb Propheten treulich fagen; Haec dixit dominus,
ba« hat ©ott fett fl gefagt. Unb miebentm: 3$ bin ein Slpoftel unb
^robbet 3®fu ^brifti gemeft in biefer $rebigt. £>te ift nid)t noth, ja
niifit gut, Vergebung ber ©ünbe ju bitten, al« märe e« unrecht ge*
lehret; benn e« ift ©otte« unb nicht mein 2Bort, ba« mir ©ott nicht
»ergeben foll noch fann, fonbern betätigen, loben, frönen unb fagen t
Du Ijnft recht gelehret, benn ich {jäh burefy bief) gerebt, unb ba« 2öort
ift mein. 2öer foldj« nicht rühmen fann »on feiner fßrebigt, ber laffe
ba« $rebigen anfte^en; benn er leugt gemiflicb, unb läftert ©ott.

SBewt ba« Sßort foHt ©ünbe ober unreif»! fein, monadt) mollt ober
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föttnte ftd^ baS Sehen rieten? 25a würbe gewijjfich ein Sfinber beit
anbern fetten, mtb betbe tu bte ©ruben faßen. (Sftatth. 15, 14.)
IBettn bte Sfetfchnur, ober SBinfefetfen falfcf) ober fruntrn foßt fein,
was woßt ober föttnte ber 2??etfter barnach arbeiten? 35a würbe eine
.Krümme bte anber machen, of)tt (£nbe mtb 9Jlafe. Affo and) ^ie fann
baS geben wohf ©üttbe mtb unrecht fein, ja, ift feiber aßju unrecht;
aber bte gef)re tmtf; fcf)tturrecf)t unb gewifi obn aße ©ünbe fein.
2)arum mufj in ber Streben nichts, benn aßein baS gewijfe, rein unb
einig ©ottes SBort geprebigt werben. 2Bo baS fehlet, fo ifts nicht mehr
bte Kirche, fonbern bes SLeufefsg ©chufe. ©feichwie eine fromme &f)e*
frau (wie bte ‘'Proleten fctcf)ö Seifpiel immer brauchen) muf nichts
mef)r hören, benn ihres Cannes ffiort im fpaufe unb ju Sette; höret
fte eines anbern Sßort, ber nicht in bes SJiamteS Sette gehöret, ift fte
gewißlich eine &ure.
25aS ift nun aßeS baf)in gerebt, ba§ bie Kirche mu§ aßetn ©ottes
Jöort lehren unb befj gewif) fein, bafcurd) fte ber ©runb unb Pfeifer
ber Söahrheit, unb auf ben Reffen gebauet, ^etftg unb unfträffid) h«ff/
baS ift, wie man recht unb wohl fagt? bie Kirche lattn nicht irren;
benn ©ottes 2Bort, wefchs fte lehret, fann nicht irren. 2BaS aber
anberS gelehret, ober Zweifel ift, obS ©ottes Sföovt fei, bas fann nicht
ber Kirnen Sehre fein; fonbern muff beS Teufels Sehre, Sägen unb
Abgötterei feint benn ber Teufel fann nicht fagen (weif er ein Sügner
unb Sater ber Sägen ift) t ©tefj fagt ©ott; fonbern, wie (ShrtftuS
3oh* 8, 44. ftmeht, ex propriis, »on unb aus (id) fefbft muf? er reben,
baS ijt, fugen. Affo muffen auch aße feine Kinber, ofm ©otteS
Sort, aus fich fefbft reben, baS ift, fügen.
cm 26,34-36.
£>ein Sßort ift unfer« £erjen« £rub
Unb Seiner .Kirchen wahrer ©chujj 5
£)ahei erhalt un«, lieber £Srr,
Dajj wir nicht« anber« fud)en mehr.
©ih, baf mir tefi’n in beinern A5ort
Unb barauf ferner fahren fort
Aon hinnen au« bem 3ammerthal
3« bir in beinen £immel«faal.
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Freitag.
3br fett) fegt rein um beg SBortg mitten, tag td> gu euch gerebet E>abe.
3ob- 15/ 3.
9lutt ftebe, mein $freunb, meldf ein munberltd) ©ing bag if).
2Btr, fo gemtfiltd) ©otteg 9Bovt teuren, ftnb fo fcbmad), «nb sor großer
©ernutb fo blbbe, bajj mir nidd gern ung rühmen, mir feien ©otteg
Kirchen, Beugen, ©iener, fßrebtger, unb ©ott rebe burcb ung u. f. m.,
fo toirg bodf gemifltch ftnb, meit mtr fein 2Öort gemifflich ^aben unb
lehren, ©olcbe Slöbtgfeit fömmt bafyer, ba§ mirg ernftticb glauben,
©otteg SBort fei fo eindferrltd), mafeftätifd) ©ing, bejj mir ung atlgu
unmürbtg erlernten, bafj burct) uttg folcb gro§ ©ing fottt gerebt unb
get^att merben, bie mir noch im gteifcb unb 23tut leben. Slber unfer
Sßtberpart, ©eufet, fpapiften, Flotten unb alle SBelt, bie ftnb freubt'g
unb unerfcbrotfen, bürfett Fecflid) beratto fagett öor grofer tpeitigfeit:
$te ift ©ott, mir ftnb ©otteg Strebe, ©iener, fpropbeten unb Slpoftel;
gleicbmie alle falfdje fpropffeten allegett get^on, aifo, ba§ auch Jpeing
SBorft barf fidf einen c^riftlid;cn dürften rühmen. Slber ©ernutb unb
furcht in ©otteg Sßort ift atlegeit bag rechte Beiden ber rechten l)ci*
ligen Kirchen gemeft; ©urft unb greoel in menfcf)lid)er Slnbad^t
bag rechte 3«^ ber Teufel gemeft, mie man auch itt beg $abftg
©redeten greifltd) merfett muff.
©ie§ ift gerebt »ott ber Sehre, meldet muff retn unb lauter fein,
nämltd), bag liebe, felige, Ifetlige unb einige SBort ©otteg, ob« allen
3ufa§. 2lber bag Sebert, fo ftch täglich nad) ber Sehre rieten, reinigen
unb ^eiligen füll, ift noch nicht gang rein ober ^etltg, biemeil biefer
fDfabenfad, Bletfd) unb 23lut, lebet, ©odf, meil er ift tm SÖerf ber
Steinigung ober Heiligung, unb immerfort ftd) [feilen läft burdf ben
©amariter, unb nicht ftcb Weiter tnebr unb ntebr in Unreinigfeit »er*
berbet, mtrbg ihm gnäbiglicb um beg SBortg mitten, baburcb er jtdt
beiten unb reinigen läfjt, gu gut gebalten, gefdfenft unb »ergeben, unb
muf rein betfettt betttt baburcb wirb bie heilige cbriftlidfe Äircbe feine
•Spure, noch unbeilig, meil fie am SBort (bag ibr £>eiltgtbum ift) rein
unb fefte hält unb bleibt. 3br feib rein (fpriebt ßbriftug 2mb* 15, 3.)
nicht um euer mitten, fonbern um beg Sßortg mitten, bag idf gu eud)
gerebt bube.
©ettn bie fpeiligfeit beg ©ßortg unb Stetnigfeit ber Sehre ift aifo
mächtig unb gemifj, ba§, ob auch 3«bag, (Saipbag, $ilatug, fPabft,
•Spctrtge unb ber ©eufcl felbft, bagfelbe prebigte ober recht taufte (obn
Bufatj, rettt uttb recht), bettnoch bag rechte, retttc SBort, bie redete,
heilige ©aufe empfangen mürbe; mie benn immer muffen feuchter uttb
falfche Gbrtftett in ber Äircbett, unb ein Bubag unter ben Slpoftetn
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fern,
Sßteberum tft bte Unretnigfeit ber Sehre, fo
ober obn
©otteö Sßort tft, fo oergift böfe 'Ding, ba§ e$, wenno auch @t. fßetruo,
ja, ein (Srtgel oont £>tmmel prebigte, bennod) »erflucht tft, ©al. 1, 8.
Sarum, fatfdjc Server unb Säufer ober ©acramentmeifter föttnen
nicht feitt tto<h bleiben in ber Kirchen, toie $falm 1, 5. fagtc benn bie=*
feiben t^un nicht aCtein wiber baO Sehen, wefcheO bie üircfje (eiben ntttf,
fonberlich too eO beimtid) ift, fonbern and) roiber bie Sehre, welche
öffentlich leuchten unb fchetnen mufj, baö Sehen barnach ju richten.
@rl 26, 36—38.
Dein ffiort, o
tag afltoeg fein
Die Seucfyte unfern güßen,
©erhalt ti bei un<$ flar unb rein,
Jpilf, tag roir brau« genießen
.Straft, 9tatb unb Sr oft
3n alter IRotl),
Daß reit im Seben unb im Sob
33eftattbig barauf trauen.

©omtabenb.
ffiahrltch, tch fage euch, waO ißr auf Qcrten binben wertet, fod auch tut ■Öuntnel
gebunben fern, unb waö ihr auf Gerben löfen »erbet, fod auch tm Fimmel
los fein. 3Ratt&. 18,18.
Sfterfe toohl unb be^alts feft, bajj bie ©t^lüffcl nicht adem
©t. fpetro, öiel weniger allein bern fpabft nach ©t. $etro gegeben ftttb.
(Denn, wiewohl ber f)(Err allein mit $etro rebet, fo fielet boch $etruO
ba nicht für feine $erfon adetn, fonbern an ©tatt unb fßerfott aller
jünger, mit benen (EhriftuO anftng ju reben unb ju fragen; wie eö
ade Sehrer, ehe ber $abft bom Jtaifer ^>I>ocaS geftiftet, »erftanben, ge*
lehret unb gehalten haben in ber ganzen Shriftenfmt, unb noch heutiges
SagO halten in Drient 2Ui! wao barfö »iel 3öort? Sicht fattn nicht
^infternifi fein. Sdatth. 18, 18. rebet SbviftuO nicht mit ©t. $ctcr
adein, fonbern mit aden Jüngern: ,jährlich, ich fflÖe euch, wa$ lhr
auf (Erben btnbett werbet, baö fod gebunben fein tm E)tmmef; unb waö
ihr auf (Erben löfen werbet, fod los fein im Fimmel." Dao ftnb eben
bie 3Borte oom 33tnben unb Söfen, bie er brobett mit ©t. fßeter rebet.
Unb ob hie feine Reibung ber ©djlüffel gefchiebt, fo ift hoch bao 9lmt
ber ©d)lüffel, wie brobett Wattl). 16, 19., gewaltiglich auögebrücft.
Unb baju rebet er hie fiärltch oott ©üttben, bie man binben unb löfen
fod. Senn fwtt baoor fagt er »on beit ©ünbern, bte nicht hören
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wollen, unb fprichh „©olehett fottft bu galten alß einen Jpetben unb
3öllner./; f$lugß brauf: „äßabriidf, id) fage euch, waß ihr binben
werbet" u. f. w. 2)Jatth. 18, 17.
Unb baß noch wohl mef)r tft, am felben Drt fagt er 23. 19. 20. t
„äßo jweett unter euch eineö werben, warum eß ift, baß fte bitten
wollen, baß fotl i()nen wiberfal)ren »on meinem 23ater im Fimmel.
Denn wo jweett ober brci in meinem tarnen »erfammelt finb, ba bin
idf mitten unter ihnen." £>ie t)ören wir, bafj auch jween ober brei, in
(Sfyrtftuo Dramen »erfammelt, eben alleß SftacfU haben, waß ©t. betrug
unb alle ätpoftel, Denn ber f)(Err ift felbft ba; wie er auch fagt
3ol). 14, 23 t „2Ber mtd) liebet, ber wirb meine äßorte galten, unb
mein 23ater wirb if)n lieben, unb wir wollen ju i£)m fommen unb 2Bob*
nung bet ihm machen." üDa^er iftß fommen, baff oft ein 9)?enfch, ber
an Sfmftum geglaubt, einem ganzen Raufen wiberftanben £>at; alß
fPaplmuttuß im (Eoncilio 9ficätto, unb wie bie ^Propheten ben Königen
3fvaelß, fPrieftern unb allem 23olf wiberftunben. Eturjum, ©ott will
uttoerbunben fein an ber 50?enge, ©röfje, ^olte, 9J?acht unb waß per*
fönltdj ift bet ben 9)fenfd)en; fonbern will allein bei betten fein, bie fein
äßort lieben unb galten, uttb folltenß eitel ©tallbuben fein. 2Baß
fragt er nach l>of)cit, grofjett, mastigen Herren? Sr ift ber ©röfjefte,
$öt)efte unb äJKidüigfte allein.
äße tut nun ber $abft gleicf) fteif unb ftolj ft eben fßnnte, alß er
nicht fatttt, auf bem ©pruch SOfattl). 16., fo fielen wir bagegen noch
üiel ftoljer unb fteifer auf 3)?attf). 18. £>enn cd ift nicht ein anber
Sftriftub, ber SUfattl). 16. mit ©t. fpeter rebet, uttb Sftattl). 18. mit
beu attbern Sängern eben biefelbeu äßorte rebet unb SDlacht gibt,
©üttbe ju binben unb ju löfen. ©o fahre ber fPabft l>in mit feinem
$eter, binbe unb löfe, waß er fann. 2Bir wollen ber attbertt 2lpofteI
Sfacht ;u binben unb ju löfen gleich ©t. fpeter galten, unb wenn Ipun*
bert taitfenb ©t. fPeter ein fPcter, unb alle äßelt eitel fP ab ft wäre, baju
ein (Engel »om Iptmmel bei iftnt ftünbe. 3)ettn wir haben l)ie ben
.j?(Errn felbft über alle (Engel unb (Ereatitren: ber fagt, fte füllen alle
gleiche ©ewalt, ©dtlüffel unb 2lmt haben, auch jween fchled)te Shriften
allein, in feinem .-Kanten »erfammelt. ©iefen £>(Errn foll unß fPabft
unb alle Teufel nicht jum Dfarren, äügner noch Xrunfcnbolb machen;
fonbern wir wollen bett fPabft mit $üjjen treten unb fagen, er fei ein
»erjweifelter Sügncr, ©otteßläftercr unb abgöttifeber Teufel, ber bie
©chlttffef ju ftch allein geriffen bat, unter ©t. fPetruß fftamen, fo
Shriftuß biefelbett allen gleich ittgemein gegeben bat, unb will ben
<£)(Errn äftatth. 16. jum äügner machen; ja, baß muffte man loben.
2>tem, 3oh. 20, 21. 22. 23, fpricht ber $Srr nicht ;u ©t. $eter
allein, fonbern $u allen Slpofteln ober Sängern t „©leichwte mich mein
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Sater gefanbt hat, fo fenbe td) eud). Unb ba er bas gefagt, blies er
fte an" (nicht ©t. fpeter allein) „unb fprad) ju ihnen: 9ie|mett>tn ben
ipetltgett ©etft, wetten t(jr bte ©ünben »ergebt, benen ftnb fte »ergeben,
unb treiben tf)r fte bemaltet, benen ftnb fte bemalten." ©ent miicht idf
hören, was ber $abftefel t)iewibcr fagcn föitnt: unb wenn er taufenb
fpifcbübifche ßungen t)dtte, fo muffen fie bod) aöpmal hie ju ©chanben
werben, ©emt Har ftnb bte SBorte beS £>(Srrn: „SBte mid) mein Sater
gefanbt hat, fo fenbe idf euch", euch, euch, ntc^t bidj $eter allein; bas
ift, was id) aus beS SaterS Sefefd geprebigt, unb auf midf Reifen ge*
bauet habe, eben basfelbe, unb fern anbers foUt ii>r prebigen unb
bauen: uttb tf)r fottt alle gleiche ©ewalt, unb bte ©cfylüffel haben,
©ihtbe jtt »ergeben unb ju bemalten, ©emt bas ftnb eben btefelben
SB orte »ont Stuben uttb Söfen, bte er SJfartb 16. »on ©dflüjfeln ju $etro
rebet. ©te§ tft ber
felbft, ber foldfS rebet; barum fragen wir
nichts barnacf), was ber $abftefel in feinen ©redeten £>iewiber tobet.
(Sri. 26, 165—167.
ift ber fteiljjcn Scfelüffel .Straft,
©te bittbt unb roteber febig macht;
®ie Ätrd) trägt fte an ihrer ©eit,
SDie fjauämutter ber Sbriftenbeit.

^ccfeefinfc 'podje nacfi 'grinitafis.
Sonntag.
3@fuS trat btttju, unb rüfretc ben ©arg an, unb bte Träger ftunben. Unb er
fpracb: 3üngltng, ich fage btr, ftebe auf. Unb ber Tobte richtete ft cf) auf, unb
fing an ju reben. Unb er gab ihn feiner SSiutter. £uc. 7,14.15.
©aS foltert wir aus bem heutigen ®»angelto an btefer SBittwe
©o|n lernen, bte grofje SÖ'iacfit, bie ©ott wirb wtrfett an uns burdj
(Sbriftitm am jüngften Jage, ba er mit einem SBort alle 2J?ettfd)en
her»or wirb gieren aus bem Job, ttnb bte ©laubigen ewig felig machen.
©Oldies wirb in einem Slugenblid gefd>ef>en, auf bafi wir fa niditt bran
jwetfeht, baf eS beibeS bet bem >6<Srrn C£ftrifto fett bte Stacht, baff
er’s thun fattn, wie er hie beweifet; unb ber SBtüe, baf er’s gern
tffun woöe. ©enn hie fte^et bas Srempel. ©er S33ittwe ©oh« ifl
tobt, unb hat bas ©ehör uttb alle Sinne »erloren. 21ber fo halb
©friftus mit ihm rebet, höret er. ©aS tft bodf je eine feltfame wum»
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berbarltche ©efchtchte. Der ba nicht fyörct, ber höret, Der ba ntc^t
lebt, ber lebt. Uttb gefdneöt hoch mehr nicht, benn baft (Etn'iftu« fei^
nen SDiuttb auftput unb f)et^et ihn aufftef)en, Das einige Sßort ift
fo mächtig, bap ber Stob meidten mup, unb ba« Seben lieber fomrnen.
Söer glaubet aber nun, bap (Ehriftu« un« fo leichtlicb fann aus
bem Stöbe reifen unb jum Selten bringen? Unb wir fefeit fie, bap
er’« gern tl)utt miß. Denn ba ift fein SReufch, bet ii)n brum bittet;
e« jammert ifn ber armen Sffitttwc 9?oth, unb ungebeten geltet er fingu
unb macht itjvcu ©oltn mieber lebcnbtg. , Darum fotten wir biefe«
Qfrempel« uit« amtefmen, unb oor bem Dobe nicft erphrecfeit, fonbern
un« be« -StCErrn Sfrifti tröffen. Denn um unfert mitten ift es alfo
gefächen. 211« fottte er fiemit un« aßen fagen: 3$ meip mopl, bap
tpr euch oor bem Stob fürchtet; aber fürchtet eud) nicht, euer $>erj erfdjrecfe nicht. Denn ma« fann er eitd) thun, wenn er gleich böfe ift?
©chrecfen fann er eucf), 2lber bagegen lernet, bap if)r nidjt attein bahin feitet, tote ihr’« füllet, unb alfo eurem ©chrecfen folget; fonbern
feitet aud) auf mich, ma« idf fann tfum, unb ma« td) gern mitt tlmn,
nämlidj, bap id) eud) eben fo leicfttlid) au« bem Stöbe fann ermecfen,
al« ifr jentanb au« bem Sette unb au« bem ©d)lafe erwecfet. Unb
miß e« ba$u mit Suft unb gerne tftutt, Dop e« alfo toeber an SBißen,
nod) an ber äfraft unb Vermögen fehlen fott.
Da mup au« folgen, bap, bic auf bem Äirdjfofe, unb unter ber
©rbett liegen, üiel leifer fcftlafctt, benn mir in unferm Sette. Denn
ba« fann mopl gefcfyebcu, bap bu fo hart fdtläfeft, bap man bir $el)nmal rufet, el)e bu einmal föreft. Die Stobtcn aber hören oon einem
einigen SBort (E^rifti, unb machen mteber auf, mie man bic an bem
Jüngling uttb 3oh* 11* an bem Samara« fteltet.
Darum helft ber Stob oor unferm fMErrn (S5ott nicht Stob. $ür
utt« peift er unb ift ein Stob, memt mir fterben. 2lber oor ©ott ift er
fo ein leifer ©d)laf, baf er nicf>t leifer fönntc fein.
Da« mottte unfer lieber $©rr (Epriftu« tut« gern eittbtlben, auf
baf mir nicht erfd)reden, memt ^eftilenj unb ber Stob felber hertritt,
fonbern fagen lernen: 2Ba« famtft bu benn, Stob, memt bu am böfeften
bift? Du haft f(heu«liche 3ähne, bie bledeft bu unb fepredeft mich,
benn td) fterbe nicht gern. 2lber ba miß ich nicht ^tttfeften, ma« bu
aßetn tfjuft, unb mie bu, gleich al« ber genfer, ba« ©d)Wert jücfejt;
fonbern ich tritt benfett unb fehett, ma« unfer £>(iErr ©ott baju fann
thun, unb ma« er baju mitt thun, menn bu mich gemürget haft, näm¬
lich, baf er ftef) oor bir nicht fürchtet, unb fragt nach beinern SÖüthen
unb Slorben nicht«, fonbern er fpricht: „Stob, td) mitt bein Stob fein;
4pötte, ich mitt beine ^eftilenj fein." Äaitnft bu meine (El)riften
mürgen, fo fann ich btch mieber mürgen unb fte lebenbtg machen.
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Das ift ber S^x-oft, tt?efd^en ber $drr in btm heutigen doangelio
uns oorfält, baff bte dhriftett, ob fte gleich fterben, nicht tobt ftnb, fott*
bern fte fcfjfafen, uttb fo letfe, baff d|riftuS fte mit einem ginger Faun
wecfen. Das ift aber bem Dobe eine fef)r fleitte dhre, ba§, wenn er
am jornigften ift, er nicht mehr tbun unb ausricften foö, benn einen
SWenfdfen fthlafen fegen, ba§ dfriftus if)tt wieber oom Schlaf mit einem
SBSort aufertoecfe, tote er fagt Soft. 5: „ds Fommt bie Stunbe, in
welcher affe, bte in beit ©räbern ftnb, toerben bie Stimme bes Sfffen^
fdtettfofm^ hören, uttb togrben heroor gehen, bie ba ©uteS get^an
|aben, jur Sluferftefung beS Sehens; bie aber Uebels getfjan traben,
jur Sfitferftefung bes ©erichts."
Den Droft haben bie dhriftett: dürfen unb 3«ben haben ifm
nicht, uttfcre fpapiften haben iftn auch nicht. Sie toiffen toof)I, bafj fte
fterbett folfett, ttnb ba§ bas ©eritht unb bie £öüe baoorn ift. 5BaS
tftun fte aber? Sie fetjen tfr -iperj unb Hoffnung nidEtt auf dfjriftum,
fonbern laufen ihm entgegen mit ihrem ©ebet, äftefhalten, Slbfaff,
gaftett ttttb Sfttbentt. Uttb haften dbriftum für anberS nirfjtö, benn
für einen üRichter, ber barum ba fei, baff er oerbammett unb richten
wolle. Daß ift ber leibige Teufel, baff fte dbriftum bbfer mailen, benn
ben Dob felbft. Darum müffett fte ftcf) oor bem füngften Dag fürchten,
unb etn blöbe oerjagt Derj hßben.
Das tffun bie driften ntdFjb. Die toiffen wohl, baf dbriftuS
bie Ungläubigen am füngften Dag richten toirb, bie bas Söort nicht
annehmen nod) glauben toolfen. Slber ba machen fte einen Unterfcbicb
unb fpreefen: 3d) bin getauft, unb glaube an einen Ddrnt 3dfum
dhriftum, baff er für meine Sünbe geftorben, unb burth feine Slufer*
ftefung mir bte ©erechtigFeit unb ewiges Sehen erworben habe. 3BaS
wollte ich nri<h benn fürchten? dr ift nicht mein geinb, fonbern mein
greunb unb gürfprecher bei bem Sater. Darum, obgleich ber füngfte
Dag herein breche, ober ich fanft fterbe, ba liegt nichts an. SJietn
Ddrr 3dfus dbriftuS fielet bem Dobe eine Fietne Steile ju, wie er mich
würget. Unb wenn ber Dob meinet, es fei mit mir gar aus, idf fei
gar geftorben, fo fdflafe tth nur, ttnb fcf>Fafe fo füfje unb leife, bafj ber
Ddrr dhriftuS ben SRuttb nicht Fann aufthun, tth höre es unb ftehe
auf jum ewigen Sehen.
§au§Mt. st- §)• stusg. 435.436.
riß ift bie SOaprpeit unb bas Men,
£)te Sluferftepung will er gelten.
2ßer an ipn glaubt, Oast Men wirbt,
Db er aud? gleitp pier geitiidj ftirbt,
äßer lebt unt> glaubt, tl)ut ipm bie ®pr,
Söirb g’wiflicp fterben nimmetmepr.
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SJlotttag.
©internal Curd) einen Üftenfdjen ber Dob, uub buvd) einen Sßtnfdjen bie 3lttf*
erftehuttg ber Dobten fommt. 1 Sor. 15, 21.

Dad ift: gleiß) wte 2lbam ber Anfang mib (£rftltng ift, burß)
welken nur aße fterben muffen, wie er geftorben ift; alfo ijt ßhrtftud
ber ©rftlittg, burß) wcldjett wir aüe jutn neuen Sehen auferftetjen foßen,
tute er junt erften auferftattbett ift. Denn bad jtttb bie $roo fperfonen
unb jwet Silber, fo bie ©cßvtft gegeneinander felget, unb ©ott alfo ge®
orbnet hat, baß, tote burß) einen 9JJenfß)en‘ber Dob über äße Sfettfcßen
gegangen ift, unb ttoß) gehet, alfo bur-dj einen bie Sluferfteljung oorn Dobe
fommen foßte. Darum ift 2lbam ein Silb S^rifti (wie er ßtöm. 5,14.
fprißß, ba er fte beibe weiter hanbelt unb audftreichO, boß) alfo, baß
bteß Stib gar otel beffer unb anber Ding, ja eben bad SBtberfptel aud®
ricßle beß, bad fein ©egettbilb 21bam getßan hat. Denn jener f)at
niß>td, beim ben Dob auf aße SZcnfßjen geerbet, baß beibe er unb wir
brtnnen bleiben muffen, unb niemanb bemfelben entgehen fann. ©oßt
aber bcm geholfen werben, fo mußte ©ott aufd neu einen anbern
Slettfdjeu fommen laffett, ber und and bem Dobe wieber jum Sehen
brachte.
®o fe£et nun ©t. fßaulud bie jwei Silber gegen einanber, unb
wtß alfo fagett, baß burß) einen sD?enfß)cn, ber Slbarn heißt, ift fo oiel
audgericßtet, baß 2)1 eit fd) eit muffen fterben, beibe er unb wir aße®
fammt, bie wir bocß nüßt bie ©cßulb getßan, noch oerwirft haben, fon®
bern aßein baher, baß wir oott ißm geboren jtnb, in ©unb unb Dob
fommen (wiewoßl ed nach bem j$aß, unb wenn wir geboren werben,
ntdht mehr frernbe ©üttbe, fonbern uttfer eigen wirb); bad ift ja ein
jämmerlicher Danbel uttb ein fß)reifliß), greulich Urteil ©otted, unb
wäre erft noß) »tel greulicher, wenn wir aße foßten ewiglich im Dobe
bleiben. 3?un aber ßat ©ott bagegen einen anbern SOßenfcßen gefegt,
welcher heißt Shriftud, auf baß, gleiß) wie wir um jened wißen, oßn uttfer
©chulb, fterben, alfo wieberum um Cü)rifti wißen, ofm uttfer Serbien ft,
leben foßen; unb wie wir in 2lbam aße aßein beß entgelten muffen,
baß wir feine ©liebmaße ober Slut uttb gleifdß jtnb, alfo genießen wir
hte in (Shrifto aud; allein, baß er uttfer Jpctwpt ift, unb ift eine lautere
©nabe unb ©efeßenf, baß wir niß)td ju rühmen haben oon unfern
Söerfen unb Serbienft, wie unfere Stöncße unb falfchen Jpciligen
lehren. Denn wad woüten wir, bie in ©tutben geboren uttb jum Dob
gehören, baher, baß wir bed gletfd)ed unb Slutd ftnb »on 2lbam, bureß
unfere Wappen, ober anber SBerf erlangen, und beibe and ©üttbett uttb
Dob ja wirfen? Daß wir and ©taub unb 21fß)en foßten ßerfür fahren
lebenbtg, ßeßer unb fchöiter beim bie ©ontte unb aße Kreaturen? Dad
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fantt ja tttc£)t mcnfcblicbe Äraft noch SBermÖgen fein, noch aller £rea=
turen, auch ber (Enget im Dtmmel ntcf>t, fonbern allein ©ottes felbft,
unb ntttf ein anberev 9)? amt fein, bet- foldmö üerbtene unb jumegen
bringe, ber ba fycifit Gbriftua, ©ottes ©olm, unb £err über ©ünbe
unb Job, Jeufel tutb alte Dinge, mte ©t. Paulus t)ernact) »ott itjm
fagen mirb. Der ift’?, ber btefett 2lrtifef erlangt, unb in it)m felbft
angefangen bat, unb und gefdfenft, bajj mir burch it)n baju fommen,
allein balmr, baf mir burd) bic Daufc ihm eingeleibt ftnb, unb ju
biefent Slrtifel berufen unb eingepftanjt, baf mir auferfteben, unb leben
füllen, burd) biefelbe .(Traft unb (Bcrbienft, mte er auferftanben ift,
unb lebt
SBeil nun folcheö gar nicht in uns ift, beibe, baf mir in Job unb
jum emtgett Sehen fommen, fo traben mir befto ftärfern Jroft unb
Hoffnung, baf mir bas Sehen burd) (Efrtftum eben fo gemif f)aben
merbett, mte mir jei't bie ©ünbe unb Job oott Slbatn haben unb fügten.
Denn menn es feilte bei uns ftefen, unb auf uns gefegt märe, baf mir
und burch urtfer eigen Jf)utt aus ©ünbe unb Job mirfeten unb bas
Sehen erlangeten, filmtten mtr uttfer Sehtag feine 9ful>e haben, müßten
uns oftt Uitterlaf felbft jerplagett unb ängftett mit SBerfen, unb menn
mtr uttS ju Job bamit gemartert hätten, unb ein SWenfcl) aller Sßelt
Jpeiligfett jumegen brädfte, fo fönnten mir bod) nicht ftcfjer noch gemiß
feitt, baß mtr gttug getfjan hätten, unb fo oiel «uSgcndü, baß ©ott
bamit jufrteben fein müßte. Darum fyat uns ©ott bie ©nabe gctl)an,
unb fc(cf)eS geftedt auf einen üOfettfiijcn, ber eS of)tt unb oor uns feßon
alles ermorbett unb auSgerichtet hat, baß cS uns gerntß ift, ttttb nicht
fehlen fantt, alfo, baß mir uttfertfalben gar ttttfchulbiglid; bajtt fommen,
unb hilft uns nichts, maS mir tl)un ober oermögen, baju, baß mir bie
©ttabe unb 3luferftehuttg erlangen, ob mtr gleich gute SBerfe thuit unb
tbun follett, gleich mie mir oh« unfere ©chulb bajtt fommen, baf mir
©üttber fittb, unb fterbett muffen. Denn mir hüben ja nichts bap
gethan, baf er ben Slpfel gegeffen unb in ben Sud fommen ift, ob mir
maßt nach bemfelbett auch felbft ©ünbe tbun. Unb bleibt alfo ades,
maS ©ünbe unb ©erecßttgfeit, Job unb Sehen betrifft, adeitt in ben
jmeiett SJienfcßen, mie er ttutt meiter auöftreicbet.
3ttt6. vi, 287.288.
©eil tu »em Job erftanben btft,
©erb tdn im ®ra£> niefct bleiben,
Stein tjeefofber Jroft bein Muffafyvt ift:'
Jobüfurcfet fann fie vertreiben;
Denn reo bu btft, ba tomm’ id) !)in,
®af tdj ftetö bet bir leb unb bin,
2)rum fapr id) pin mit greubm.
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$ieit3tag.
2)antach ba© <$nbe, wenn er ta© S^etc^ ®ott unb bem ©ater überantworten
wtrb, wenn er aufbeben wtrb alle -penidiaft, unb alle Dfcrtgfeit unb ®ewalt.
1 dor. 15, 24.

SB a© ift ba©? ©priemt bodf) bie ©djrtft allenthalben, ba{j er foll
.König bletben ttt Swigfett, uttb feine© Sfteich© foK fein ®nbe fein. SBte
reimet ftch© benn, bafj er f)te fagt, er fod ba© 9fcidt> übergeben, unb ftch
bem S3ater untevtfyan machen, unb if)m feine ifrone, ©cepter unb
ade© in bett ©djoofj legen? Slntwort? er rebet oott bem fftetch Slfriftt
jefjt auf ©rben, welche© ift ein Sfeicf) bc© ©fauben©, barin er regiere,!
bttrdt ba© SBort, nidjt in ftd)tlid)em, öffentlichem SBefen, fonbern ift
gleich,
»tan bie ©onne fielet burdf eine SBolfen, ba fielet man
wohl ba© Sicht, aber bie ©onne felbft fielet man nicht; wenn aber bte
SBolfen i)irtn>eg fittb, fo fteltet man beibe Sicht unb ©onne jugleich, in
einerlei SBefen, 211 fo regieret jetjt Shriftu© mit bem SBater ungetheilet,
unb ift einerlei 9teich ; allein ift ber Untcrfd)ieb, baff e© je£t bunfel
uttb oerborgen ift, ober oerhütlet unb jugebedt, gar im ©lauben unb in©
SBort gefaffet, bnü matt nicht mehr baoott fiehet, benn bie Saufe unb
©acrament, noch baoott ftbret, beim ba© ciu§erlid?c SBort, ba© ift alle
feine .Kraft uttb SDladd, baburch er regieret, unb alle© auSriddct.
SBir wollten aud) wohl gerne, bah er f° vegicrete, wie Kaifer ober
Könige, mit äu§erlicf?er pracht unb ©cwalt unb mit Rauften unter bie
S3öfen fähige, aber er will e© jet?t nicht thun, fonbern heimlich unb
unftchtbarlich regieren, in unfern .Sperren, allein burch© SBort, unb
burch ba©felbe un© frühen unb erhalten unter unferer Schwachheit,
wiber ber SBelt Stacht unb ©ewalt. Unb ift alfo eben ba© fdeitb hie
auf ©rben, ba© gemach wirb fein im Fimmel, ohne bah e© je^t jage*
bedt unb nicht oor Singen ift. ©leichwie ein ©ülben in einem 23eutel
ober Safhen ift citt rechter ©ülben unb bleibt eben berfelbige, wenn ich
ihn herfür jiefje unb in ber £attb habe, olut bah er nun nicht mehr
©erborgen ift; alfo will er ben ©d)ah, ber nn© je^t jugebedt ift, bah
wir nid)t© mehr baoon wiffen, ohn ba§ wir hören uttb glauben, herfür
legen unb öffentlich barthutt oor aller SBelt Slugett. £>och haben wtr
nicht©beftoweniger bettfelbett ©chah gewifi, gleichwie ein Kaufmann,
wenn er ©iegel unb SBriefe hat, feine© ©elbe© eben fo gewif? ift, atö
hätte er© in ber .Saften; alfo, bah e© hie allein jugehet im ©lauben,
burch© SBort unb ©acrament, bah *<h bafür halte uitgcjweifelt, bah
wir ©otte© Ktnber, uttb be© ipSrrn (ibrifti Sie ich fein, unb er unfer
König, ber un© regieret unb fchü^et wiber alle $ti»be, unb hilft au©
alten SRöthett, ob wir© wohl nidd fehen, fonbern ba© SBtbcrfpiel fühlen,
bah un3 bie ©ünbe brüdet, ber Seufel fchredet unb plaget, ber Stob
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würget, bie 2öelt »erfolget, mtb alte? überwältiget uttb unterbrücft.
3Iber eb
bu foßft eb tttdjt feiert, fonbern glauben; nid)t mit ben
fünf ©innen faffett, fonbern bicfclben jugethatt, allein |ören, was? bir
(Lottes äßort fagt, bis fo lange bab ©tünbleiit fommt, ba (fhriftub
wirb bef ein ©nbe machen, uttb fid) öffentlich barfteUen in feiner 2Jiajeftät mtb ©errfcfaft, ba bu wirft feiten uttb füllen, wab bu jefjt
gläubeft, bie ©üttbe aubgetilget uttb erfäuft, bett ©ob aufgefaben unb
aub bett 2lugett genommen, ben ©eufel uttb SBelt bir gu gufen liegen,
unb wirb ein offenbarlidt SBefctt fein bei ©ott, uttb alleb flar »or
klugen, alb ein aufgebedter ©tfyafj, wie wirb fe^t begehren unb warten.
©ab meinet ©t. $aulub, alb er fprieft, „baf ßfriftub bab 9teicfj
©ott bem SBater überantworten wirb", bab ift, er wirb ben ©laufen
unb bab »erborgen SBefctt beifett tfutt, uttb bie ©einen barfteUen »or
©ott bem 53ater, unb unb alfo offenbarltcf fefett in bab Steicf, bab er
ungerichtet l;at, unb jetjt täglid) treibet, baf wir ifn feiten werben ohne
©ecfel uttb bunfle SBort, aufb aüerflärfte; uttb wirb benn feifen
nicht ein Sftetdf beb ©taubenb, fonbern ber ätlarfeit uttb öffentlichen
SBefettb. Uttb wiewob! eb einerlei SRetcf; ift, beibe ßfrifti (weither
um bebfelbett willen ift $tettfd) worben, baf er bett ©tauben an ifn
aufrichtete) unb ©otteb (benn wer (Efriftum föret, ber fijret ©ott
bett Sater fclbft); boef feift eb jetßt eigentlich beb fjßrrn Sfrijlt
SReid), weil ©ott jettt itt feiner SORajeftat »erborgen ift, unb Efrifto
alleb gegeben fat, baf er burcf fein ffiort unb ©aufe uttb jtt ihm
bringe, bajtt auch jtdf felbft itt Sfriftum »erborgen, baf wir ©ott ntr*
genb, benn itt ifm, fttefen unb erfennen follen.
©ort aber wirb eb eigentlich ©otteb SReicf fetfen, naefbem
Sfriftub alleb wirb aubgerieftet haben, wab er aubrichten füll, unb
nicht mefr regieren unter unferer ©cfwadjheit uttb SBiberwärtigfeit,
fonbern ©ob unb ©üttbe, uttb alleb, wab wtber ©ott ift, weggetfan,
unb uttb baftn bracht, baf wir ifn mit bem 2kter in ber göttlichen
SDlajeftät feiten, unb nictyt mehr werben bebürfett fein ©»angelium,
©aufe unb Vergebung ber ©üttbe ju treiben, noch ihn erlernten lernen,
ober unb »or eittigerlei Unglücf mehr fürchten, fonbern wirb eitel ©ott,
ewige ©ereeftigfett, ©eligfeit uttb Sehen bei unb fein in gegenwärtigem
fteftbarem SBefett, uttb unb folcfeb alleb mittheilen, baf wir fein
Werben, wie er ift.
3l(fo beutet uttb erfläret er’b felbftmtt ben SBorten, bie ba folgen?
„2Bettn er auffeben wirb alle ©errfefaft unb alle Dbrtgfeit, unb alte
©ewalt" u. f. w. ©ab ift, er wirb alleb ein Snbe machen, beibe beb
getftlichen 9tegimentb, bab er fe£t in ber 333elt führet, meldjeb ift bie
©aufe, $rebigtftuhl, ©acrament, ©cflüffel ober 9lbfolution u. f. W.,
unb auih beb weltlichen mit feinen ©tänben unb Slemtern.
3t(t6. VI, 292.293.
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©te 6tn td>_boc^ fo berjlidf) frag,
©ag mein ©cpap ift Pag 21 uni D,
©er 9infatiij unC bas @nbe;
Gsr totrb ttu'ds bocfe $u feinem $mS
2lufnel)men in bas $arabets,
©eg flopf id) in bie ^änbe.
Simen, Simen!
Äomrn, bu fcgöue greubenfrone,
©leib’ nicpt lange,
©einer mart id) mit Verlangen.

@r tttug aber berrftften, tue tag er aiie feine geinfce unter fetne gatge lege.
1 Sur. 15, 25.

9ftbd>t femattb fagent 2ßarum
er folcge« nicgt balb getgan
nacg feiner 2luferftegung, ba er ftgott ein £>©rr über alle Ding ift
morben, bag er mödgte ade« unter feine f$üge fdglagen? Slntmortet
©t, $aulu«: <S« fteget in ber ©(griff, bag er fall regieren unb gerrfdfen neben ber Seit Dbrigfett unb ^Regiment burd) fein geiftlidf
^Regiment; „Der D(£rr fprad) ju meinem &(£rrtt, fe£e bidg $u meiner
sJted)teu, bi« bag id) lege beine geinbe jnm ©cgemel beiner 5üge." Da«
ift unfer Jroft ttttb un« ju gut gefcgegen, bag er nicgt fo balb gat unter
bie geinbe gefcglagen oor taufenb hagren, fonbern gefparet, bi« mir
aucg gerju fommen: bemt fte ftnb nocg nicgt alle geboren, bteju feinem
SReicg gehören. ,,©r mug aber regieren, bag er bie jfittber ©otte«
gufantmen bringe", mie bie ©cgrift anber«mo faget. Darum mug er
fein 3Reicg juöor gar öodFomntcn ntacgen, nicgt cger feine geinbe »er=
tilgen, benn bi« er ge ade ginein bringe, bie ginetn gegören. Dar=
nacg mirb er« alle« gugleicg aufgebett,' unb auf einmal bretn fdglagen.
3nbeg lägt er fein Söort prebtgen, unb regieret bie Qfgriftengeit geift=
lieg, mit Jßort, ©acrament, ©taube unb ©eift, unter feinen $etitben,
fo un« bräefen unb plagen, ergält unb fegufeet un« bamiber mit bem
gemigett Jroft, bag er fte auf fetten Jag gar unter feine güge legen
mirb; miemogl er« jmar ftgon angefangen gat unb täglicg tgut; benn
bureg ba« (Evangelium unb (Sgriftcngeit ftglagt er geiftlicg bie ^Rotten,
unb treibt ben Jeufel juriief, ftbget bieJpramten »om ©tugl, bämpft
ber Söelt Joben unb SBütgen, nimmt ber ©ünbe unb Job igre Uraft
unb SSRatgt u. f. m. Da« ift fein 2Berf, ba« er treibt unb bamit umgegt, bi« an ben fiingften Jag, ogne bag er« fegt ftucflicgt unb einzeln
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tßut; bort ater wirb er auf einmal bem 3faß ben ©oben auSftoßen
utib beß alles ein ©nbe machen.
31tfo feßen wir, wie er »on Anfang ber (Sßriftenßeit bis!)er in ber
SBelt rumort, Cattb unb Seute unter bas (Soangelium geworfen, unb
alle, bte ftcß bawiber gefegt haben, geftürjt unb umgefeßret hat, fte
einen Äönig attSgeßaben, bort einen Jprannen »erjagt; wie er aitcß
jeßt bei unferm ©ebenfen gewaltiglicß bereite oft an folgen beweifet
hat, uttb ttod) meßr tßun wirb. Denn barum fäßet er t)ie an, fie alfo
ßeirnjufucßen, baß er fte bort enbltcß gar wegräume, Denn fie haben
auß bas £erjeleib: weil ißnen ©ott hat gegeben #errfcßaft unb
Dbrigfeit ju regieren über Seib unb ©ut, baß fie füllen jwingett
unb ftrafen bte ©Öfen, Ungeßorfamcn unb ßßiberfpenftigen, griebe
unb ©cßui} galten für bie frommen; fo greifen fie ©ott fclbft an,
mißbrauchen ißres befohlenen 2lmtS baju, baß ße bie frommen Gßriften
plagen unb »erfolgen u. f. w., wollen bas Soangelium nicht hören rtoc^
leiben, geben ißm bie ©cßulb, als bringe cs Slufrußr unb B^ftbrung
ber Sanbe unb ßeute. Unb gefcßießet aueß jwar alfo. Slber weß ift bie
©chulb? fRiemattbS, beim ißr felbft, weil ße baS 2lmt, »ott ©ott be=
foßlett uttb auferlcgt, nicht wollen auSricßten, bie ©Öfen ju ftrafen,
uttb ßdß unterftehen, ©otteö ätinber ju ftrafen, unb wiber ißn felbft
wiberfeßig unb aufrüßrifcß werben.
Unb gefehlt ihnen recht, baß ße alfo anlaufen unb geftürjt
werben, in ißrer eigenen SJtacßt. ©leicßwie ©ott in (Sßrifto ben Job
unb Jeufel ftürget, welche hatten auch bte 3JJadE>t, bie ©ünber mit
ißrem 9leße $u faßen unb beftriefen, aber ba ße auf (Eßriftunt auch mit
ißrem fließe wollten faUett, unb baeßten : 3fß habe Ißr fo »iel gefreßen,
ich will biefen auch freßen; ba liefen ße an, unb »erbrannten ließ.
Denn er war nießt baS Jßilb, bas in ißr ©arn gehöret, unb war ißtten
oerboten, ißn anjugreifen; barum ift er bureßhin gefahren, unb hat
bas fließ jerrißen, baß es feinen ©ßrtften meßr halten fann. „Denn
es war unmöglich" (fprießt ©t. ^etrub 2lp. ©efeß. 2, 24.), „baß er
foKte gehalten werben," Sllfo ift es aueß unmöglich, baß er ober bie
©einen ßcß foltten »on ber SÖelt halten laßen, ob fte gleich bas fließ
über ße fcßlagen, unb ßabenS im ©inne ße ju würgen. 2lber er fäßr'et
ju, nnb reißet bureß ißre fölacßt unb ©ewalt, unb alles, was ißn halten
will, unb machet ein jerrißen unb jerlöcßert fließe braus; benn er will
fcßlecßts »on jebermattn uttgefangen unb ungehalten fein, ©cßälfe
unb ©üben foll bte SCßelt mit ißrem fließ faßen unb halten: wo fte
aber weiter faßtet unb ißn felbft will halten, fo fahret er ßinbureß, wie
bureß eine ©pinnwebt, reißets hinweg, baß nießts meßr ba»on bleibt.
2Bie er erftltcß ben 3übett getßan ßat, baß ße fein Sanb noeß ©tabt
beßalten haben, unb fo gar jerrißen ßnb, baß ße nießt einen ^ueßö, ja,
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nicht einen Ipunb fonnten fahen. Denn fte wollten ftch nid^t (affen
genügen an ber Oeroalt, bie ihnen ©ott gegeben hatte über bie Sßfen,
fonbern griffen bie frommen an, liefen Sarabbam lob, unb wollten
©otteb ©oim fefbft faben unb tobten.
guts. vi, 294.295.
3)anf, 0 3®fu! b^e 3Danf
gür »eine Stieb unb Jreu;
•Spilf, »af i<b bir mein ßebettlancj
35on fcerzen banfbar fei.
©ebcnfe, $@rr! auch beut att mich,
2f« tiefem ganzen Jag,
Unb mente non mir gnätiglicb
SRotfe, 3«rminer, 2tngft unb füag.

^oimerltßg.
Saffet euch nicht »eiführen.

33öfe ©efchwäije »erberben gute «Sitten.

1 «Dm 15, 33.
(£0 ftnb gute alberne Seute gewefen (fprechen fte), Gfriftub unb
fPaulub, bie jagen, eb foll noch ein Men nach biefcrn fein. 5©ab
fehlet fo »iel feinen Leuten auf (Erben, Eaifern, Stünigen, dürften unb
sperren, ©eiehrten unb Sßeifett (alb fonberlich in ©riechenlanb waren),
bie aud) wohl fo »iel bason gewußt hätten, als biefe armen Settier
unb ungelehrten Seute? ©olcheb faffet benn ein (Einfältiger halb ju
Derzeit, unb benfet: 2öer weif benn, obb wahr ift, wab fte prebtgen?
©oU tti> eben bem glauben, bem fo »iel gelehrter unb weifer Seute nicht
glauben? 2Ber hatb ihnen gefagt? ©olcheb müffen wtr leiben unb ge»
wohnen: ob wir gleich öiel prebigen, fo fimnen wtr bodf» nicht wehren,
baff folch unnütze ©efcfwäti uttb böfe giftige SDfäulcr nicht feilten mit»
laufen, wie eb ©t. $aulub fclbft nicht hat fßntten wehren.
Sohl an, bab ©efchwäfee tft ba, unb recht böfe ©efchwähe; bu
aber fei hienttt gewarnet, »on ©otteb wegen, baff bu bich nicht baran
fehreft, ob bu folcfja hören mufft, fonbern laffeft bir mehr gelten ©otteb
Sßort, benn aller SBelt ©efd)wät5, ob eb gleich bie allerweifeften unb
höchftett ©eiehrten, Äatfer, Röntge, thun; wie fte bettn thun, je ge»
lehrter unb weifer fte fein wollen. Denn wo bu bie Dhren nicht ab»
wettbeft, unb folgern ©efcifwäg nachhängen willft, fo frtegft bu gewi§»
Iich folche ©tßfje unb 2lergernif: SSer weif, eb füllte wohl nicfjtö bran
fein. Unb wenn bich ber Deufel bahin bringet, fo hat er bich fchon
gefangen, wie er 2lbam unb (E»a gethan hat. Denn bab ift feine
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©tßalfßeit, baß er ben 5Dlenßßen alfo ßerauS locfe oon bent Sßort, unb
baöfelbe aus btm fDerjett fteßle, baß bu nitßt barem benfeft, noeß
fü^teft, unb treibet bafür aitbere ©ebattfen ßittein; fo ßat er benn ge*
Wonnen ©piel. Darum mußt bu bagegen gerüftet fein, baß bu btefe
Slrjnei ober Dßeriaf ergreifeft für unb wiber folc^cö ©ift, unb wo b«
mit einem Dßr folcß ©efeßwäß ßöreft, halb bagegen mit ganzem
Derjett bttß an baS SÖort ßalteft.
Denn teil ßabe felbft woßl erfahren, wie es »or ben Jlopf floßt,
unb bent Jperjen weile tßut, wenn man folcße Seute unb nafenweife
jllüglinge ßöret fo ßtßer unb gewiß oon ©atßen reben, unb fo gar »er*
äcßtltcß fpotten, als fei nie nießtö fo gewiß erlogen, baß man bemtotß
muß benfen; wer weiß beim? Da ftnb ja fo oiei große, gelehrte unb
tapfere Seute, ber hefte 5fetn ber SBeit, unb ber größte $aufe baju,
bie anberS reben unb glauben; feilte cs nun nießt wahr fein, fo wäre
feine größere Dtügeret auf (Erben fommett. Daß er icß aud) SStele er*
faßren unb gefeßett habe, bie feßwere Sinfecßtung geßabt ßaßen, ob ein
anber Seben ttatß biefem Heben fein werbe?
©teße, bas fomtnt alles aus folcßem lofen, bbfen ©eftßroäß, fon*
berlitß wo muß ftßwatße unb unoerfueßte i)erjen unb ©ewiffen ßnb
(bemt icß bin, ©ott Hob, fo gerüß bafür, baß mir fotl, ob ©ott will,
feinen ©tßaben tßun, was alle Sßelt ftßwaßet), Darum muß man
ßcß mit gleiß ßüten, unb immer ßießer ßalten ju ©ottes SfBort, bureß
weltßeö biefer Slrtifel gegrünbet, unb nun geftanben unb bltebett ift non
füttfjeßn ßuttbert S^ßren ßer, unb woßl oon »ielen ©tßwäßern unb
©peiern angefoeßten, aber nie umgeftoßen noeß unterbrütft, ba ße alle
mit ißrern ©eftßwä£ »ergangen unb tobt ßnb, baß niemanb meßr oon
ißnen rebet, notß ißr gebenfet.
2lber biefer 2lrttfe( bleibt unb fteßet noeß immerbar, wie er oon
ben lieben Slpofteln geprebtgt, unb oon 2lbam unb allen ©ätent unb
Detligett geglaubt ift, unb foü geprebiget werben, weil bie SÖelt fteßet,
bis bie 3£it fommt, ba er ins 2Berf unb (Erfaßrung fommen wirb.
Dabei wollen wir bleiben, unb uns nitßt bran feßren, ob autß unter
uns etlüße fo giftig baoon rebett unb fpotten, fonbern uns beß tröften,
baß ße es ttießt würbig ßnb, 'unb ße laßen faßrett (wie (EßriftuS oon
bett fßßarifäcrtt fagt) als bie 23linben unb Slinbenleiter, uttb fo lange
laffen ftßwäßen, bis ße müßett aufßbren. ©ie ßaben ißr Dßetl, unb
fönnen nitßt ßbßer geftraft fein. Denn wenn ße es wertß wären, fo
würben ße aueß mit uttS ©otteS Söort gläuben. Darum fagen wir
ißnen, wie ©t. Paulus ju feinen Süben*. „$Beil ißr nießt ßören wollet,
unb aeßtet eutß felbft nitßt wertß beS ewigen Hebens, fo wettben wir
utts ju ben jpeiben." Du aber banfe ©ott, baß bir ©ott bie ©nabe
gegeben ßat, unb bitß ju bem ÜSerftanb berufen, unb würbig gematßt,
37
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bafj bu es gläubeji; unb laji jene fahren mit ihrem Spotten, ^reffen
«nb Saufen unb ?eben mie bie Säue, fo auf ben Strebern liegen unb
ftdf? mäfteit, auf bafj fte halb gefcplacptet trerben.
Sllfo fattnft bu bieg wehren unb fcpügett triber allerlei fcf>äbttc^e
©ift, bafj bu fageftt 3<P tritt gören, trao ©otteo SBort fagt, unb habet
bleiben; beun baöfelbe tft beffer beim folipe ©efigirape, als ein nüfjlicp
petlfam Söort, unb rou ©ott gegeben, bagu ron Anfang bev ©Mt
blieben, unb btö anö Snbe bleiben fott. Unb teil! tpun, glcicp trie
eine fromme Stornier tpun foll, trenn fie ein ungültig äftaul göret, ober
gereiget trirb gur Ungucpt ron ctiter bbfen &ure, bafj fte fage: So pat
rniep meine liebe ©iutter mc£)t gelehrt, ber tritt tep lieber folgen, benn
einer anbern; benn fie trirb mtef) freilieg niepto ©öfcö lehren* Ober
tote ein frommer Sopn, ber niept fott gören, trag igm ein feglicger
©ube tritt fagett, tpn gu »erführen, fonbern bagegen fagen: Oad ift
niept reept, bentt fo pat micp mein lieber ©ater ober Sepulmeipter ge*
lehret u. f. tn. 2Bie fteg nun folcpe Üinber ttatp ber (Eltern SBort
galten trtber folcpe ©ift, bafj fte niefjt bem bergen figabe; alfo fott fiep
etn Sgrift an ©otteo SBort galten, bafj er foldf> geibnifeg unb gottlog
©efegtratte trtber ben ©tauben auOfcglagt, unb bei bem bleibe, barauf
er getauft unb berufen tft, unb ber gangen Sgriftengeit ©laube unb
Seben ift
sutö. vi, 310. sn.
tag ber Iofeit Spötter Jpauf
Uns nidjt «ont SBort aöwenbe;

Denn ü)t ©efpött, fammt ipnen brouf,
9Jtit ©epreefen nimmt ein Snbe;
®i6 bu fetbft beinern Bonner -Straft,
Dag beine Sctjre in uit3 gaft,
3(udö reicpUd) in uns mopnt.

ireitag.
3« beinern Scgmucf gegen ber Röntge Stfcptcr; bie ©raut fiepet gu beiner

Geegten, tn eitel frftltegem ©olbe.

fpf. 45, 10.

Oie Königin, fein ©emapl, pcifjt er bie ©raut, bie fiepet gu feiner
Stecgten, in eitel föftlicgem ©olbe. Oiefe ©raut ift bie ifirege, unb
ber gange Seib, fonberltcg fo and ber Spnagoge unb Subenigum ge*
nommen tft. Oenn St. $auluö unb anbere Stpoftel gaben riel Stabte
unb ©ßlfer befepret, unter trelcpen auep dürften unb Könige geweft
ftnb. 2tlfo ift Sergiuo, ber Sanbrogt, befepret srorben. So ift aber

@ec(^eJ>nte SBtxße muß STrinitatie.

575

eitt einige ©raut, nämlicß bie Strebe, aue allen biefen Stänben, ale, ber
Röntge, durften, geringen armen Seute, 3uttgfrauen, (Sßcleute, öerfam*
melt. S)teß ift aber ein gemeiner 23raitcß ber Scßrtft, baß fte (Sßriftum
einen ^Bräutigam, tmb bie ©enteilte feine 23raut nennet, als (Spß. 5»
®emt bttrcß bae 2öort bee (Soattgelti unb £aufc berufet er fte, fcßmücfet
uttb gieret fic att mit feiner iBarmßcrjigfeit, ©nabe, Vergebung ber
Süitbett. Das ifte, baß er fpricßt; Sie fleßet ju betner Stteißten.
Das ift ein felsr groß Sob, unb cS fett auch atfo fein, baß ttiemanb
bem ^Bräutigam näßer fei, beim bte 23raut. Sarutn ift bae bic größte
(Sßre, baß bie iltrcße aller ©üfer tßeilßaftig ift, meiste bee S>(Srrtt
(Sßrifti ftttb, unb ift (Sin Seih aue allen bciben movben. Das, rnae
ber Streßen ift, baefelbtgc ift andf bee £(Srrn (Sßrtfti, unb mteberum,
mae G^riftuö.ftat, baefelbtgc ßat and; bie ätircße. SBelcßee ein teurer
Scßag ift, benn irgeitb ein Sttenfcb genugfam fattn auefpreeßett, nocß
mit bem &erjett faffen. Socß wirb folc^eö im (Sbcftattb een ferne an*
gezeigt, ba bte attergrößte Siebe jmifeßen SBraut unb 23räuttgam, wahrer
©iaube unb %reu, item, (Sin Seih, £>evg, Sinne unb ©emiitß ift,
^mifeßett (Sßrlfto aber unb ber äfireße ift foltßc Siebe bee ^Bräutigame,
(Sßriftt, gegen feiner Sraut, ber ätirchen, ber er attee feßenft unb gibt,
mae er i)at, maßrßafttg unb beftänbig, ewiglich; bargegen bie Siebe
Ieibltd)er (Seeleute attein eine gigin- unb Stnjeigung ift.
i)arum ift bae ber cßriftlicßen ©enteilte feiige fpoffart, baß fte ßcß
mcßt ißrer Söcießeit unb ©eredjtigfeit, fottbent ber ©ereeßtigfeit unb
SBeießett ißree ^Bräutigame, bee £(Srrn Sßrifti, unb attee beß, fb er
hat, rüßrnct. üDettn aud) im leiblichen ßßeftanb, menn SDlanit unb
Fräulein ftd) »ereßelidjen, ba rnirb beiber Seib unb ©ut gemein. X>te
ältnber, unb attee attbere ftttb ihrer beiber äuglcicß. £)ie %vau ift eben
fo mehl £err über bee SOfamtee ©ut, ale ber fOtann felbft; atfo, baß
fein Ünterfcßieb ift jmißßen ihnen, benn baß ber SJfann ber gi'attcn
£>err ift; gegen bae anbeve $aue*©eftnbe aber ju rechnen, ben Ipaue*
mirth auegenommett, ba ift bae SBeib fo moßl £>err über attee, ale
ber äftattn. Sllfo erfennet aud) bte Kirche (Shriftum für ihren •frSrnt
unb Bräutigam, uttb rühmet fuß »er unb über alle SJZenfcßen auf
(Srbett, bte au Shriftum, ihren ^Bräutigam, nicht glauben, baß ße atter
©üter unb ©aben Sßrtfti, ißree ^Bräutigame, tßeilßaftig fei unb gemein
mit ißtu habe.
Saturn, metttt fte bie Sünbe anficht, fo ergreifet ße Sh rißt, ihree
^Bräutigame, ©ereeßtigfeit, unb fpricßt;
habe meinee ^Bräutigame
©ereeßtigfeit, bie ift mein emigee ©ut, barurn halt bae Sttaul. Ser*
gleichen auch, menn fte ber Teufel anfeßreiet unb erftßrcd'cit mitt, fo
menbet ße fteß ju ißrent ^Bräutigam, unb fpricßt gum Seufel; Sünbe
ßnbeft bu tmar in mir, aber in (Sßrifto mirft bu feine ßttbeit, bae rneiß
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woffl. 9fun ift ev mein, unb td^ bin fein, unb jt£en in glett^ett I
©ütertt, berfmlben la§ tnicfi jufrieben. 9IIfo aucf), wenn fte traurig |
unb belämmert tft, fpridft fte: 3n Gbrifto, meinem (Bräutigam, ift 1
Sebett, ©nabe, Triebe, greube unb ©eligfeit, biefj alles ift mein; bettn 1
GlmftuS ift mein. SBarum erfcbrecfft bu mtdj beim? 2lIfo ift (Sfwifti J
(Braut fcblecfyts eine gewaltige Königin unb ^errfcberin über ©ob, |
©üttbe, ©dfrecfett unb alles 33öfcö, bejf ber Teufel Urfac^er ift, unb
beftitt nttt oöHtgem Siedet tn (Efwifto bas ßeben, ©erecfytigfeit, ©nabe j
unb ©eligfeit, als eine jtßnigin.
(
dÖeil aber btefe dßorte gemein ftnb, bafs (£I)riftuS ber Hirdfen <
(Bräutigam ift, werben fie öeracbt. Datier ifts fommen, baff bit !
fPäbfte, (Btfcf)bfe unb Pfaffen ftd) bie (Bräutigame ber äfircfjen genannt f
ft oben, weites ft dt boct) mcfjr fiat bärfen rühmen, nod) oon iftm (affen <
fügen ©t. 3o^amteS ber Staufer, fonbern nennet jtdf aflein einen
greuttb beS (Bräutigams, ©erlmlben bie fpäbfte unb (Bifdöfe, wenn j
fte aud) gottesförcfjtig unb fromm ftnb, ftnb fie gleicbwol)t nidjt (Bräu* (
tigame ber Äirc^en, fonbern allein ?5reunbe unb ©iener beS (Bräute garns, ©enn es ift allein Stn (Bräutigam, 2i@fuS GfjbiftuS, welker
biefer (Braut alles gibt.
j
©o fjat nun ber letbtge (teufe! folgen fftamen beS fßabfts unb
ber (Bifdföfe, bafj fte ber äiird;en (Bräutigame fein follen, barum erbaut, i
bafi er uns btefe fef>r liebliche (B3orte aus ben 21ugen ncfjme, welche,
weil fte oon febermann genannt werben, unb in ftetem (Brand) ftnb,
adftet man i|rer nicht, (EBettn wir fte aber mit ©ebanfen, (Reben
uttb ©lauben fdfärften, woftl trieben, unb uns einbilbeten, fo hätten I
wir aud) großen ©roft bason. ©enn (Bergebuttg ber ©ünben, unb
ber ganje ©cha£ göttlicher (Barmherjigfeit h«t nicht ^errlidter uns
fonnen angegeigt unb abgemalet werben, benn baf? bie Kirche Sftrtjft \
(Braut genannt wirb, ©enn aus folgern ©emälbe folget, bafi bie <
(Braut alles f)at, was beS fpßrrtt Gf)riftt ift. (EBas bat aber ber iöGirr ;Gfjriftus für ©üter? ©wtg*e ©erechtigfett, (Eßeislfeit, ©ernalt, (EBahr*
heit, ewiges Sehen, $reube, ©nabe unb ©eligfeit, ©arum ift bie
ifircfye eine dperrfcherin unb Königin über alle ©üter ßfwtfti, ifjreS
(Bräutigams, als ba ftnb (Barm^etgigfeit, Sehen unb ©eltgfett u. f. w.
3Utb. VI, 408. 409.
fcie ©aiten tn Sitliara
Unb lajjt bte füge Sttuftfa
©anj freutenreiib ermatten,
®af? id? möge mit 3®f«tein,
®em »unberfcbönen tBräut’gam mein,
3n fteter Siebe »allen.
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«Singet,
Springet,
3ubiUret,
SEriumpbiret,
Dantt Pem ijSrren;
©rojj ift Per jtöntg Per (Errett.

8onnal)cnö.
£öre, Softer, fdEuute brauf, utib neige betne Dbren, »ergtfj befrteg SSoIfd unb
betned SBaterd £aud; fo wirb ber Ußntg Suft an beiner (Schöne ^abert;
benn er ift betn |)(Srr, nnb folift ihn anbeten. fßf. 45,11.12.

Der ^»eilige ©etft Braucht febr herrlicher Söorte, io bem, bafj er
fbriebt: „ber älönig mtrb Suft an beiner Schönheit haben", bad ift,
bu mirft i()n bur<h biefen beinen (Glauben ba()in bringen, bafj er tl)ue,
mad b« mtllft, bafj er, aud grofjer Siebe bemeget, felbft bir nacblaufen
wirb, auf bafj er bei bir fei, unb gBofjnung bei bir mache. Denn
wenn ©ott fein 2Bort geben bat, läfjt er fein SBerf nidEjt liegen, bad
er in bir angefangen bat, fonbern geftattqf, bafj bu com Teufel, sott
ber iffieit, unb »ott beinern eigenen ^leifcb angcfochten merbeft, auf bafj
er bicb baburdj maefer mache; unb eben auf biefe SBeife nimmt er
feine 23raut »or großer Siebe in bie 2lrme. Denn memt mir feine Sin*
feebtung batten, fragten mir nit^tß nach ibnt, lerneten nid^t if>n hören,
auf ibn feben, noch unffre Obren neigen. Darum treibet er und, bafj
mir befto ftarfer am SBovt bangen, unb an ibn glauben, unb badfelbige
tbut er aud großer Siebe, ©oldf £>er$en aber unb in bie 2lrmc nehmen
tbut unferm gleifch fo mobl, bafj und oft bie Slugett baoon übergeben,
unb ber Slngftfcbmeifj brüber audbricht; hoch iftd und nü^licb.
Derbalben ift bad ein herrlicher Droft, menn er und nur nicht
ju hoch «nb grofj märe, bafj mir ihn fönnten fajfen, nämlich, bafj unfer
älönig, Sbriftud, nicht allein eine Suft bat an bem Söort unb unferm
©lauben, fonbern auch mit folcher brunftiger Siebe gegen und, mie ein
SSräutigam gegen feine Sraut, entjünbet unb entbrannt ift, bafj er rott
fuh felbft und nachläuft. Daju bringen mir ihn, menn mir fein SBort
mit Suft unb greube hören, an ihn gläitben, unb unferer ©ereefetigfeit
»ergeffen. Dad fommt aber febr ferner unb fauer an; barum molle
und ja ©ott, ber £»(Err, feine ©nabe »erleibett, bafj mir hoch jum
menigften in ber Se^re, fPrebigtamt, unb Sfieicbung ber ©acramente
folcbd tbun lönnen. Dafj mir auch, mid mir burch ©otted ©nabe
angefangen haben, biefed SOfßnthd lernen gar rergeffen, bafj er jum
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mentgften ttid)t in ung, mie in ben ©aerament=©d)änbern, SÖteber*
jäufern tmb fpapiftett, i)ervfc^e unb regiere, meldje biefer SD^öndE) ganj
gefreffen bat, baf fte ntcijtö mehr ftnb, benn befd)orne üDFßncbe, oor
meld)em ©reuel ung ja ©oft brr ©(Srr wolle gnäbigiid) bewahren, 2lmen.
©o ift nun biep bie ©umma basen, baf unfer ©d)mucf unb
©dtbnbcit uid)t in unfern eigenen Kräften unb guten 5öerfen, aud) nicht
itt ben ©abett, fo wir seit ©ott empfangen, ftel>e, burd) meld)t mir gute
SÖerfe Fpun, unb atleg, mag jtt biefem Seben unb ©ered)tigfeit beg
©rfejjeg gehöret; fonbern barin allein ftefyet unfere ©d)bnbeit, wenn
mir €f)riftum ergreifen, unb an ihn glauben, algbenn ftnb mir mabr*
ftaftig unb red)t fdjön, auf bie ©d)önbeit fielet auch ©fjriftug allein,
fonft auf Feine attbere. ©arurn iftg falfd) unb erlogen, baf man
lehret, baf mir burd) fonbcrlidje ©ottegbienft unb unfere eigene ©e*
rect?tigfeit ©ott angenehm unb fdjbtt fein follen. 33or ben Sftenfdjen,
unb fonberlid) oor meltmcifeu Seuten, fc^einet eg mobl fd)bn unb Töftlid)
fein, oor ©ott aber muffen mir eine anbere ©d)bni)eit faben. Sag ift
aber ber einige ©d)murf unb ©d)bnbeit, baf mir an ben £>l£rrn
S^riftum glauben; berfelbige reiniget ung oon allen gleden unb 9iun*
jeln burd) bag SBafferbab im ffiort, (fpl). 5* ©aburd) madit er, baf
mir ©ott angenehm ftnb. ©tefer ©laube oermag alleg, mie (Sfriftug
Sftare. 9. fprid)b „?llle 3}jnge ftnb möglich bem, ber ba glaubet''
©arurn ift ber ©laube aud) ber berrlid)fte ©djmmf unb ©djänfeit,
gegen meldjem alle anbere 3'ei'be unb ©d)önf)eit nicbtg ift. ©enn
oI)tte urtb außerhalb beg ©laubeng an ben ©Cfrrn Sbriftum ftnb mir
ocrlorett unb oerbammt, mit adern, fo mir haben, unb an ttttg ift.
,,©enn er ift bein ©Srr, unb follft ifn anbeten." 3m näd>ft
sorbergebenben 33erg haben mir eine \lebre gehört, fo benen fef>r* fd))oer
ift, melcfje ber ©erecbtigfeit beg ©efe£eg ober ber SBerFe gemobnet ftnb.
©arurn ftnb ihrer gar menig, fo biefe Cebtre oollfömmlid) faffen, näm=
lief), baf fie allein auf bie lautere ©nabe beg ©Srrn ßbrtfti ftoffeit
unb oertrauen, unb ihre eigne ©erecbtigfeit oermerfeu, unb ju foldjer
ihrer oermorfenen ©erecbtigfeit ntd)t micberum Fommen, ja, an fte nicht
gebettFett follen. ©olcfeg ift aber nic^t SBunber sott ben 3übett, bap
fte biefe Sehre nicht faffen noch begreifen, meld)e im ©efeb auferjogen
ftnb; fo bod) bie fpaptften fie nid^t amtebmen, mit melden mir je£t
unb otel 3af>re ber Feiner attbern ©adten halben fodden, benn baf mir
lehren, baf bie ©Itnber allein burd) ben ©lauben gerecht merben, nid)t
bureb bie SBerFe beg ©efe£eg, otelmeniger aber bureb biefe SBerFe, melcpe
ibm ein jegtid)er aug eigener 2lubad)t unb ©utbünfett, of)rt gemiffen
S3efef)l ©otteg, felbft ermäblet.
3» biefer febr fd)met'en Selm feitet ber Prophet noch ein ©tütf
bityu, bag ben 3«ben gan^ unleiblid; ju hören, über meldjem and) bie
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^eijer in ber Greife großen 3wtf)um erreget ^aben. £)enn ttachbent
er bte Synagoge uttb bie 3üben gele^ret fyat, bafj fte iftreg 33oIfg unb
SSflterb .fpaug oergeffen, unb allein ftd^ Raiten an bag Söort beb (Eoan*
gelii, bagfelbe fleißig hören, unb feft baran fangen (weiches an lfm
felbft fef)r fdjwer tft), fettet er nun auch eine Urfadfj ^inju, welche ben
3üben oiel weniger, bettn bag oortge, gu leiben ift, nätnlttfj, baff
(Efyriftub ihr .ötfrr unb ©ott fei, welchen fte anbeten feilen, bab ift,
bafj (Ebriftus ein fMSrr fei beb ©efe&eb, weichem beibe, bab 33olf unb
beb 33aterb £>aug, ja aud) bab ganje @efe£ follen weiten, unb Staunt
geben, berfyatben, bafj bab ©efe£e burd) fDtofen, ber ein fbnedjt war,
gegeben ift, nun aber fei ber IplErre, Hönig unb ©ott felbft fürfanben.
2t£t6. VI, 420. 421.
£)eine Stebeägfut
Startet 9Hut|> mit 2Mut:
Söentt tu freunbltd) mid? anbttefeft
Unb an beim 33ruft mid} torücfefi,
9Jtiid)t mid> »ofdgemuttj
teilte tjiebeöglut.

Jiefien^djtifß ^oc$e uadj ^xiuifafis.
©unntag.
Unb aCfeb fjtetfdfi wtrb einen SRonoen nad) bern anbern, unb einen ©abbatb
naef bem anbern fommen, anjubeten »or wir, fyricht ber |)©rr. 3ef. 66, 23.

Sllfo bab britte ©ebot oom ©abbath, barauf bte Süben
jochen, ift an ihm felbft ein gemein ©ebot aller 2ße(t; aber ber ©ehmttef,
bamit eg SJfofeg fehmüefet unb feinem 23o!f jueignet, ift niemattb, benn
allein ben ^üben infonberheit aufgelegt, ©leichwie im erften ©ebot
niemanb, benn allein bie ^xibett, fonberltch glauben unb befennen
feilen, bafj ber gemeine ©ott aller 2öelt fte aug (Egypten gefüfjret hat.
©ettn bcö britten ©ebotö eigentliche Meinung ift, bafj wir beg Jageg
©otteg Jßort lehren unb hören feilen, bamit wir beibe, ben Jag unb
ung felbft, twiUsnn SBie benn aud) alljett hernadb big auf btefen
Jag bet ben 2>üt>en am ©abbathtage 2)?ofeg unb bie ^>rop§ete« ge»
lefett unb geprebigt ftnb. 2Bo man aber ©otteg 2ßort prebigt, ba
gibt (tefg felbft, bafj man aug Sfotl) ntujj jur felbigett ©tunbe ober 3eit
feiern unb ftitl fein, unb obn aller anber ©efd)äfte allein reben unb ju»
hören, wag ©ott fagt, unb ttttg lehret ober mit ung rebet.
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Darum Itegtö aud) gar unb gan; an bern, ba§ man ben Jag pet*
ligen fott, mehr, benn am Metern. Denn ©oft fpriept nicht: Du follfb
ben I>etligejt Stag feiern, ober ©abbath machen; bas ftnbeb fiep wopl
felben fonbern, bu fotlft ben Feiertag ober ©abbath beütgen, bafj cpm
gar otel mehr am heiligen, benn am feiern liegt* Ünb wo eines foöte
ober fömtte nacpbleiben, fo wäre beffer, baff bas feiern, benn baö &c\=
Itgen, itacfjbltebe, weil baö ©ebot allcrmeift aufs heiligen bringet unb
ben ©abbath nicht gebeut um fein felber willen, fbnbern um bes Dei*
ligenö willen. Die Buben aber achten baö feiern höper, welches ©ott
unb Hlfofeö nicht tpun, aus ihrem eigenen 3«faß, bettet baö heiligen*
Dap nun fWofeö ben fiebentett Jag nennet, unb wie ©ott bie
SBelt in feepö Jagen geftfiaffen hat, barum fie nicptö arbeiten [ollen,
baö ift ber geitlicfje ©chmucf, bamit SOtofeS bieg ©ebot feinem ißolf in*
fonberheit ju ber 3«it anjeuept. Denn oorpiit ftttbet man folcpeS nicht
gefchrieben weber oon Slbrabam, noch ber ulten 2Mter 3eiten, fonbern
ift ein seitlicher Bufap unb ©chmucf, allein auf bieg 23olf, fo aus
Sgppten geführt ift, geftcllet, ber auch nifpt ewig bleiben foll, fo wenig
als baö ganje ©efejte 2)fofcö. 5lbcr bas dpetltgen, baö ift, ©otteS
Sßort lehren unb prebigen, welches ift bie rechte, lautere unb blofje
Meinung bt'efeö ©ebotö, ift oon Slnfang geweft, unb bleibet für unb
für bei aller 5Belt. Darum uns Reiben ber fiebettte Jag nichts an*
gehet, auch bie Buben felbft nicht langer attgehet, benn bis auf
SWefftam; wiewohl bie 9?atur unb fRotp swinget, ba§, welches JageS
ober ©tunbe ©otteS 2Bort geprebiget wirb, ba§ man bafelbft, wie ge*
fagt, ftiUe fein mu§, feiern ober ©abbath halten. Denn ©otteS 333ort
famt nicht gehöret noch gelehret werben, wenn man bieweil auf etwas
anbers gebeutet ober nicht ftille ift.
Darum fpricht auch Befaiaö, Gap. 66., bag folcher ftebetttev Jag
ober ©chmucf SWoftö, wie ieps nenne, fotfe aufhören ju 9Jfefjiaö Betten,
wenn bas rechte heiligen unb ©otteS Sßovt reichlich fommeit wirb;
„eö wirb fein'', fpricht er, „ein ©abbath am anbern, ein neuer 9?lonb
am anbern, bas ift, eS wirb eitel ©abbath unb fein fonbevlichev fie*
benter Jag, ober feepö Jage bajwifcpen fein, benn bas heiligen ober
©otteS 2öort wirb täglich unb reichlich gehen, unb werben ade Jage
;u ©abbathen werben.
Slber was bie Buben hierzu fügen, unb wie ge biefen Jert Befniä
hanbeln, wei§ ich fehr wopl/ opn baf? icpö fept niept alles in biefen
S3rtef fann bringen, was ich wopl fürhabe wiber bie Buben, bie fo
fcpänblicp bie Propheten jerretpen unb oerfehreu. Doch wirb mir fein
Bube (bajj icpö furj mache) fagen, wie eS möglich fei, ba§ alles gleifcp
oor bem DGrrn ;u Berufalem anbete alle 9D?onben unb alle ©abbatper,
wie boep ber Jert aufs feparfeft unb genaueft, nach ihrer Meinung oer*
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beutfcht, gibt, meil etliche äßenfthcn ober f$lcifch fo weit Pon Sevufalem
tuo^nett, ba§ ftc in jmanjig, breifug, ^unbert ©abbatl)en nicht baf)in*
fontmen mögen, unb fie felbft, bie 3üben, in fünfeehnhunbert 3abr,
bas ift, jmölfmal fünfjebnbunbert Sftonben (idf miß ber ©abbatber
febmeigett) 8U Serufalem nicht angebetet höben. 2lber je£t fann id>ö
in Briefen Sßeife nicht aßeS banbeltt.
2llfo auch von beS erften ©ebots ©tücf unb ©cbmucf, „ber euch
aus Ggpptcnlanb gefvibvet bat", fagt aueb SefemiaS im 23. CSap. alfot
„©iebe, es fömmt bie 3eit, fp riebt ber £>©rr, bah ich bem Xaaib ein
©emä<hS ber ©eredbtigfeit aufriebten miß, unb foß ein .König fein, ber
mobl regieren wirb, blecht unb ©evechtigfeit auf (Erben anriebten"
u. f. m. Unb flugs hernach: ,r!Steb>e/ bie^ett fömmt, baff man nicht
mehr fagen mirb: ©o roabr ber ^p(Srr lebt, ber bie Kinber 3frael aus
(Egpptenlanb geführt bat; foubern: fo mabr ber £>(Err lebt, ber ben
©amen bes Hanfes 3frael" (werfe, bah »id)t bas ganje £>aus 3f*ael,
fonbern ein ©amen baoon, iik genemtet ift) „bat ausgefübrt, unb
bracht aus bem £anb ber Mitternacht, unb aus allen ßanben, babin
ich fie »erftofjen batte, baff jte in ihrem Sanb mahnen füllen."
Slltb. VII, 42. 43.
©ott SSater, ©ob« unb ©eift, »erleib,
$)afj tiefer Za$ bir l)eilig fei,
2Bir auch bie ©abbatfiärub unb gveub
Sriau^en brauf in (Smigfeit. JpaüelujaJ

SWantag.
Siebet ihr mich, fo haltet meine ©ebote.

3eb- 14, 15.

Xas ftnb eitel fole^e SBorte, als bef, ber ron ihnen fcheiben miß
unb gute flacht gibt, bah er fte tröfte unb ermahnte, bah
beöfclben
feines Slbfcbtebs nicht erfihreefen, noch ft<h betrüben; als fallt er fagen:
3ch tnu§ nun baoott aus euern Slugen, barum fag t<h euch btef jur
Se^e, unb foß bas mein Salete.fein, bah ibr mcb mr weht fürchtet,
nach erfebmfen feib, fanbern gläubt an mich unb faffet, maS ich euch
fage. Xemt ich will euch nicht ahn Xroft unb 23eiftanb laffen, ab t^r
ftbon in ber SBelt feine £ilfe nach Xroft habt. 3ar itb gebe eben
barum jum 35ater, bah i<h weine Macht unb Stegiment entnehme unb
biefelbige an euch bemeife. Unb ob ich leiblich sott euch fornnte, fo miß
ich euch hoch einen attbern Xröfter oom 2?ater fenbett, ber ba foß
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immerbar bet euct? fern. 5)etttt tcf) weif, baß ißr nicht fönnet tu ber
Sßelt oßn einen Strbfter bleibetu
Stoßer bin id; euer £rbfter geweft burcß meine leibliche ©egen«
wärttgfett, beß ißr eud; ^abt gefreut, fidler unb cßii ^urcßt gewefen
feib uttb ttod; gerne bei mir bfeibet.v 3eßt aber, fo ißr höret, baf ißr
foitbett £roft foßt oerlieren, feib i^r betrübt unb befümmert. 2lber e$
foß euch nid)t ftßabent bleibet nur meine Sänger unb gattet an mir,
fo miß icb beit Mangel reichlich erftattetu £)emt id) wtß ben Sater
felbft bitten, ba§ er eud; foß geben ben £rbfter, ber ba ewiglich bei euch
bleibe unb eud; bie SÖelt noch ber Teufel ißn nicht foß nehmen, ob fte
toll unb tßöricßt würben.
55er foü eu<ß ftärfen, getroft unb fecf
machen, mehr benn id; jeßt leiblich thurt fann; baju and; fiüger unb
weifer, benn alle SBelt, bap ihr weber an £roft, Starte unb 2J?utß,
noch an üEBeibßeit feinen Mangel follt haben.
5Da$ ift ber Slroft. (Er feßet aber nicht öcrgeblich biefe Söorte
oorßen ,,©o ihr mich lieb habt, unb haltet meine ©ebote.“ X)enn er
hat wohl gefehcn, ber liebe £(5rr, baß, wenn er würbe hinweg fein, fo
Würbe ftch bao Spiel heben tn ber (Eßriftenbeit, fonberltcß unter ben
$rebigern unb Seßrern, baß fte nicht alle würben eiltet bleiben, fonbern
unter einanber Trennung unb ^Rotten anrichten u. f. w. 9iun hat er
feinen (Eßriften ben ganzen 2ftofen aufgehabeit unb will unb ttitbe*
fcßwcrt laffett mit ber unerträglichen Saft beb ©efctjeb. 5)enn eb gehet
hoch allezeit alfo, wo man mit ©efeßett regieret, fcnbevlid) bie ©ewtffett,
hat eo nimmer fein Sttbe noch 2Raß mit ©cbtetctt unb Grethen t ein
©efe£ machet ßunbert artbere, unb auO hunbcrt werben huuberttaufenb.
S)arum lege id; euch nicßto artber^ auf, fpricßt er, forbere unb begehre
nicht mehr, benn baö (Einige, baß ihr treulich »ott mir prebigt unb
lajfet euch mein Sßort uttb Sacrament befohlen fein, unb untereinanber
um meinetwißen Siebe unb (Einigfeit haltet, unb leibet mit ©ebulb,
waö euch brüber wiberfähret.
5)ieß ftnb bie furjen ©ebote, bie ba hetpen „meine ©ebote“,
welch td; euch botß ni<ht attberO auflege, benn fo ißr mich lieb habt uttb
fie um meinetwißen gerne rl;ut. Xtittt id; wiß nicht ein Sftofed fein,
ber eud) treibe unb plage mit 5)räuen unb ©cßreifen, fonbern gebe
euch folche ©ebote, welche ißr woßl oßn ©ebieten fönnet unb werbet
halten, fo ißr mid) attberö lieb habt. 5)entt wo baö nidßt iß, ba tftS
hoch »ergebend, baß ich euch oicl gebieten woßte; benn eö bleibet hoch
ungehalten. 5)arum feßet nur barauf: 2Öoßt ißr mein ©ebot halten,
baß ißr mich lieb ßabt, unb bebenfet, was icß etteß getßan habe, baß
ißr mieß billig foßt lieben, als ber icß mein Seib unb Sebctt für eueß
feße, unb mein 23lut für eueß oergieße: fo tßutö boeß um meinetwißen,
unb bleibt untereinanber einig uttb freuttblicß, baß ißr jttgleicß an mir

©tebenjeßnte ffiodje nadj Jrinitatts.

583

galtet mit eurer fPrebigt, unb einer bcn anbern burcß bie Siebe trage,
unb itic^t Trennung uitb Lotten anriaßtet.
Denn i<ß ßabe eb aueß reblicß unb woßl »erbienet, eb wirb mir ja
ßerjitcß fauer, unb lüftet tnid) mein Seit unb Seben, baß icß eucß erlofe.
S* werfe mieß felbft unter best £ob unb in beb Steufelb Sflacßen, baß
icß bie Sünbe unb £ob »on eutß neßme, bie fistle unb beb SEenfelb
©ewalt jerftöre, unb feßettfe eucß beit Fimmel unb alleb, wab icß ßaße,
unb witt eucß gerne ju gut ßalten, ob ißr unterweiien irret unb feßlet,
über aueß gröblicß fallet, ftßwacß unb geßrußliiß feib: allein, baß ißr
eueß wieber an mieß ßaltet unb in bie Siebe tretet, unb untereinanber
einer bem anbern aueß »ergebet, wie icß aueß gegen eucß tßue, auf baß
bie Siebe unter eudß nießt jertrennet werbe.
3)iefe 2$ermaßnung fäßet er aüßie an, wirb jte aber ßernaeß
Weiter unb ftärler treiben, alb ber ißnen foteßeb jur Seße will woßl
etngebilbet ßaben. Denn er ßat woßl gewußt, baß ißrer oiel fein
würben, bie fuß aueß feineb 9lamenb, alb Sßrifti Sänger unb fßrebiger beb Qoangetii, rüßmen würben, benen boeß ißr eigener Xünfef,
(ßßre unb fftußm würben lieber fein, benn Sßrifti 23lut unb Sterben,
unb nießt fo tßeuer aeßten feine ©nabe unb uitaubfprecßlicße Siebe, unb
atleb, fo er baratt gewanbt, unb ju erlöfen, baß fte füllten tßren ©enteß
ober (Sßre unb ©ewalt barum in ©efaßr feßett, ober faßren laffen,
ober ißre eigen itunft unb ülugßeit nießt ßeraub freien, alb benen rneßr
baran gelegen, baß fte für flug, weife, geleßrt geßalten unb gerüßmet
werben, benn wo (Eßrtftub unb bie reine Seßre beb (Süangelti bliebe.
Stltb. YII, 89.
©euß feßr tief in ntein £ers hinein,
Du fjeller 3abpib unb Sftubein,
Die giammen »einer Siebe
Un» erfreu micis, baß tcß fcoeß bleib
2ln beinern aubermäßlten Seib
Sin tebenbige stippe.
9lacß bir
3ji mir,
Gratiosa
Coeli rosa,
Äranf unb glimmet
9Jtein Jperg burd) Siebe »enrunbet.
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SienStog.

I

2BaS tetrül'eft bu bicf, meine Seele, unb bift fo unruhig in mir? -Sarve auf
©ott; benn icf werbe timt noch bauten, baf er mir t>tlft mit fernem 9lngefid>t.
W 42, 6.

1
1
|

2llS foltt er fagen: 2BaS fjlagft bu mich ofn Urfacfe? Unb men*
bet frei) finge herum aus ber Draurigfeit, faffet ben Droft unb fprtcht:
„£>arre auf ©ott, beim ich werbe t£>m banfen, baf er mir hilft mit
feinem gnäbtgen 3lngefi<ht." teilte ©ebanfen (wifl er fagen) ftnb
Sügett unb falfrf), bettn bu macheft mir aus ©ott eitten fefveef liefe»
Stifter ober ©toefmetfter, ber bod) ein fveunblicfer Sater unb trijft*
lii^er JpSrr ift. @efe fitt mit beinern Bor» unb ©tfjretfen ju ben
gottlofen D^rannen mtb anbern, bie ba ficfyer ftnb unb nach .©ott nichts?
fragen; ba geföreft bu fitt, unb laf mief unoermorren, benn icf glaube
an meinen Jpffrrn (ibriftum, für mich geftorben unb mieber auf*
erftanben, unb ber mir ben ^eiligen ©eift unb Drijfter »ott bem Sater,
beibe, bittet uttb fenbet Darum nur unoerjagt, eb gebe, wie es mode,
ob es gleich ades auf einen Raufen fiele unb fcflüge 2311$ unb Bonner
ftevein, fo laf faden, reifen unb brechen, mo mein &drr unb ©ott
bleibet, ba bleibe icf auef.
SIber felig ift, wer foIcfeS weif unb fann; benn ba feflet eS ttocf
an, benn ber Teufel ift ttodj ju mächtig bei uns, bie SOBelt ju ftarf,
unb wir fefett fo mancherlei Jpinbernif unb Slevgernif »or Slugen, baf
wir bef »ergeffen unb nicht alfo faffen fbnncn, baf uns ©ott ben Droft
ins -fperj fefieft. Denn wir fühlen nur, bas und weife tbut, bas ift
fo ftarf unb nimmt bett fDteitfcfen fo gar ein, baf er biefer SBort
nicht fattn gebenfett. Darum helft cs eine itunft für bie Sfriften,
bie follett ftef alfo lernen emporffwingen über ades 0cfrecfen unb
Drau reu, Slngft unb SBefe, unb fagen wie ber fPropfet: „Söarurn bift
bu hoch fo traurig V1 u. f. w. Das ^nflen unb 2Bcfe ift ba, baS
weif ich wofl (fprieft GfrtftuS) unb fage eg euch eben barum juoor,
baf {fr nieft füllet folchem ^nflen folgen, noch euren ©ebattfett glau*
ben, fonbertt meinem 2Bort. Denn ich will bett 33ater bitten, unb er
burch meine Sitte fod euch gcwtflicf ben heiligen ©eift geben, baju,
baf er eu<h tröfte; babei ifr fönnet gemif fein, baf ich euef Heb habe;
beSgleicfen auch ber Satev unb ber heilige ©eift, ber ba gefattbt wirb.
3a, fetgt beitt -fperj bagegen, bu faft nieft reift gelebt unb bift
»oder ©ünbe, bas ift letber adjuwafr, was benn? £) bu muft jur
£öden, fprieft ber Deufel. 3tein, baS wid ©ott nicht; ba fahre |in
Deufel unb bie böfe 2Belt. Denn mein -SpSrr CSJ)riftuO fagt 9teitt
baju, baf ber Satev nicht mit mir jürne, fonbertt bett Drbfter gebe unb
berfelbige ju mir fomme, wie er bittet; unb fte alfo ber Sache eines
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ftnf, bap fie nicpt motten tutdt erfcprccft nocp betrübt, siet weniger »er*
ftopen unb »erbammt, fonbern mtcf) getrbftet unb fetig haben.
©mpe, bantm nimmt pcp ber D©rr ©briftuS feiner ©priften fo
treuttcp unb fletpig ait, «nb mottt ihnen folcps gerne mopt einbilben,
bap fie ja Dvoft gnug haben fetten, unb bet'be, fein unb bes SaterS
Derj unb Meinung fennen lernen, bap er nicpt anbers gegen ihnen ge*
ftnnct fei, nocp »on ihnen hüben motte, benn bap fte folten getrbftet
merben, unb baff beb heiligen ©eifteö ©erf unb Stmt, barum er »om
Satcr gefanbt ift, auch nichts anberS fei, benn bap er fie tröfte unb
peipe unerfeproefen fein. Unb mo fte butep ©ottcö Sffiort getrbftet
merben, bap fte basfelb alfo anfehen unb entnehmen, bap foteper Dvoft
gemiptiep oom Zeitigen ©eift fomme, unb atuh beibe, ©ottffi beb
Saters unb beb D<£rvn <£6rtfti Dröftung fei.
Das ift nun reiht »on bem Zeitigen ©eift gelehret, bap er peipt
ein „Ströper", unb biep fein Strt, 2lmt unb ©igenfepaft fei. Denn
»ott feinem gbtttichcn ©efeit ober Substantia motten mir jept nicpt feparf
bibputiren, mie bab SBort SLvöftev ift ein perfönltcp ©ort: baju ge*
pbret, bap er eine fonbere fPerfon fei, benn metl er fpriept: Der 33ater
fott cucp einen anbern Drbfter fettben, jeiget er, bap er eine unter*
fcpicbene fperfon fei, bie nicpt ber Sater nocp ber ©opn fei. Dap er
aber auch ©ott fei, ober in einigem SBefen mit bem Sater unb bem
©opn, merben mir pernaep meiter fepen. im 15. Kapitel. $e§t ifts
genug, bap man hieraus lerne unb merfe, bap er ein Dröper heipt, unb
basfetbe um unfertmiften. Denn für feine ©ottpeit ift er mit bem
Sater unb bem ©opu in unjertrennetem götttiepem SBefen: aber uns
mirb er ein Dröper genannt, atfo, bap biefer Same fei ntepts anbers,
meber eine Offenbarung ober ©rfenntnip, maS man »on bem Deiltgen
©eift palten fott, nämtiep, bap er fet ein Dröfter. „Dröfter" aber peipt
ja fein SJiofeS ober ©efeptreiber, ber ba ftpreefet mit Deufet, Stob unb
Dötle, fonbern ber ein betrübt Derj lacpenb unb fröptiep maipet gegen
©ott, unb peipt bttp guts SJiutpS fein, als bem bie ©ünbe ift »ergeben,
ber Dob ermürget, ber ^pimmet offen unb ©ott bidj anlaipet.
©er biefe Deftnitio mopl fönttte faffett, ber plitte fepon gemonnen
unb mürbe niepts benn eitet Droft unb jfjreube ftnben unb fepen im
Dünntet mtb Srben. Denn meit ber 2tater biefen Dröfter fenbet, unb
©priftuS barum bittet, baS mirb er gemiptiep aus feinem gorn tpun,
fonbern mup aus eitet »aterlicper unb perjtidper Siebe fiepen. Darum
fott ein Sprift pte mit
lernen, bap er atfo biefen Ditcl ober
Samen beS fettigen ©eiftes ipm nü£e maepe, bap er fei ein Dröfter,
nnb mir fein bie Setrübten unb Stöben, fo er tröften fott. ©te er
benn peipt ein Dröfter atter Stöben, nicpt allein uitfer, fonbern aller,
fo in ber ganzen ©ett pnb, als er auep pte fagt, bap er fott ein foliper
Dröfter fein, ber emigliip bei ber ©priftenbeit bleibe, amt. vn, 95.96.
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SJirb auch uno na<h Irofte Bange,
$>ajj bas £erj oft rufen muff •.
2tcb, mein ©ott, mein ©Dtt, wie lange?
(Ei, fo mache pen SSefdduff,
(Sprich ber «Seelen tröftlirf) ju
Unb gib Sftiith, ©efcufb unb 9iu(j.

3$ Mn ein rechter SBetnftocf, unb mein EBater etn Sßetngärtner.

3oM 15,1.

£)aS ift etn fe^r tröftltcf) 33tlb mtb eine feine, liebliche ^rofopü*
pÖta, bamit er oor bie Singen fteüet nicht einen unnu^en unfruchtbaren
Saum, fottbent bett lieben SBcinftocf, ber wohl nicht fl'ft(id) an^ufeben,
unb bod) nie! grüßte trägt unb ben lirblithftett, fünften ©aft gibt.
Unb beutet altes Setbcn, fo beibe, i(im unb ihnen roiberfabmt fott, bafi
es nichts anberS fei, benn bie fleißige Strbeit unb SBartung, bie ein
SSinjer ober SÖeingärtncr tf)uf an feinem SBeinftocf unb SBeinreben,
bagu, ba§ er wof)l junchme unb trage. SBilt uns ^temtt (ehren, baß
mir £rübfal unb Seiten ber Shriften foüen oiel anberS aitfehett, benn
wie ftchS fühlet unb oor ber SBelt fcheinct, nämlich, baf es nid)t ge=
fchehe oh« göttlichen Siatf) unb SBillen, unb nicht ein 3ei<h«i bes
3ornS unb ©träfe fei, foitbern ber ©nabe unb öäterlid)cn Siebe unb
uns jum 23eften bienen muffe.
£>a gehöret mm bie ^unft ju, bafj man foliheS gläube unb für
wahr halte, baff, was uns wehe ttjut unb öerbreuft, foü nicht hei§en,
2Behe ober Seife gefächen, fonbern Siub unb frommen gethan. 3Daß
wir es gleich adften, als wenn wir feiert einen Sßeingärtner haden unb
arbeiten an feinem SBeinftocf, welcher, wenn er oernehmen unb reben
fönnte, unb fäf)e ben SBtnjer baher fommen unb mit bem Äarft ober
•Kadett ju thm einhauett um bie SBurjel unb mit ber Rippen ober
SBeinmeffer bas £>oij oon ben Sieben fchneiben, würbe er foldtem
©eben unb fühlen nach müffen fagen: Sich, was macheft btt? Sinn
muf ich hoch oerborren unb oerberben, weil bu jufahreft, unb nimrnft
mir bie (Srben, unb feijeft mir bie eifernen 3«hne an bie Sieben, jer=
rei§eft unb jwaefeft mich allenthalben, baff ich mu$ blo§ unb bürr
in ber (irben fiebert unb ge^eft fo greulich mit mir um, als man feinem
Saum noch ©ewächs thut.
Stber bagegen würbe ber SBinjer wieberum and) fagen: ©u bift ein
Siarr unb oerftehefts nicht, ©enn ob ich bir gleid) einen Sieben ab=
haue, fo ifts gar ein ummfjer Siebe, ber bir beine Äraft unb ©aft
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nimmt, ba§ bie anbern Sieben, fo ba foffen tragen, muffen abmbmen;
barutn nur weg bamtt, eS gefe^te^t btr jum Beften. %a, ich »erftebc
es nicht (fpricbft bu) unb fvifjle oiel anberS.
öerftebe eS aber
mofyl unb tbue es eben barum, ba§ es fod betn Slufs unb frommen
fein, bafj bie fremben wtfbett Sieben nidft ben anbern it)re Straft unb
0aft auSfaugett, auf baff bu befto beffer unb mef)r tragen unb guten
©ein geben fönneft. 9Ufo aud>, wenn ber ©injer 3)?tft au ben
0tamm ober 0tod fd^uttet, bas tf)ut er auch bem ©etnftod ju gute,
ob er wof)t l)ie aud) mbcfyte Hagen unb fprecf)en} ©as fofl bod) bas
fein? Sfts ntcfyt gnug, baff bu mid) jerffadeft unb ^erfcfjneibeft, fonbern
muff aud) leiben, bafj bu meine jaden Sieben, bie fo guten fufjen 0aft
geben, fo fd)änb(icb mit bem unreinen Äüf)fotf> befubelft, ben man hoch
tm 0tad, nod) fonft ttirgcitb feibett fann?
9Ufo beutet nun auch S^riftus bas Seiten, fo er unb feine
(Sänften in ber ©eit fabelt fotlen, bafj es nicht fod ^et§en web get^an
ober gelitten, fottbern toof)(getf)an unb ihnen geholfen, unb eben baju,
bafj fte befto beffer unb mehr grud)t bringen. Stuf bafj mir es auch
uns aifo einbiiben lernen, wie ers ihm felbft einbiibet. 2lls fedt er
fagen? <£ö ift bocf) ja maf)r, unb ich fann eS nicht anberS beuten; eS
gebet mir atterbtngS gietd), wie es bem ©einftod gebet. Steine 3üben
werben mid) mit Sdltft bcfdjutten unb bewarfen, fo fcbcinbficb jeriäftern
unb »erföfnen, aufs fd;mäbitd)fte martern, geijjeht, freudigen unb (un*
richten, bafj ade ©eit wirb benfcn, ich muffe entlief) oerberben unb jtt
ntd)te werben. Slber foldj Düngen unb £ au eit, fo an mir gefdjieft,
bienet eben baju, bafj ich befto mef)r ffrudft bringe, baS ift, bafj id)
burd) bas Ären,5 unb Dob ;u meiner .£>errlid)fcit fomme, unb mein Stcicf)
anfa()e, bafj id) in ader ©eft erfannt, unb an mich gegfänbt werbe.
9l(fo (fpridjt er} Wirts eud) bernacb auch get)en. Denn iljr
muffet aud) alfo befcf)üttct unb befjaefet werben. Denn ber Sater, ber
mid) jutn ©einftod, unb cud) ju Sieben macbet, wirbS nid)t leiben,
bafj ber ©etnftod ba liege unbebünget unb unbefefmitten; fonft würbe
gar ein wilber unfruchtbarer ©einftod braus, unb muffte juletjt gar
oerberben. Slun aber, wenn er wofd gearbeitet, gebiinget, befefmitten
unb geblattet wirb, fo gebet er baffer mit »oder ©ewalt, unb trägt
nicht allein oief, fonbern aud) fbftlid)en, guten ©ein.
Slffo ift tiefi wobf ein fein trßftfid) 23ilb, wer eS nur alfo »er*
flehen unb beuten Bunte in Slötf)en unb 2lnfe<btangen, unb wenn ber
Dob einem (£f)nften recht »ov ben $opf ftöfet, ber STcufcf attftcfd unb
plagt, bie ©eit ihn fäftert unb fdfänbet als einen Deufefs*2lpoftef rc,,
bafj er benn fönnte alfo fagen; 0tel)e, ba werbe iib gebiinget unb ge*
arbeitet, als ein Sieben am ©einftod. ©ol)I herr Hebe Jadeit unb
Rippen, bade, febneibe unb blatte nur getroft, icb wtd btr gern halten.
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©enn eß jtnb ©otteß Warfen unb Rippen, mir Su
unb frommen,
mtycux, S|rtjlu6 beutete alß ein fUteifter, unb fannß ihm felhft alfo
f {erhüben, id> werbe gebünget, jerhacfet, jerfc^nitten unb jerblattet wer*
bot, aber ich weift wofS, »ab eß ift, nictjt wie eß bie Sßelt anftehet, baf?
xd) foll untergeben unb »erlüget werben, fonbern baf eg ift meinet
lieben IBaterß SBerf, alß bcv an feinem Söeinftocf arbeitet, wenn er
wob! wadjfen unb tragen foll.
©emttach lerne nun auch, wer ba lernen fann, baf? etn jeglicher
in feiner SSerfolgung unb Stnfechtung auch alfo benfe; ©te göelt,
©eufel, £ob unb alleß Unglüef fei nicht anberß benn ©otteß Ipacfen
unb ©ippen. 2llfo alle Säfterung unb Schmach, fo btn (Sänften
wibevfäl)ret, fei ©otteß ©fingen, unb fage: ©an! habe ber fromme
©ott, ber beb £eufelb unb feiner Soßljeit alfo fann braunen, baf eb
unb muff alleß jum iBeften bienen, fonft (wo eb an feinem bbfen
SÖilfen läge) würbe er unb halb mit feinem Süeffer erwürgen, unb mit
feinem 992tft erftänfen unb erftiefen. Sinn aber nimmt ihn ©ott in feine
•Öaub unb fprid>tt Teufel, bu bift wohl ein üStßrber unb Söfewic(t,
aber ich wiH betn brauchen, woju ich will, bu follft nur meine .Rippen
fein, bie Sßelt, unb wab an bir hanget, foH mein ©üngemift fein ju
meinen lieben SBeingarten, baf? er befto beffer werbe,
SB». VII, 131.132.

2Bir ftnb bie garten Weben,
Der SBeinftocf felfeft big bu,
Daran mir reaebfn unb ^tn
Unb bringen grudjt boju.
£itf, ba§ mir an bir bieiben
Unb warfen immer me^r,
Dein guter ®eift une treibe
3u ÜBerfen betner (££>r.

Donnerstag.
©neu jeglichen SU eben an nttr, ber nicht gruebt bringet, wirb er wegnehtnen;
unb einen jeglichen, ber ba grudjt bringet, wirb er reinigen, baf? er mehr
gruän bringe. 3oh-15/2.

©a machet er einen bürren Unterfcfjieb gwifchett benen, bie ba
Sieben am SQBeirtflotf helfen, unb geigt, baf gleichwohl auch falfrfje
Shrijten ftnb. ©tun er hübet faft alle 2lrt, fo am SBetnjlocf ftnb.
9iun warfen baran etliche Stehen, fo man helfet 2Baffer*Stehen ober
wilbe Stehen, haß ftnb unartige IBanfart unb iöetfcfjläge, He feine
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$ru<ht tragen, thun nicht mel)r, benn baß fte ben ©aft »erfreu, fo
bie regten fruchtbaren Sieben haben follett. Darum ift mein Später,
fpricßt er, ein feiger ÜBinjer, wo et fielet einen folgen Sieben, ber
nietet taugt unb bte anbern binbert, fo fäjneibet er ißn ab, unb wirft
ißn weg. Dteß 2tbfci)netben ift bb« unb fci)recflicf) ben fa!fcf»en Sieben,
baß er aber bie anbern beßhnetbet, blattet unb reiniget, läßt fte aber
benitod) ft eben, ba« ift timen lein ©<habe, fonbern nü$ unb gut.
Dtefe« ift aber ein 2Ibfd)netbett jum $euer.
Da« ift nun, ba« wir auch feiert unb Hagen, baß in ber (griffen*
heit allzeit auch ftttb etliche falßhe unb untüchtige Sieben, bie nur
Herlinge tragen, baß man fte wegwerfett muß. ©ie fommen wo()f au«
bem SÖeinftocf, bleiben aber nicht brinnett, werben auch getauft, hören
ba« ©»angelium unb fmben Vergebung ber ©ünben. ©umma, fte
ftnb erftlid) in ßhrtfto, wie er lue fagt, al« an bem Söeinftocf. Slber
wenn fte fortfahren fotlen, fo werben wilbe Sieben brau«, bie nur ben
blofjen Slamen ber Triften haben, führen wohl ©otte« SBort, rühmen
©otte« ^hre, brauchen unb genießen be« fremben ©aft«, baß fte groß
baher warfen ant üBemftocf, wollen bte Hcffre unb 9i«hm ha^ent af«
bte beften (Shriftcn, fönnen« föftlid)er unb herrlicher fürgeben, benn bie
anbern, unb haben ben ©ehern unb Slnfehen »or allen. Slber e« ifl
nid)t« bahintett, unb ftnbet ftd), baß e« eitel faul £>oI$ ift, oßn rechten
©aft unb itraft, bie ba« SBort nicht red;tfchaffen lehren nod; befennen,
unb ift ade« eitel falfcher ©dEjeitt. Da« finb bie erften, fo wir heißen
3ftottengeifter unb falfcße Srüber.
ßurn 2lnbent finb« auch bte faulen Triften, welche wohl ba«
SBort unb rechte Sehre haben, hoch mit bem Seben berfelbigen nicht
uathfolgen, wollen nur tltun unb leben, wie fte gelüftet. ©ol<he ftttb
gwar auch nicht wett »on jenen, benn e« mangelt ihnen nur an einem
SReifter, benn folcße lofe, faule Sfriften laffett fuß gar leichtlid) um*
ftoßen burch Lotten unb faifche Seßrer, welche, wenn fte fontmen, ftnben
fte halb an ihnen rechte ©djüler, bie fchott bagu gefchicft ftnb, al« bie
ber rechten Sehre fd?on überbrüfftg unb fatt ftnb. ©internal auch bie
ju thun haben, baß fte rechtfchaffen bleiben, bie ba frifch unb waefer
ftnb im rechten ©lauben. Darum finb biefe Selbe nicht weit »on ein*
anber, baß, wo falfcße Sehver ju folchen faulen Shriften fommen, wirb
hoch jule^t (Sin buchen, ba« ift, eine Spötterei barau«, baß fie nicht
fönttett bei un« bleiben, fonbern ftd) felbft abfottbern unb offenbar
machen, baß fte untüchtig ftnb.
9iun fpritßt Shriftu«, baß fein Sater ber SBinjcr fei, ber $u
feinem Sßeinftocf woßl jufeße unb fein warte, unb fblcße falfcße Sieben
»on ben anbent unterfhetbe, uttb wolle fte nicht fetbett, banttt fte nicht
übert)anb nehmen, unb bett rechten SBeiitftocf »erberben. Darum
38
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malet er biefelben aus, unb fprtcfst biemit bas Urtheil, bag fte muffen
abgefchnitten unb ins feiler geworfen werben» @S fifeinet aber bem
2tnfef>en ttadfj ötel attbers. Senn feiere fielet man bafwr warfen «nb
june^men, bag fte oiel (tarier, fetter unb biefer werben, bemt bie anbern,
uttb bafür gehalten werben, als fein fte allein bie rechten, fo ba v5rud>t
tragen werben, wir aber bagegett geringe, bünne unb unfruchtbar*
uns will man auSrotten unb abfehtteiben als umtühe unb un*
tüd^ttge, jene aber geben hin, als feilten fte ewig bleiben, unb ho.lt alle
S33e(t oiel »on ihnen,
SDarurn gehört hie abermal gar ein geiftlicher (Berftanb *uttb ©e*
peijt baju, bag man« gläube. ®fnn ©ott machet# allzeit alfo, bag,
Wte oiel Lotten fuh aufwerfen wiber bie ßhriften, fo ift hoch alljeit fein
rechtes Häuflein blieben, unb bie (Hotten abgefchnitten. (£s ftnb »on
ber 21pofteI 3£it hcv wiber ben Slvtifel »ott Sbrifto, »on ber Saufe,
©acrament, ©crcd^tigfeit bes ©laubenS tt. f. w, fo otel Webereien ent*
ftanben unb fo etngeriffen, als würbe btc rechte Sehre unb chriftliche
Kirche baburch gar untergehen. 216er ©ott hat fte alle abgefchnitten,
uttb feine (Heben erhalten, bag wir bennod) bet ber rechten Sehre, Saufe
unb ©acrament ftnb blieben, fo bnrcf) bie 2lpoftef gepflanjet fittb, unb
ber ©taube burch bie SBelt gebrungen ift, sott Ipabel, bem erften, an
unb wirb bleiben btS auf bett lebten unb jüngften Gbriftcn. 211 fo,
ba§ bcrfelben nicht einer abgefchnitten wirb, fonbern alle an bem
äöeittftocf einträchtiglih bleiben*, wie einer gelehrt, geglaubet uttb ge*
lebet hat, alfo lehren, glauben unb leben fte alle.
£)arum füll man f>ie nicht barnad) fefm noch richten, wie grog
unb ftarf foldfe falfdje Sieben attjufehett ftnb, fonbern allein bantaih,
welche bie rechten (Heben in Sfrifto ftnb. (Beleges (Sltriftuß halb her*
nach felbft jetget uttb beutet, als er fpricfttr „Bbr fc’ö teilt um meiner
(Hebe willen"; ba« ift, liefe nur barauf, wer bie Sehre bat unb l)ä(t,
fo in ber ©egrift rein uttb lauter gegründet ift, wie fte bie Slpoftel unb
(Propheten gehabt haben, fo fannft btt fegen unb fettnen, bag ba bie
rechten (^griffen ftnb*. ob fie wohl nicht fcheinett, unb Mimte (Heben ftnb,
ba« fffabet nicht, es trägt oft ein febwaeger, bünner (Heben feföne
Srauben, ba etn anberer fauler, biefer (Baffer* (Hebe nid)ts überall
tragen fann. Sem na dt fannft bu wiffen unb fdgltegen »ott folcgett bet*
bett, ba§ biefe (Heben, fo ft dt an (Xbriftum halten, uttb fein (Bort
haben, foHen bleiben, unb niemanb fie ausrotten noch beimpfen füll,
wie ftarf unb grog bagegen bie anbern babet* fahren, als wollten fie
biefe überwachen; fonbern ba§ biefelben [ollen unb ntüffett abgefchnitten
werben, wenn es Bett ift, auf bag jene auch »or ihnen bleiben fönnett.
2tli&. VII, 134.136.

591

©iebenjeljnte 5Öope nap Srinitatis,
2ld> ®ott, es ge'&t gar üfctl j»,
2luf Wefer örfc tft feilte 3ttp,
3?tef ©ecten unb öief ©rfnrärmeret
2fuf einen Raufen fontmt gerbet
J)en fMjen ©eiftern niedre bodj,
®ie ftp mit ®’waU ergeben botf)
Unb bringen fteteä ttas neues Ijer
3u fairen beine redjte Mir.

freitag.
3pr fett» jept rein um beS 2BortS willen, bab itb
3op. 15, 3.
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cup gerebet pabe.

Das ift ein feltfam IRemtgen, unb fpeütef, als reime fid)S nipt ju
bern oorigen, ba er 00m Seiben unb Äveuj gefaßt pat, fottbern eben als
über quer pinetn geworfen, 21bcr er fömmt piemtt fein poor, unb
gtbt eine fPräferoattö ober Signet wtber bas ©ift, wclpeS petf}t falfp
Verträum ober fBermeffcnpeit eigener £>eiligfeit, bap nipt jcmnnb
wäpne, baburd), bap er leibet, Vergebung ber ©linben gu erlangen unb
ein Sieben oor ©ott gu werben auper (Sprifto, Denn bas pflegt natür*
lip ju folgern wenn ein SJienfp pat biel guter SÖerfe getpan, oberbiel
gelitten, unb fpüret feine $rud;t, bap er etwas ©onberlipeS gefpafft
unb aitSgeriptet bat mit fprebtgett ober attberem, ba will immer mit
jufplagen baö füpe ©ift, bap er benfet: ©i, ip pabe bemtop auep etwas
getpan, bas wirb ©ott anfepett unb mir gnäbtg fein u. f. w,, unb
treibt bte Siatur immer folpe Siebcujwetglcin unb wilbc Sieblein, fo ba
wollen mit aufwaepfen unb ben reepten Sieben ipren ©aft unb Jfraft
nepmen, bap fte niept flutnen fortfommen. Darum ntup allba ber
SB eingärtner wader fein, unb immer folcpem falfcpen Dünfel unb 23 er*
meffenpeit wepren burep fletig Dretben beS SÖortS,
Darum fpript er nun 1 Siicpt feib ipr barum rein, bap ipr folpeS
tput, leibet, gruept bringet; benn ipr würbet folcpes aup nipt tpun,
wenn ipr nid)t fpon juoor gereiniget unb gute reptfepaffene Sieben
wäret, Dap ipr aber rein werbet, bas mup burep bas SBort gefpepen,
welpeS mup immerbar ba fein, unb beibe, juoor unb pernap, eup rei*
nigen. Sluf bap aber basfelbige in eup $raft pabe, unb gewip ge*
faffet unb feft bepalten werbe, barum fpidet eup ber 2]ater manperlet
Seiben, ©efapr, Stngft, Siotp unb 21nfeptung ju, baburp ipr ge*
bemütpiget werbet, unb lernet, bap bie Siemigfeit nipt aus eud) felbft
fömmt, nop euerS DpunS ift. Darum tft folp euer Ceibett nipt bie
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SHetntgfett feit ft, baf tpr um bereiten wißen fußtet reingefprocpen
werben oor ©ott; ober bt>dt> bienet eg fo fern baju, bafj eg ben fßten®
fd>eit treibet, bafj er bag SBort befto bafj nnb ftörler faffe unb palte,
mtb alfo ber ©laute baburcp geübt werbe» ©ag SBort aber ift eigent®
lid? felbft bie Steinigung beg ^erjertg, fo eg an bemfelben fanget
unb Weitet.
©r fpricpt aber beutlicp: „©urcp bag Söort fetb tpr rein, bag iß)
ju cud) gerebet habe", bag ift nicptg anberg, benn bie ganje ^»rebigt
€()rtfti, wie er »om 23ater gefanbt ift in bie Söelt, bafj er sburcp fein
Selben unb ©terben für unfere ©ünbe bejahte unb ben 23ater oer®
(öffnete, auf bafj aße, bie an ihn glauben, nicht oerbammet noch oer®
lorett werben, fonbern um feinetwißen Vergebung ber ©iinbe unb bag
ewige Seben hüben, ©iefj SBovt machet ben Sßtenfchen rein (wo eg
burdf ben ©(aubeu tut $erjen gefaffet wirb), bag ift, eg bringet 23er®
gebung ber ©üube unb machet angenehm oor ©ott, bafj um begfelbigen
©iaubeitg wißen, burcp weichen aßein folch ffiBort empfangen nnb er®
griffen wirb, wir, fo brau ^artgen, gar rein unb heilig oor ©ott ge®
redjnet unb gehalten werben, ob wir wohi unferer Statur unb Sebeng
halben nocp niept rein genug ftnb, fonbern immerbar ©ünbe, ©cpwad)®
heit unb ©ebredpen, fo nod) ju reinigen fttib, an ung bleiben, bieweil
wir auf ©rbert leben.
2llfo lehret er mit biefem ©prud) bag rechte £>auptftücf ber eprift®
Iid)en £epre, wie unb jooburep bie (Perfon oor ©ott rein unb geregt
werbe unb bleibe, alfo, bafj btefelbige Steinigfeit, fo oor ©ott gelten
foß wiber bte ©ünbe, gar nicht foß gegeben unb jugemeffen werben
unferm ©putt ober Seiben, ob eg gleich son benen, fo ß^riften ftnb,
gefchieht, unb rechte, gute, reine fruchte l)eifien. ©enn er rebet aßpte
eben mit feinen lieben 2lpoftefn, fo nun gläubig ober ©haften waren,
nnb fpricptt Stein feib ihr, unb bod) nicht beghalben, bafj ihr gute
fruchte traget, fonbern um meineg SBortg wißen.
2Bte gehet bag $u? 2Bie ftnb fie jugleicp nicht rein, unb bod)
rein? ©inb fie rein, warum fagt er benn, baf; fte immer muffen ge®
reiniget werben? Ober woju beten fie bag 23ater Unfer: Skrgtb ung
unfer ©cpulb? Stern: ©ein SBtflc gefepepe u, f. w,, bamit fie je be®
fcmtctt, bafj fte noch ©ünbe hoben nnb unrein ftnb. ©enn ber petfjt
ja niept rein, fo um Vergebung ber ©ünbe bittet unb flaget, bafj
©otteg Sßtße niept getpan fei. SÖiebernm aber, ftnb fte unrein, mtb
muffen noch geneiniget werben, wie peifjt er fte benn rein? Söte reimen
ftch bie jwei jufammen? Slntwortt Sllfo, wie ich gefagt habe, baß ber
SJtenfcp erftlicp burcp ©otteg 2Öort rein gefproepen wirb um ©priftug
wißen, an ben er glänbt. ©enn burep folcpen ©lagbett beg SBortg
wirb er bem SBeinftod, Gprifto, eingeleibet nnb tn beofelben Steinigfeit
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gefteibet, baf fte ihm jttgercdmri wirb, als wäre fte fein eigen, unb fo
»ollfommen unb ganj, wie fte in Sijrifto ooltlommen unb ganj ift.
SaS gefd)iel)t alles burd)S SÖort, fo es im ©tauben empfangen
unb gefaffet wirb, barin ich ^öre ©otteS SBtßen unb Serhetfjuttg, bafj
er mir um (Sfyrifit willen bie ©ünbe »ergeben unb mich rein fct)ä£en
unb Ratten will. Unb wenn ich atfo baS SBort burct) ben ©tauben
ergreife, fo machet fotd) SBort (burd) ben Zeitigen ©eift, ber baburch
wtrfet) neu £er$ unb ©ebanfen in mir, wetdje an bemfetbt'gen fefri
Ratten unb nicht zweifeln, barauf leben unb fterben. SBcil id> benn
baran bange, fo wirb mir um besfetben mitten nicht ^gerechnet, was
noch Unreines unb ©ünbe an mir ift; fonbent biefelbige febwaebe,
ftüdlt^te, angefangene SRcinigfeit für ganj »otlfommene Sficinigfeit ge*
regnet, unb ©ott bas ^reuj brüber macht, unb bie übrige Unreittigfeit
an mir nidd anfteljet. 2Ö0 nun fold>e Sffeinigfeit burebs SBort im ©tau*
ben ift unb gebet, ba fahret ©ott barüber ju, treibt uttb übet fie burebs
Äreuj unb Selben, ba§ fte ftärfer unb »ölliger werbe, bamit ber ©taube
junetjme, unb bie übrige Unretnigfeit unb ©ünbe »on Stag ju Sag
abne^me unb auSgefeget werbe bis in bie ©ruben. Das f>ei§t benn
bie Sieben, fo in bem SBeinftocf unb nun burebs SBort rein ftnb,
tmmerbar befctjnitten unb gereiniget, wie er broben gefagt t)at
SUtfe. VII, 138. 139,
©etn
©ein
©ein
©ein

ffiort
©ott
©ort
ffiort

bewegt fee« ^erjeitä ©runb,
maefet Seife unb ©tel gtfunb,
ift, feao mein
erfreut,
gibt Jroft unb ©etigfeit.

^onnaöertb.
Ohne nttd) fönnt ttjr nichts t^un.

3ob. 15, 5.

5ltfo ift t)ie befcb (offen ein greutid) Uvtbei! über alte« Seben unb
Sbun, es fei wie grof, tynlxfy unb fcfyön eS wolle, fo eS aufer SIfrifto
ift, bafj es nichts ttjun forme, unb nichts beifen foß. ©rofj unb riet
ift es wohl »or ber SBett. Semt es fytifcn treffliche, Fbftttehe SBerfc,
aber bie, »or ©ott, in bem Sftetcb (Sfsriftt ift eS wahrhaftig nichts, weil
es niebt aus ihm gewaebfett ift, nodf in ihm bleibt, 'Denn es nicht
fein SBort, Saufe unb ©acrament, fonbertt unfer felbft gemacht Sing
ift, bas wir auf er bem 2Bort erwähtet unb erzwungen haben. Sarum
fann es nicht f?rud)t bringen noch ^or ©oft beftehen bleiben, fonbent
mufj, als ein fauler, »erborreter Saum oh« ©aft unb Jtraft, auSge*
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rottet, unb (tote er 6 ent ad) fagt) ittb geuer geworfen Werbern Darum
laf attbere fchnt^en uttb machen ofn it)n, wab fte fönnen, bib baf fte
aub ihren SBerfen eine neue ©eburt, uttb aub ber $xuü)t bett SSautn
mad)ett, fte füllen aber (ob ©ott will) bt’efen ©prud? wa()r machen,
uttb aub allem eitt lauter 9itd)tö werben,
SBer glaubet aber, baf biefer ©prudf fo wett füllt um ftd) greifen
uttb fo viel Seute »erbammen? Ober baf bte SBelt fo »oll falfdjer
S^rifteit uttb Detltgeit wäre? (£‘b wirb aber unb geprebiget, baf wir
nid)t vergeblid) laufen uttb arbeiten (wie ©t. Paulus 1 £or. 9, ver*
mahnet), fottbertt jufebett, baf wir je itt S^rifto bleibenb funben
werben, bab ift, att feinem SBort halten, uttb uttb nidjtb baoon reifen
laffen, fo werben bte reeften, bietbettbett f5l'öd)te aud) wof! folgen.
Denn eb ift ettt mächtig grofer Droft uttb 2rol3, wenn ein föiettfd) weif,
baf er tttdtt umfonft lebt uttb wtrfef, fottbertt feine Sßerfe ©ott mof)l
gefädelt unb reefte gritebte betfett, uttb von ©ruitbe beb ^perjenb fattn
fagett: 3d) bin ja auf (Ifriftum getauft, bab fab id) nieftt felbft er*
batfyt, ttod) burd) meinen Drbett, Diegel ober Sliettfdten^SBafl gemacht,
fottbertt mein Dörr Sfriftub felbft, bab weif id) gewif. 3um Slnbern
weif icf) unb belettne eb oor aller SBelt, baf id) burtf ©ottcb ©itabe
att bett Sffann gläube unb bettle bei ifttt ju bleibett unb ju lajfett beibe
Seib, Seben unb alleb, efe id^ ifn wollt verleugnen, in folcbem ©lauben
liefe unb lebe id). Darnach gefe iid) feraub, effe unb trinfe, fcflafe
unb waefe, regiere, biene, arbeite, tfuc unb leibe alleb in bem.@lauben
bef, barauf id) getauft bin, unb weif, baf eb gute 0tüd)te finb, uttb
©ott gefällig.
Denn ettt foldfer fDlettfd), wab er lebt uttb tfut, eb fet grof ober
gering, unb helfe, wie eb wolle, fo ftnb eb eitel gritebte, unb fattn ofn
§rud)t nicht fein; betttt er ift baja geboren in einem neuen Söefett in
(Efrifto, baf er oftt Unterlaf voll guter fruchte fei, unb wirb einem
füllten alleb, fo er tf)ut, leichte unb ohn fattre Arbeit ober Serbrief,
ift ifm niefttb ju fefwer ober ju grof, baf erb nitf! leiben uttb tragen
filmte. Dagegen bte anbern, fo ben ©lauben nicht fabelt, uttb felbfl
$rüd)te macfen wollen, ob fie ftd) fetnblid) martern, uttb nie! grofe
SBcrfe unb me fr beim anbere tbun; fo haben fte bod) nimmer folgen
Droft, fottbertt tl>un alleb mit fernerem fper^en, baf fie eb nimmer froh
werben, noch gewif bafür he©en/ baf eb ©ott gefalle, unb alfo alleb,
fo fte tl)un, vergeblich unb verloren ift. Daf eb wahr ift: wab ofn
ober aufer Ghrifto ift, ift nithtb getban, unb finb eitel faule, untüchtige,
nichtige äßerfe. Unb witbtrum, in (Efrifto tfib alleb getban, unb ftnb
eitet reiche, völlige, föftliche grüßte.
2tber folcfeb fattn bte Sßelt mit ihren falfcben heiligen unb Lotten
nicht verftefen; wab foüt bab (fagen fte) für ein ßbrift fein, fann er
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bodj ntdtt mein', beim effeit unb trinfen, im .©aug arbeiten, fit über
»arten, ben fPflug treiben u. f. w. Dag fann id) audj eben fo wofl
mtb beffer. (Ei, man muf ja einen Unterfdjieb ntacben jwtfdjen bem,
fo ein (Eljrift tltut, unb fo auch bie Reiben tf)un, unb nidtt halb atleg ,
griidtte beo d)viftlid)en Bebcttg nennen*, fonft Ratten« bie Reiben beffer,
benn nur, itad) folgen gemeinen SBevfen, fo 33ater unb ÜHutter, ilinb,
Etitedft, 9Jiann ober 333etb tbut. "Darum muffen mir wag anbers unb
fonberg Baben über beg gemeinen 9Jiantteg äßevfe, alg in ein Äiofter
gefeit, auf ber (Erben liegen, baren ©embe tragen, Dag unb 9fadjt an
etnattber beten. Sllfo beuten fie bie Söerfe, fo fte Reifen ein heilig
Beben unb dmftltdte grüßte, unb flugs bemnad) fd)liefen, bab fei nieft
ein fettig Beben, Äinber jiefen, ©augarbett tfun u. f. w. Denn fie
fönnett nicf>t urteilen ttad) bem 0tamm ober ©eburt in bem 3S3ein*
ftoef, fottbent fefett allein bte auf) er liefe Barre beb Sßerfg. 335er »cif
aber bab nidjt, baf bie Sftöncferet mit tfrett SfBerfett gröfer fefeinet,
wenn man fte fo will anfefen unb reefnett, wie fte gemalt unb ge*
fefnijjt fmb, unb nidjt ber 5lrt ober ©eburt naef, wofer fte fommen?
9iun aber fprieft (Efriftug, baf btef allein gute f$rücfte ftnb, bte
ba gefd)efen rott betten, fo in ifm ftnb unb bleiben. Unb mag etn
fotef er tf ut unb lebt, bag feifett atleö gute $rücfte, ob eg auef geringer
wäre, bentt baf ein 33auergFitecft einen 333agett roll äftifteg auflube
unb augfüfrete. Dag fönnen jene nitft rerftefen, fonbern galten
folcfe (tote fte eg ror Singen feiten) für gemeine t)eibnifd)e SföerTe.
Slber bet ben (Efriftcn wirb gar eitt grofer Unterfdjieb j»ifd)en ben
SBerfen, fo fte tfun, unb fo eitt ©eibe ober anbercr (aufer (Efrifto) tfut,
ob eg gletdj gar einerlei 333er! ift. Denn ber Reiben Söerfe nteft
quellen unb waeffen aug bem 333einftocf (Efrifto; barum fönnen fie
©ott nieft gefallen, ttoef cfrtftlicfe Jrücfte feifeit, Slber ber (Efriften
333erfe, weil fte gelten aug bem ©laubett an (Efriftum, fo ftnb eg alleg
eitel recjtte, nü^Iidje $rücfte.
sutb. vn, U7.148.
2tdt, rote traftfcxS, £er$eng=3Sfu,
Stielten fiel bie Traufen auf;
Unfre SDtaclt ift lauter Dlnraadjt
3n bem müben SebenSlauf.
SDenn man fielt uns, ba mir matten,
DefterS ftraucleln, oftmals fallen.

596

'gtdjfseljnie 'gStodje nad) ^xtnifdis.
Sonntag.
3@fug fpracb: Du follft lieben ©oft, deinen ^(irrn, sott ganjetn -öcrjeit, »on

ganzer Seele unb »on ganzem ©emütf.

Slattf}. 22, 37.

©briftug bemeifet ftcr ben^burtfäern unb $rf)riftge(d)rten $meier*
lei SBo^U^at. (Srjtlicb nimmt ev »on ihnen ihre SSlinbbeit, unb
lehret ge, mag bag ©tfefj fei. Bum anbern lehret er fie, mte unrnög*
lieh eg i|nen fei, bief ©ebot ju galten. 3bre iBIinbbeit nimmt er
binmeg, in bem, baf er fte lehret, maß bas? ©efc£ fei; nämlich, ba§ bie
Siebe bag ©efefj fei. Dag fann bte Vernunft beut beg Jag cs, mte
bte Buben, nietet »erflehen. Denn metttt eg ber Vernunft möglich
märe ju begreifen, fo Ratten es mabrlicb bie Sbarifäer unb 3cf)rift=
gelehrten, bte bajumal unter bem Soll bie beften uttb flügften mären,
begriffen; aber fte meinetcn, eg ftünbe allein bartmtc, baf man bte
äußerlichen Sßerfe beg ©efe£eg tbäte, ©ott gebe, fte gefächen mtllig
ober unmillig t aber bie inmenbtge Sltnbbeit, ben ©etj unb t^r bbfeg,
»erftocfteg ^erj faben fte nicht, meinen, fte »erfteben bag ©efefj gar
mobl, unb feien feine ©efellen, ^eilige unb fromme Seute; aber fte
fielen ihnen felbft im Siebte. Denn niemaitb »ermag bag ©efe£ ju
halten, er fet benn gar »erneuert.
Darum halte eg gewißlich bafür, baß feine Vernunft nimmer*
mehr bag ©efefj »erftehen unb tbutt mag, ob fte gleich meiß, mas eg in
ftch habe. Sßann tßuft bu einem anbern, mag bu »on il)m millft ge*
than haben? 2Ber liebet feinen $eütb »on «Sperren? 3Bev ftivbet gern?
2Ber leibet gern Schmach uttb Schaube? Steber, gib mir einen Sten*
fchen, ber ba gerne ein böfeg ©erüebt (tobe, ober ber gerne in 5lrmuth
lebe. Denn bie Statut unb menfehliche Vernunft fleucht gänzlich ba»or,
freuet ftch, erfchricfet unb entfefjet fich bariiber, unb metttt fte fönnte,
fo »tel a(g an ihr ift, litte fte folch Ungh'icf nicht.
(Eg mirb auch menfehliche 9laiur nimmermehr »ollbringen, mag
©ott in btefent ©efefj »on itng forbert; nämlich, baß mir unfern
SGßitlen in ben SDillen ©otteg übergeben follen, fo, baß mir entfagen
unferm eigenen Serftanbe, unferm SBillen, tutfrer Stacht unb unfern
Kräften, unb »on bergen fagen: Dein SGBitte gefdtjehe. 3a jmar, bu
mirft nirgenb feinen ftnben, ber »on ganjem Derjett ©ott liebe, unb
ben 9tächften alg ftch felbft. Dag fann mohl gefchehett, baß irgenb
jmeen ©efetten ftnb, bte ba freunbltcß unter etnattber leben; aber eg
ift hoch Heuchelei barunter »erborgen, melche fo lange mähret, big btt
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irgenb einmal oon ihm »erlebet wirft: ba wirft bu bemt wohl feßen,
wie bu ibtt liebeft, unb ob bu $letfch ober ©etft feieft. (Darum »iE
bieß ©efe£ hier haben, idc> füll bem, ber mtd) beleibiget hat, freunblicß
fein oon bergen; aber wann tßue idds?
2llfo wiE ©hviftus ^ie allein angeigen, baß man bann bas ©efe§
reefd prebiget, wenn man barauS lernet, baß wir’s gu thun ntdjt »er*
mögen, unb beb DeufelS eigen fein. Das lehret uns bie ©rfaßrung,
unb wirb f)in mtb wieber in ber ©cßrift angegeiget, fonberlich in
©t. fPaulo, ba er gu ben Römern ©aß. 8, 7. 8. alfo fagt, baß „ßeifcb*
lief) gefinnet fein eine getnbfihaft fet wiber ©ott, ftntemal es bem ©efe§
©ottes nicf)t untertan ift; benn eS oermag es auch nicht"; unb fpricht
halb barauf: „Die aber fleifcßlich ftnb, mögen ©ott nicht gefaEcn."
©o nimm nun oor btd) bieß ©ebot: „Du foEft ©ott, beinen
.£)©rrn, lieben oon ganzem bergen", unb gebenfe barauf, trachte ißm
nad), unb erforfeße es, wa« es für ein ©efe§ fei, wie ferne bu noch
feieft oon ber ©rfüEung biefes ©ebots; ja, wie bu noch meßt reißt
ßabeft angefangen gu erfüEen, nämlich gu leiben unb gu tf)un oon
bergen, was ©ott haben wiE. ©S ift eine lautere $»eud>elei, wenn
einer in einen SBinfel frieren wtE, unb gebeuten: ©i, icb wiE ©ott
lieben! ©i, wie lieb habe i(ß ben ©ott, er ift meijt 23ater! 0 wie
günftig bin ich ißm! unb bergleicßen mehr. 3a, wenn er timt nad)
unferm ©efaEen, fo Urnen wir folcßer SBorte oiel fagen; aber wenn
er uns einmal Unglücf unb Söiberwärtigfcit gufd>icft, ba galten wir it>n
nid^t mehr für einen ©ott, nod) für einen 23 ater.
©ine rechte Siebe ©ottes tbut il)m nicht alfo, fonbern fte ift im
£ergen fo gewinnet, unb fagt’s auc^ mit bem SJiuttbe: .£t©rr ©ott, tä)
bin beine ©reatur, mad)’S mit mir, wie bu wiEft, es gilt mir gleich, ich
bin fa bein, bas weiß id): unb wenn bu woEteft, baß ich biefe ©tmtbe
fterben foEte, ober trgenb ein großes Unglücf (eiben, fo woEte icß’S hoch
»on bergen gerne leiben; id) wiE mein Seben, ©hre unb ©ut, unb
was ich hröe, nimmermehr f)ö£)ei' unb größer achten, benn beinen
SBtEen; ber foE mir aflegeit mein Sebenlang wohlgefaEen. 9lber
folcher SJlenfcßen wirft bu feinen finben, ber ftch aEenthalben nach
biefem ©ebot halte; benn bein ganges Sehen, bas bu lebeft in beinern
Körper, in ben fünf ©innen, unb was bu mit bem Seihe thuft, bas
foE aEeS balnn gerichtet fein, baß es gefeite ©ott gu Sobe, nad) ©r*
forberung biefes ©ebots, bas ba fagt: Du foflft ©ott, beinen £©rrit,
lieben oon gangem bergen, oon ganger ©eele, oon gangem ©emüthe.
2llS woEte ©hriftuS fpredj)en: Siebeft bu ©ott oon gangem bergen,
oon ganger ©eele, oon gangem ©emüthe, fo wirb es nicht fehlen, bu
wirft es in beinern äußerlichen Sehen erfahren; nämlich, wenn aEeS,
bas bu thuft, bu fchlafeft ober waeßeft, bu arbeiteft ober fteßeft müßig,
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bu effejt ober trinfeji, babtn gerietet ift, baf es ©ott gu Siebe »on
£>ergen gefebtebt ^Desgleichen wirb auch bei« ©emütb unb ©ebanfen
gan.5 unb gar auf ©ott gerietet fein, bas ift, bu wirft bid) nichts taffen
gutbünfen, bas bu nicht wiffeft, bafj es ©ott wo^tgefättet; ja, wo fnb
fie, bte eS t^un?
©u. u, 144-146.
'

Sä toar ein falfdfer SBaftn babet,
©ott halt’ fein ©’fep brum geben,
5Uä ob wir möcbten fdber frei
9ta<p feinem SßiÜen leben;
@o ift eä nur ein Spiegel jart,
Der unä an;eigt bie fünb’ge 2lrt,
3n unferm gleifcp »erborgen.

SDtontag.
25a aber bte B£it erfüllet warb, fanbte ©ott feinen ©ob11/ geboren sott einem
SBetbe unb unter baS ©efep getban, auf baf er bte, fo unter bem ©efep
waren, erlbfete, baf wir bte Äintfdjaft empfingen, ©al. 4, 4. 5.

©briftuS t)at feine ©ünbe getban, ift auch in feinem ÜJJlunbe fein
©etrug erfunben, berbalben er bem ©efe£ and? nichts ift fdntlbtg ge*
wefett. 3Dodt> gleichwohl bat f*d>
@efe£ an biefen fo llnfdfulbigen,
heiligen, ©ererbten unb ©efegneten eben fo wobl gemacht, als an uns,
ja, es bat »iel ntebt uttb greulicher wiber ihn gewütet, unb feine
£prannet an t^m bewiefen, benn es wiber uns SSftenfdjen pflegt gu tbun,
bie wir boct) ©ünber, »erflucht unb oerbamntt fmb. ÜDenn es fyat ihn
oerflaget, ats wäre er ber ärgfte ©otteSläfterer unb Stufrü^rer, unb
gegieme, ba§ er alter ©ünbe ber ganzen 2Belt »or ©ott f^ulbtg
wäre, |ats auch bat)in gebracht, baf ttftn fo angft nnb bange gewefen
ift, baf er aucb> ©lut nutzte fdjwi^en; unb enblich twt£ ihn bureb fein
Ürtl;eil gum 2wbe »erbammt, bargu nid?t gum flechten £obe, fonbern
gum allerfcf)mäbli(bften unb fcbänbltchfte» £obe am Äreug,
®te§ mag freilich wotfl ein wunberlicber ^ampf f)et§en, ba baS
©efeb, als eine (Sreatur, ficb unterftebet, feinen ©Töpfer anguflagen,
unb barf alfo feine ©ewalt unb Siprannei an ©otteS ©obn üben,
baf es ihn will oerbammen, als einen attbern ©ünber, bagu es bo<h
gar fein $ug noch Siecht bat, wie eS wiber utts b^t, bte wir Jlinber
bes 3oonS ftnb, ©Ml benn bas ©efcf> wiber feinen ©ott fo greulich
unb läjterlid) gebanbelt bat, mu§ es gu Siecht flehen, nnb fub »erflagen
laffett. 35a tritt
felbft wiber bas ©efeb, nnb fpriebt alfo;
grau ©efe$, tfir fetb gwar wobl eine mächtige, unüberwinbltcbe Äat*
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fertn unb graufame Dpvamun über bas ganje mettfd;ftrf)e ©efcßlecßt,
unb habt audß 9^ed£)t baju; wab habe aber iiß eucß getßan, baß ißr
muß Unfcßulbigen fo greulich unb läfterltcß »evffagt, gefcßrecft unb »er*
banimt bubt? Da muß benn bab ©efeß, bab juöor bie ganje 233eft
»erbammet uub erwürget bat, weit eb fieß mit tticßten »erantworten
nocß entfcßulbigenfann, wieberum ßerßalten, unb ftcß auch »erbammen
unb erwürgen taffen, baß eb atfo weiter fein 9tecßt nocß ©eroalt be*
^>altc, nicßt atteine wiber uub über Sßriftum, an bem eb ftcfj wiber aUe
Stßtgfett fo friß änb ließ »ergriffen uub tim fo greulich erwürget l;at, fon*
bent aitd; über alte bte, fo an ihn glauben.
Denn Sßriftub fpricßt ju bettfelben? Hommt her ju mir alte, bie
ißr arbeitet unter bem 3»cß unb Saft beb ©efeßeb, SBemt ich gewollt,
hätte id) bab ©efeß mit allem Slecßt unb Siöigfeit überminben fönneit
ohn atte meinen Schaben, baß ich »eher leiben noch fterben hätte bürfen
u. f. $»., ftntemal td; beb ©efeßeb fjerr bin, berßalben eb auch fein
Siecht ju mir liat? aber um euretwillen, bie ihr unter bem ©efeß
wäret, bin ich Sftenfd; worben, unb hübe mich bem ©efeß unterworfen,
bab ift, aub überfchwettglicher Siebe unb SSarmhergigFeit habe ich mid;
begeben uub herunter gelaffen, gtetcßfam in bcn Meder, Zpranttei unb
Dienftbarfeit beb ©efeßeb, barunter ihr gefangen wäret, unb bienen
mußtet; ßabb gefdtjchen taffen, baß bab ©eftß über mich, ber id; hoch
fein Iperr war, waltete uttb ßerrfcßetc, bab ift, baß eb mich fcßrecfete
uub »erflagcte, alb bett größten ©ünber, ja, jmn Xob am Hreuj »er*
urtheitete, baju eb hoch fein Siecht hatte5 hob berhafben bab ©efeß
auf jweierlei SBeife übcrmunben, barnieber geleget unb erwürget? erft*
ließ atb ein ®oßn ©otteb, unb Derr beb ©efeßeb; barnadj in eurer
fperfott ober an eurer Statt, wetcheb fo »iel ift, alb ob ißr felbft bab
©efe£ überwuttben hättet, benn mein ©ieg ift wahrhaftig unb gewiß*
lieh euer eigen.
Stuf folcße Sßeife rebet 0t. fPaulub »on biefem wunberlicßen
Hampf oft in feinen Spifteln, macht aub bem ©efeß einen feßr gewaltigen
•ftelb ober Siiefen, ber fuß an Sßriftum gemacht, ißn »erbammet unb
getöbtet habe, dhriftub aber habe fuß an benfelbigen wieberum ge*
legt, unb ißn, ba er »on ben Dobtcn wieber auferftanben ift, über*
wunben, »erbammet unb getöbtet. 2Hb Spßef. 2, 16.? „Sr hat bie
^etnbfcßaft getöbtet bureß ßcß felbft.'' Unb Sap. 4, ». 8. aub bem
68. 5>fa(m? „Sr ift aufgefaßren in bie Ipöße, unb ßat bab ©efängniß
gefangen geführt." Dergleichen Siebe führet er and; an bie Stömer,
Sorintßer unb (Soioffer, ba er fagt? „Sr ßat bie 0ünbe »erbammet
bureß 0ünbe" u. f. w.
0o ßat nun Sßriftub bureß biefen feinen Sieg unb tteberwin*
bung bab ©efej; aub unfern ©ewiffen alfo ßintoeg »erjagt, baß eb unb
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nicht mehr !ann »or ©ott ju ©chanben machen, Weber in 33erjweiflung
treiben noch »erbammett. Das tl>ut es wohl, baf? es noch tmmerbar
bie ©ünbe offenbaret, »erflaget unb fdjrecfet uns, Slber bas ©e=
wiffen ergreifet bagegen biefe SBorte beS SlpoftelS: „ßf>riftuS hat uns
»om ©efe£ erlöfet", hält ftd> baran burd) ben ©tauben, unb tröftet ft cf)
barntt. Sa, fo ftolj unb muti)ig wirb es noch int ^eiligen ©eift, bafi
es bem ©efe| barf £rol$ bieten unb fprcdwnt 3d) frage nicht fo »tel
naeb alle beinern ©d)recfen unb Dräuen, benn bu haft’S auch »erfeben,
unb »iel gröblicher geftinbigct, benn id), in bem, baf bu ftaft ©otteS
©ofm gcfreujiget, unb tijm baran ©ewait unb Unrecht gethan.
Darum auch kie ©ünbe, fo bu wiber ihn getban
bir nimmermehr
mag »ergeben werben, ja, bu hafl baburch aß bein bRec^t »erloren, bafj
bu nun fort nicht mehr fangen unb töbten f amt ft, fonbern bu bift nun
überwunben, gefangen unb mit betten gebunbctt, baff bu nicht allem
(^hrifto, fonbern auch mir, ber icf> an (tlniftum glaube, nicht fchaben
fannft. Denn ben ©ieg, fo er an bir befommen unb erhalten hat, hat
er uns gefcf)enfet,* alfo ftttb wir beS ©cfefjeS nun in (fwigfcit frei unb
los worben, bleiben wir anberS in (Shrifto. Darum fei £ob unb Danf
gefagt uttferm lieben ©ott, ber uns foldwn ©ieg gegeben hat bunh
3©fum @hriftum, unfern .&(frrtt, Simen,
sutb. vi, 758.759.
9toä) mufjt baö ®’feß erfüllet fein,
©onft warn wir all »ertwrbeit,
Darum fd)icft ®ott fein’n ©obn herein,
Der felber ÜJtenfrf) ift worben;
Da« gam ©efefc bat er erfüllt,
Damit fein« Stater« 3°™ gefttEft,
Der über un« ging äße.

SienStag.
Söetl ihr benn -Stüber fetb, hat ©ott gefanbt ben ©eift feines ©ohne in eure
•Iperjen, ber fdjretet: Slbba, lieber SSater. ©al. 4, 6,
Der Jpeilige ©eift wirb auf zweierlei SBcife gefanbt. Sm Sin*
fang ber (S^viften^ett warb er in einer ftchtbaren ©eftalt gefanbt,
Slp, ©efch» 2. SBte er benn auch jtdßbarlid) am S^rban auf Shriftum
fam, in einer tauben ©eftalt. Sluf bie Slfwfteln aber unb etliche
anbere ©läubigen fam er ttt ber ©eftalt eines geuers.
baf ber
heilige ©eift in ber ßlfriftenhett erftlich alfo gefanbt worben, ift »on
Döthen gewefen. Denn bie ©hriftenheit hat alfo burch öffentliche
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3etcfyett muffen betätiget unb befeftigct »erben um ber Ungläubigen
mtüen, »ie ©t. fßaufuo jeuget 1 Gor. 14.: „Die 3ullSeit ftnb", fugt
er, „junt Beiden, nicht ben ©läubigen, fonbern ben Ungläubigen."
Darnach aber,* alb bie (£l)riftent)eit nun oerfantmelt unb bureb folcbe
3eirf)en ift beftätiget morben, iffb meiter niefjt oon ülfötben gemefen, baf
ber Jpeiiige ©eift fortan in ftdbtbarltcbcr ©eftalt gefanbt mürbe.
Die anbere SBetfe ift biefe: 2Bemt ber ^eilige ©eift burebö Söort
gefanbt mirb in bie iQerjen ber ©läubigen, mie f)ie baoon gefagt mirb:
„©ott bat ben ©eift feineö ©obnä in eure £er$en gefanbt'' u. f. m.,
melcbeö gefebiebt obn alle ftcbtbarlicbe ©eftalt ober 3Ucben, nämlich,
menn mir bao SBort bbren, lefett u. f. m. unb merben unfere bergen
bureb folcbe müitblicbe fprebigten entjünbet unb erleuchtet, babureb mir
anbere unb neue Seute merben, fallen an oon allen Dingen anberb,
unb auf eine neue SBeife ju galten, geminnen anbere ©inne, ©ebanfen
unb ©Stilen, bettn mir juoor gehabt buben: folcbe ©eränberung ober
neuer ©erftanb, ©inn unb SBillen tft freilich nicht eilt Sßerf rnenfcb*
lieber ©entunft ober Kräfte, fonbern eine ©abe unb SDBerf beb ^eiligen
©eifteb, melcber jugletcb mit fomntt, menn bub SGBort geprebiget mirb,
reiniget bie £er$cn bureb ben ©lauben unb macbet, bafj mir nach ©ott
geiftlidh gefinnet merben.
Darum ift jmifd)en unb unb benen, fo beb Soangelit $einbe ftnb,
ober eb oerfebren, unb bie Seute oermtrren, ein grofjer Unterfcbieb.
©Sir buben oon ©otteb ©naben je ben ©ortbeil, bafj mir aub ©otteb
©Sort gerntfj unb eigentlich miffen fönnett, mab ©otteb ©3tlle gegen
unb fei, fönnett unb in allerlei ©efefj unb Sehre richten, unb oon
unferm unb anberer Seute ©tanb unb Sehen urteilen. Dagegen fön*
nen bie fpapiften unb ©cbmarmgeifter öon feinem Ding gemiffen ©er*
ftanb buben, auch nimmermehr gerntfj unb eigentlich mtjfen, mab baoon
ju butten fei. Denn bie ©cbmärmer oerfebren unb fälfeben ©otteb
©Sort; fo oerfofgen unb läftern eb bie fPapifteit. ©3o mun über bab
SGBort nicht but, bu funn man oott feinem Ding meber gemiffen ©er*
ftanb noch Grfenntntjj buben.
©Siemobl mun unb oon aufjen nicht anftebet, bafj mir in unferm
•tperjen oerneuert ftnb unb ben heiligen ©eift mit feinen ©ubett empfatt*
gen buben; erfennet unb merfet mun eb gleichwohl babei, bafj mir alle
Ding unbero anfeben, oon ihnen anberb urtbeilen, auch anberb reben
unb befennen, benn mir juoor gepfleget buben. Denn juoor buben
mir oon feinem Ding reibt urtbeilen noch halten föttnen, buben auch
nicht alfo gerebet unb befannt, mie mir je£t, ©ott Sob, reben unb be*
fennett, ttaebbem unb bie liebe ©onne ber ©3abt'bett aufgegangen unb
erfebietten ift, nämlich, bafj all unfer Dbun unb ©3efen fünbltch unb
oerbammet, unb bafj (Sbriftuö adern unfer einigeb ©erbienft congrui
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unb condigni fet, um welches willen uns ©ott gnäbtg werbe unb
felig mad)e.
Darum [ollen wir nichts barnach fragen, obgleich bie Söeft (oon
ber wir jeugen, baß ißre SBerf böfe fern) uns Ijält unb ausrufet für
bie aüerfd)äblid)ften Äebcr, älufrübrer, 3erftÖrer «Her Religion unb
gemeines griebenS, Sefeffene oom Deufel, weither aus unS rebet unb
alle unfere (Sachen führen folL Söiber folgen ^reoel unb öerfebret
Urfbeil ber 2Öeit foll uns gnug fein, baß unfer ©ewtjfen uns beß
3eugniß gibt, baß wir gewiß fein, baß uns oon ©ott gegeben ift, mcßt
allein an ßt)riftum ju glauben, fonbern and) [sieben ©lauben öor aller
Sßelt frei, öffentlich ju lehren unb befettnen. Denn wie es uns mit
bem ©lauben ums Derj ift, alfo reben unb befennen wirs aud) mit
bem SOluube; wie ber llöte $fafm fagt: „3$ gläube, barum rebe
icf), ich werbe aber febr geplaget.“
Darnach üben wir uns mit allem $1#/ baß t»tr gottfelig leben
mögen, hüten uns öor ©ünben, fo siel wir immer fönnen; fünbtgen
wir aber, fo tßun wirs ja nicht oorfäjjlich, fonbern aus Schwachheit,
unb ift uns leib* ®s fann wohl gegeben, baß wir fallen, benn ber
Deufel [teilet ben (ibriften oh« Unterlaß nach, 1 $et. 5», auch Hebet
noch oiel übrige ©ünbe in unferm giletfeb unb ganzer ^Ratur. Darum,
fo ferne wir unfer gletfch anfehen, ftnb wir noch ©ünber, ob wir gleich
ben Deiligen ©eift empfangen buben. Daju ift gar ein geringer
Unterfcfiieb gwtfrfjrn einem Grimftert unb anbern weltfrommen 2Ren=»
fchen, wenn man auf ben äußerlichen Söanbel allein [eben will*
Denn bte Sßerfe, fo ein ®brtft t^ut, höben äußerlich ein gering 2ln*
fel;en, weil er fcblecbt baßin tßut, was ißm nach feinem @tanb unb
SSeruf jufteßet, oerwaltet etwa ein 2lmt im gemeinen ^Regiment, regieret
fein Daus, bauet feinen 2(cfer, rätß, hilft unb bienet bem 9läcbften.
SBeld;e 3Berf ein ^leifcfilicber nicht groß achtet, fonbern hält es für
fchlechte, gemeine unb geringe SBerfe, bie gar nichts taugen, bie auch
ein Saie, ja, auch woßl ein Deibe tßun föttne.
Denn bie SBelt oernimmt nichts oom ©eift ©otteS, barum bat
fte auch einen oerlebrten SSerftanb unb Meinung oon ben SBerfen ber
©Ottfeligen unb (^riften.
acit6. vi, 761.762.
fpeifgev ©eift, tu .JIraft bet Stummen,
Äefire 6et mir 2trmen ein
Unb fei taufenbmal mißfommen,
2afj rniifi beinen SEempel fein;
©äubre bu mir felbft bau £>auU
Steine« Qtvsmi, wirf fiinaues
SlfleU, mau rnidj fiter fattn fefieiben
SSon ben fußen .fnmmelufreuben.
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äRitttoodj.
2)er fcßret'et: Abba, lieber ©ater.

@al. 4, 6.

©S t)ättc ©t. $auluS tuo^t fagen fßnnen: ©ott hat gefanbt beit
©etft feines Sohnes tu uttfere -£er$en, ber ba anrufet, 2456a, lieber
23ater; aber er hat oorfählid) gefagt: „ber ba fchreiet", auf baf er
barnit an^etgete bte Anfechtung eines S^rifteu, ber noch fchwach ift, ttttb
fd)tt)ä(i)Hcb glaubet fftßm. 8. nennet erS ein unauSfprechltd) ©eitlen.
„Desgleichen", fagt er, „hilft auch ber ©eift unferer ©djtuadrett
Denn wir wtffett nicht, was wtr beten follen, tute ftchs gebühret, fon*
bern ber ©etft vertritt uns felbft mäcf)ttgltct) mit uttausfprethlichem
©eufjen."
üftmt iftö aber ein fcbr gramer unb mächtiger Straft, baf: 0anct
$auluS lde faget, „©ott habe ben ©eift feines ©ohneS in uttfere
^)erjett gefanbt, ber ba fdjreiet, 2466a, lieber ©ater"; unb 9tßm, 8.,
„bah er unferer Schwachheit aufhilft, unb uns mit uitausfprechlichem
©eufjett oertritt." 2öer bas genüßlich glauben föitnte, ber wirb frei*
lieh in feiner Anfechtung, tüte grob bte auch immer fein möchte, 9lotf>
haben, Aber es ftttb jnmal biel Dinge, fo btefen ©lauben »erlnnbern:
©rftlid), bah wir in ©ünben empfangen unb geboren ftnb, »om Teufel
oerberbet unb oerblenbet; baniach uns btefen ©ebrechen natürlich an*
geboren, baf wir an ber ©naben, fo ©ott gegen uns trägt, jweifeln,
fßnnen beb nicht fo gewif fein, wie juhS wohl gebührt, bap ©ott an
uns ein gnäbig SGBlgefaKen hübe. Heber bas gehet auch unfer
SBiberfacher, ber Teufel, umher, mit greulichem, fd}reif(id)cm ©rüden
unb faget: Siehe, bu bift ein ©ünber, barum jürnet ©ott mit bir,
unb wirb bich »erbamtnen in ©wtgfeit.
2Öit>er fold) grob uttb unletblidh ©rüden unb ©cf)reten bes Dcu*
fei« hüben wir nichts, bas uns aufhelfe unb erhalte, ohn allein bas
blo§e 2ßort, welches uns Shriftum fürhält, ber ©itnbe, Dob unb alles
Uebel überwunbett hat, 246er ba fmts erft grobe ©fühe unb Arbeit,
wenn wir in folchem Schweden, Angft unb 34ampf ftnb, baf wir uns
an benfelben Shriftum hart unb fefte hallen fßnnen. Da ift feiner
unter unfern ©innen, ber Shnfium fühlen föttne. Denn wir fehen
ihn nicht mit Augen, fo empfmbet auch bas Jpet^e in ber Anfechtung
nid)t, baf er gegenwärtig fürhanben fei, unb helfe» wolle. 3»/ fo
lä^t fichs anfehen, als gürtte er mit uns, unb wollt uns gar oerlaffen.
Darüber fühlet ber fOfenfh in ber Anfechtung, wie mächtig bic ©ütibe
fei, wie fd)wach bas gdeifth fei, wie wir im ©lauben fo fehr wanfen
uttb jweifeln, empftnbe-n auch bie feurigen fpfeile bes Deufels, Schweden
oor bem Dob, oor ©ottes ,3ont unb ©ericht. Dieb alles auf einen
Raufen fhreiet fo gewaltig unb greulich über uns, bap wir uns bünfen
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laffen, e« fönne ntrf)fö anher« »erben, benn bap wir ernigHc^ ocrgweifeln
unb fterben muffen.
2lber wenn mir mitten unb am tiefften ftecfen in folcpem ©tprecfen
be« ©efepe«, ba bie ©ünbe über un« gleitpfam bonnert, ber ©ob un«
gittern unb beben machet, ber Teufel auf« aHergreulitpfte brüllet, pebet
alobettn ber ©eilige ©eift (wie ©t, fjjaulu« pie faget) in unfern
bergen an $u fdjreien; 2lbba, lieber Sater. Unb foltp fein ©eftprei
ift otel gewaltiger, benn be« ©efefee«, ber ©ünben, be« Stöbe« unb be«
©ettfel« Q5efcf)vei, wenn« nocp fo grop unb gräplicp lautet, brid;t unb
bringet mit aller $lacpt burcp bie Sollen unb ben Fimmel pinbitrd;,
fommt «or ©otte« Dpren, unb wirb erpöret u. f. w.
SDarum will ©t. ffJaulu« mit biefen Sorten anjeigen, in wa«
©tpwatppeit notp bie ©ottfcligen fein. Sie er benn 9töm. 8. autp
faget; „'ber ©eift ptlft unferer ©tpwatppeit auf." ©enn weil« bie
Meinung mit un« pat, bap wir mepr gurtpt benn «Hoffnung, mepr
©raurigfeit benn ©roft u. f. w. bei un« füllen, ba« ift, wir taffen un«
unferm Rupien natp bebünlen, ©ott gürne mepr mit un«, benn bap
er un« gnübig fei; barum wirb ber ©eilige ©eift in unfere bergen
gefanbt, weiter nicpt peimltcp feufget, anrufet, fonbern fepreiet mit aller
97?ac^t auf« gewaltigfte; Slbba, lieber 2ktcr, unb oertritt un«, naep
bem Sillen ©otte«, mit unau«fpretplicpem ©eufjen.
Sie aber? Senn unfer ©ewiffen retpt ernftlitp erfdmdet unb
angefoepten wirb, gefepiept« wopl, bap wir Spriftum ergreifen, unb
glauben, er fei unfer ©eilanb. 2lber ba« ©efep ift benn mit fei*
nem Serf ftar! oorpanben, läpt nitpt ab, un« gu fepreefen unb gu be*
trüben; fo bleibt benn ber ©eufel autp nicpt aupen mit feinen feurigen
Pfeilen, unterftepet ftd) mit aller Sftacpt unb ©ewalt, Spriftum un«
gu nepmen, fammt alle bem, bep wir un« tröften feilen. Da feplet«
gar an einem ©ertngen, bap wir nitpt unterliegen, unb oergwet’feln,
benn wenn« bagu fömmt, jtnb wir al« ein gerbrotpen 9topr unb
glimmettb ©oept.
£>otp pilft in fofepem .Kampf ber ©eilige ©eijt unferer ©tpwaep*
peit auf, unb oertritt un« mit unau«fprecplicpem ©enfgen, gibt unferm
©eift ba« ßeugmp/ bap wir ©otte« Kinbcr fein. Stuf folcpe Seife
wirb bem ©ergett wieber aufgepolfen, bap e« feufget gu feinem ©eilanb
unb ©openpriefter 3®fu (Sprifto, überwinbet be« gleiftpe« ©ipwaippeit,
wirb getröftet, bap e« faget; Slbba, lieber Sater. ©oltp ©eufgen,
ba« wir faurn füplen, unb fein neprlitp gewapr werben, nennet ©anct
fpautu« ein ©eftprei unb unau«fpretplicp ©eufgen, baoon Fimmel unb
(Erben erfüllet werben, ©arnadp nennet er« autp ein ©eftprei unb
©eufgen be« ©eifte«, barum, bap ber ©eilige ©eift foltp ©eftprei in
unferm ©eigen erweeft unb anriiptet, wenn wir fcpwatp unb in 2ln*
fetptung ftnb.
mt&. vi, T64. 765.
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©enn ber fann tntd? bei btt vertreten
Sltit ©eufjerit, bie gan^ uttau$fpredjli<b flnb,
©er lebtet tntd) recbt gläubig beten,
©ibt
meinem (Seift, bafj ic| bein Äinb
Unb ein SJitterbe 3@fu S^riftt fei,
©aber id) 2lbba, lieber 93ater, ft^rei.

Sonnentag.
2)er $©* fpradj ju SWofe: 2ßa« foftretefb bu ju mir? Sage ben jt'tnbem
3frael, bafj fie jcepen. 2 SJtof, 14,15.
2 Sftof. 14, 15. fpmb ©oft bet- ipSrr ju 3>?ofe am rotten Sfteer:
„SEBa« fcfjmeft bu ju mir?“ Unb fd^rte hoch Sftofe« nicht, fonbern mar
ttt ber ^öd^ften Angft unb 91otb, baf er »or großem 3ittern unb 3agen
hätte wofyi »erjmeifeln mbgen, unb mar gar fein ©iaube noch 9Jfuth in
tfym 3« [eben, fonbern eitel Unglaube, ©chreden unb SSerjmeifeht.
®enn er falle, ba§ bte üittber Sfrael fo »erfcfdoffen maren auf beiben
©eiten mit bem ©ebirge, »ortte mit bem 9)teer, hinten »on ben
^etnben, bafj fte nirgenb« entrinnen fonnten, unb er hatte fte in btefe
9foth gebracht. 3)a ift fieilicf» ber gute 9ftofe« betreten unb geangftet
gemefett, baff er faum hat fönnen mucfen. 2öie fagt benn bie ©c^rift,
bafj er gefchrieen l)abe? 3» feinen Ofiren ift« gemifjlich fein ©efchret
gemefen, öielmeniger in ben Ohren ber jlinber Sfrael; aber ©ott
nimmt« für ein folcf> ©efchret an, ba« er im Fimmel gehört hat.
3)arum follett mir »on folgern ©eufjen unb ©freien nicht richten nac^
unferm Süllen, fonbern nach ©otte« SDort, fo ba lehret, baf ben be*
trübten £>erjen, fo mit ©d>recfen unb IBerjmeiflung angcfocbten merben,
ber .©eilige ©eift barum gegeben merbe, bafj er ihnen aufhelfe unb fte
trijfte, auf bafj fte in folcfer Anfechtung unb allen anbevn 9tctf)en
nicht untergeben unb »erberben, fonbern fol^e Anfechtung, Angft unb
SRotf) überwinben, ob« mohl mit grofjem ©^recfen, SDlühe unb Arbeit
jugebet.
©ie fPaptften haben bie ©ebanfen: 2Ber ben ©eiligen ©eift habe,
ber fühle fein ©djrecfeit noch Sraurigfeit um ber ©ünbe miHen, furchte
jtcb aud) nicht »or bem 2ob, fonbern fei immerbar frbf)Hd) u. f. m.
Aber fte reben »on ber ©ache al« unerfabrne ?eute, nicht au« ber
©tbrift, fonbern au« ihrem eignen 3?opfe; gletihmte biefer
bie
©(hmärmergeifter auch ba»on ’ju reben pflegen, ©t. $aulu« aber
faget, bafj bie itraft dhrtflt in unfrer ©cbm adrett mächtig fei. Stern,
bafj ber ©eilige ©eift unferer ©chmachheit aufhelfe, unb un« »ertrete
39
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mit unaudfprecbltcbfm ©eufjett. Darauf ja gewif folget, fajj wir bed
'^eiligen ©eifted SLroft unb -Ipilfe bann am meiftett bebürfen, bajj er
auch bamt bet und nabe unb fräftig in und ift, wenn mir am aller*
fcbmädjftctt, unb ber Serjmetflung naf>e ftitb. Sßer in feiner 2lnfecb*
tung unb ©rübfal getroft ift, in bemfelben fiat ber heilige ©eift fein
SBerf getban unb audgeridjt SJiit betten aber fyat er fonberlicb ju
fhaffen, bie fein' erfchrocFen unb traurig finb, unb nabe, wie im ^falter
fielet, oor ber Zöllen ©bor Fommen.
S3tc ich jejjt Fur$ juoor »on 9J?ofe gefagt habe, melier im SBaffer,
unb wo er ftc£) fonft auf alle ©eiten ^inmenbete, feinen unb bed ganzen
SolFd gemiffeu ©ob ba gegenwärtig oor Dlugtn fabc. ©erbalben er
freilich in ber aöerböcbften Slngft unb Serjweiflmtg geftecFet, unb fcn*
ber 3toeifel tu feinem $er^en gefüblet, wie gewaltig unb gräflich ber
©eufel wiber ihn gefcf)rteen bat, unb gefprocben; ©tefe, bad Soll muff
auf btefen ©ag altes bemalten, jämmerlich umFommen unb »erberben;
benn ihnen ift nicht möglich, burdj einige Sßtife ober 3Bege audjufont*
men. Unb in folgen grofen Jammer, 2Ingft unb fftotb baft 1511 ftc
allein bracht, unb fonft Fein SFenfch: bu, bn baft jte aud ßgbpten ge=
führet, ©agu bat auch geholfen bed Solls ©efchrei, welched jagte:
„3Baren nicht ©räber in (Sgppten, baf bu und mufteft wegfübrett, ba§
wir in ber SSüften fterben? SSarum £>aft bu und aud ©g^pttn ge»
führet? ©agten wtr bir nicht in <£gppten: höre auf, unb laffe und
ben ©gpptern bienen? u. f. w. ©a hat SOiofed freilich ben ^eiligen
©eijt nieft speculative gehabt, wie bie fPapiftcn baoon reben, wie ein
Sßltnber »01t ber garbe; fonbern wahrhaftig, ber tim mächtig oertreten
hat mit unaussprechlichem ©eufjen, bafs Slofed ju ©ott in feinem
«iperjen fchrte unb fagte; Sieber £(£rr, baf ich bad Sol! habe aud
dgppten geführet, bad baft bu mich geheimen, barum ftebe mir auch bet,
unb hilf aus u. f. w. ©ief ©eufjen nennet bte ©chrift ein ge*
waltig ©efchrei.
©tefen ©pruch ©t. jpauli habe ich befto weitläuftiger unb reich*
lieber gebanbelt, baf tdt) gern wollt flar barattd aitjeigen, wad hoch bed
^eiligen ©eifted recht eigen SBerF unb 21mt fei, unb wann er fol<h fein
21mt am meiften au dritte, nämlich, ba§ er und tröfte, unb unfern*
©chwachheit aufhelfe, wenn wtr in ©rttbfal ftnb u. f. w. ©arum
foltert wir tu ber Snfechtung oou bed heiligen ©eifted Skr! unb 2(mt
beileib nach unferm fühlen, ober nach bent ©efchrei, fo bad ©efep, bie
©ünbe unb ber ©eufel u, f. w. in ttnfcrm ©ewtffen anriebtet, nicht
urtheilen. ©enn wenn wir hie unferm ^üf>len folgen, ttnb bed ©eufeld
©efchrei gtäuben wollen, fo wirb anbevd nichts brand, benn baf wtr
Furtum fagen muffen, ber heilige ©cijt habe und alle Ipilfc unb ©roft
abgefaget, unb baj5 wtr allerbittgd oon ©otted Stngepcitt oerftofett unb
oerworfen fein.
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iBielmeßr aber foHen mir alsbemt baran gebenfen, bas ©anct
Paulus faget, nämlicß baß ber heilige ©eift unferer ©cßwacßßeit auf*
ßelfe je. unb fcßreie: „Abba, lieber ißater", baS tft, wir follen gebenfett,
baß ber heilige ©eift jurn weitigften ein flein ©eufjen, wie uns in ber
Anfechtung biinfet, in unferm feerjen ermecfe, meines ©eufjen bocß
©ott für ein groß gewaltig ©efcßrei unb unauSfprecßlicßeS ©eufjcn
annimmt, Darum lerne unb gewönne bicß baran, baß bu in allen
beinen Anfechtungen unb ©cßwachheit an Sßrifto ßangeft unb feufjeft,
ber gibt bir beit feetligen ©eift, welcßer fcßreiet; Abba, lieber 33ater!
Da$u faget unb antwortet benn ©otf ber Später? 3Sor btefem einigen
©eufjen ßöre tdß nichts in aller SBelt, unb ift foldj ©eufjen in meinen
Dltrett ein folcb gewaltig unb ftarf ©efcßrei, baß baren beibe Fimmel
unb (Erben erfüllet werben, unb alles ©efcßrei bes Teufels u. f. w.
babureß übertäubet.
autb. yi, 766.767.
£)u ßücbßer Tröjter tu aller Aotß,
Jßtlf, baß tt>tr tttdjt furchten ©cßaitb nodj SEob,
2)aß in unä bte ©inne niefet »erjagen,
SBenn ber Oeinb mirb bab Heben »erflagen.
ÄprieleiS.

freitag.
@o befießet nun in ber ffreißett, bainit uns ©ßriftuS befreiet bat, unb laffet eutb
nießt wteberum tn baS fneeßtifeße 3ocß fangen, ©al. 5, 1.

(Es ßat ©t. Paulus aHßie feine Sßortc alfo gefeßt, baß er in
einem jeglichen etwas ©onberlicßeS $u »ergeben will geben; berßalben
man ißnen mit $ßeiß unb tief naeßbenfeu foH. ,,©o befteßet nun'',
fagt er. Als wollt er fagent feie müßt ißr, waßrlicß, waefer fein, unb
eueß woßl fürfeßen, baß ißr beftänbig bleibet. SBorin? 3« ber $rei*
ßeit. 3« welcßer? 9ticßt bamit uns ber Äaifer, fonbern GfßriftuS be*
freiet ßat. Der Äaifer bat bem fPabft woßl bic ©tabt Sßom fammt
anbern Sänbent frei ergeben, ja, geben müjfen, baju auch jpmülegia
unb greibeiten für feinen befeßornen unb gefeßmierten feaufett tt, f. w.,
welcßeS aueß eine ffraßett beißt, aber eine weltliche, babureß ber jpabji
fammt feinen ©cßuppen »on ben gemeinen fßürben befreiet jtnb, wclcße
fonft anbere Utttertßanen beS Gaffers tragen müjfen.
darüber ift noeß eine anbere ^eeißeit, nämlicß beS ^leifcßeS, ober
»iefmeßr bes DeufelS, burdß welcße er, leiber, in aller SBelt mit aller
©ewalt regieret. Denn bie fieß biefer ^reißeit anmaßen, bte geßoreßen
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mcber ©ott notp cintgertct ©efepen, fonbern tpun nacp iprem 9Jiutp*=
mitten altes, ma£ pe nur gelüftet. Solcher ?5rei^ext jaget jepurab oor
bem ©nbe ber 2Bett jebermann nacp. 2lttcp trauten barnacp bie
©cpmärmergeifier unb Keper, ob pe pcp mit 2Börtert mopt anbern
pören taffen, «nb mit ©eberben ftetlen. Denn fte Ratten, teuren,
glauben unb tpun, mao tptten einfättt, urtangefepen, eO fei recpt ober
unrecht, motten bagu and) barum ungemeiftert unb ungeftraft fein.
Diefe ftepen in ber greipeit, bamit pe ber teufet befreiet pat. tßon
folcper gretpeit panbeltt ober teuren mir gar nicpto, miemopt pe, teiber!
att gu ftarf im ©cpmattge gepet, unb bie 2Öe(t feiner anbern greipeit
begehrt nocp münfcpet. 2lucp pattbeln nocp teuren mir nicpto oon ber
$reipeit, fo in ben SBettftänben einer oor bem anbern pat, fonbern oon
einer getftltcpen, meiner ber teufet fetttb {ft, unb mit alter ©ematt
anpdpet.
Unb ift eben btefe, bamit unO ©priftud befreiet pat, nicpt oon
einer menfcpltdpcn Dienftbarfeit, ntcpt ber babBtomfcpen ober türfifcpen
©efaitgtttp, fonbern oon bem einigen 3orn ©otteb. 2Bo aber? 3m
©emiffcn. Da menbet unfere greipeit, unb freitet nid)t meiter.
Denn ©prtpttd pat utt3 befreiet, nicpt nacp meltlicpcr noch fteifcplidper
Steife, fonbern rtadp getpltcper. DaO ift, er Bat uns alfo befreiet, bap
unfer ©emiffen frei, getroft unb fröpltcp fett fein, unb pcp nid)t fürsten
oor bem fünftigcn 3orn, melcpeö altein bie rechte j^reipeit peipet unb
ift, bie niemanb tpcuer unb podf> gnug fcpäfjen unb aipten fann, mclcper
©rijpe unb tperrltcpfeit, fo man pe gegen ber mettlicpen ober Peifcp*
litten $reipett, fo bie Sßett allein fucpet, oergletcpen unb rechnen mitt,
pnb pe faum ein DrityPettt gegen bem gangen SOfeer.
Denn mer fann bao aubfyrecpen, maO für ein grop Ding eO fei,
bap einer in feinem Dergen gemtp bafür palten unb glauben fott, bap
©ott nicpt mit ipm gürne, ja, nimmermepr gürnen merbe, fonbern bap
er fei unb in ©migfeit bleiben motte fein gnäbiger unb barmpergiger
Sßater um ©priftuo mitten? SBaprlidp, eO ift eine perrlicpe unb uttbe*
greipicpe ^retptett, bap einem bte göttlicpe Slajeftät gnäbig ift, ipn
fcpüpen, in alten fRötpett pelfen, unb enblicp aucp letblicp frei macpen
mitt; bap unfer Seib, ber ba oermeblicp in ©cpmacp unb ©cpmacppett
begraben mirb, miebernm unoermeoltcp auferftepen fott tn alter .Kraft
unb Derrlicpfeit. Derpalbett btefe gretpeit, nämlicp bap mir oon bem
3ortt ©otteo füllen in ©migfeit befreiet fein, eine unaubfprecplicpe
gretpett, unb oiel gröper ift, bemt Dimmel unb ©vbctt, unb alte
©reatttren.
3tub btefer folget eine anbere ^reipeit, bap mir burcp ©priftum
pcper unb frei gemacpt merben oom ©efe£, ©ünbe, Dcb, oon beö Deu¬
tele ©emalt unb ber gölten u. f. m. Denn gteicpmie unö ©otteS
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3orn nicht fd) reden fattn, (Internat uns (Sfyriftuö ba»on befreiet (tat;
fllfo fönnen baS ©efei3, bte ©unbe u. f. tu. uns auch nid)t »erflogen
noch »erbammen. £)b uns nun wofjl bas ©efe£ befchutbiget, unb bte
Sünbe fcfyrecfct, fönnen fte uns boct) gleidjroof)! nicht in 33erjweiflung
treiben unb »erbammett. Denn ba ift ber ©taube, ber bie üßett über»
ttunbet, unb faget fo batbe: Der fetns (>at ©c»att über mich; benn
mein ^(Err Sftriftuö fmt mid) »on ihnen ertöfet unb frei gemalt.
2ilfo auch ber Dob, obwohl fein gewaltigerer nod) greulicherer J^rann
in alter SBett ift, benn er würget alte SRenfchert ba(in, muf bie ©täu=
bigen jufrieben taffen um fotdjer grei^eit mitten, bamit uns (Sfwiftuö
befreiet bat: fc^retfen mag er fte mof)I, aber ferner fattn er nichts tfmn.
Denn fte hatten ftd> an bas, ober bergleichett SBortc <Sf>vtfti: „3<h bin
bte Auferftef)ung unb baS Sehen, wer an mich glaubt, ber wirb leben,
ob er gleich ftürbe" u. f. w. Daburch rithten fie fich wieber auf, unb
empfaben Droft in alten Drübfaten unb DobeSnöthen. Darum fott
man fteifjig betrachten, wie etn grof trefflich Ding es um bie chrifttiche
Freiheit ift. 3war biefe SBorte, Freiheit »on ©otteS Qovn, ©efe£,
Dob u. f. w., finb halbe unb leidlich nachjufprechen. SBennS ober
baju fömmt, baf man bie ©röfe unb Uraft biefer Freiheit im @e*
wiffen fühlen, baS ift, wenn man ftd) in DobeSnöthen unb anbern
geijttichen Kämpfen unb Anfechtungen barauf behelfen unb bamit
frühen unb fchirmen fott, welches benn ber einige rechte ^Brandt unb
bie fürnehmfte grud)t tiefer Freiheit ift, baS fömmt einem fo fd)wer on,
bah ntemnnb genugfam fagen fann,
sutb. yi, 8i4.815.
Grrtjalt uns in »er 2Baf)rt)eit,
®ib ewigliche Steilheit,
3u pfeifen »einen Warnen
£>ur<b 3®fum <5|riftum, Simen.

«onnnbenb.
3ht h®bt d(riftum »ertoren, bte tf>r bunh baS ©efcP gerecht werben wollt, unb
fetb »on ber ©nabe gefallen, ©al. 5, 4.

Das ift fo »iet gefagt: Sfr feib nicht mehr im fRetch ber ©ttaben.
Denn gleichwie einer, ber aus bem Schiffe fällt, es gefthef)e nun, wie
es wolle, im 9Reer gewiflich erfaufen mufi; olfo famts nicht anberS
fein, wer »on ber ©naben abfällt, ber muf »erloren unb »erbammt
werben. Darum, wer burdjs ©efe£ Witt gerecht werben, ber leibet
einen Schiffbruch, unb begibt ftch in $äl>rHchfeit beS ewigen ÜobcS.
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Söic lamt aber einer eine größere Zfyorfyeit ttnb ©üttbe immer begehen,
benn wenn er Ootteö ©nabe unb §uib in ©ßnfto oerlieren, unb ba*
gegen ba« ©efeß SJloft« begatten will? SSe^ält er« aber, fo^lann«
nimmermehr fehlen, er häufet ©otte« 3«rn über ßcß, unb labet allerlei
ttnglücf auf ftch u. f. w.
fallen aber bie, fo ba wollen burd) ba« ©efeß ©otte« gerecht
werben, oon ber ©nabe ab; Hteber, wohin werben bie fallen, fo ba
wollen burd) menfcßlicße ©a^ungen, ihre ©elübbe unb IBerbienft ge*
reeft werben? 3« ben tiefen ©runb ber Zöllen jum Teufel $u. Glicht
alfo, fonbevn fte werben oon ben Engeln in ben Fimmel gefüßret.
Denn alfo haben ße je gelehret: 21lle bie, fo ba nad) ©t, Senebicti,
granci«ci u. f. w. Siegel wanbeln u. f. w., über bie fei Triebe unb
23armt)erjigfeit ©otte«. Stern, wer ba gelobt .fteufeßheit, Slrmutb,
©ehorfattt ju galten, ber werbe ba« ewige Heben haben, 91bev !eßre
hieß nidft« an fol<ßc lofe unb oerbammte Hügen, unb merfe, wa« aüßie
©t. $aulu« fagt; „Sßr habt (Slsriftum oerloren"; unb wa« ßßriftu«
felbft fagt, ba er fpridjtr „2Ber an ben Soßn gläübt, ber hat ba«
ewige Heben. 2ßer ben Soßn nießt gläubet, ber wirb ba« Heben nicht
febett, fonbern ber 3«nt ©otte« bleibt über ißm." Stern, „wer nieft
glaubet, ber ift fdf>on gerichtet'', Sol). 3.
Darum fotl ein feber (Eßvift bie Höorte: „Sßr feib oott ber
©naben abgefallen", woßl erwägen; benn fte fabelt oiel unb ©roße«
in ftdb, ttämltd), baß wer oon ber ©naben abfället, nimmermehr oon
feinen ©ünbett lamt gcreiniget werben, ba« ift, nimmermehr erlangen
©ereeßtigfeit, Freiheit unb Heben, welche« alle« un« (Sßriftuö burd)
feinen Dob unb Sluferfteßung oerbienet unb erworben hat. Dagegen
aber erlanget er an folcßer htmmltfd)er ©üter Statt ©otte« 3ovn unb
©eriebt, ©ünbe, Dob, baß er be« Deufel« eigener Unecht, unb in
(Swigfeit oerbammt fein muß.
Denen aber, fo feft beftehen in ber Freiheit, bamit un« Glmftu«
befreiet hat, ift biefer ©prueß tröftltd); benn er betätiget bie Hehre
oom ©lauben, unb ben Hlrtifel oon ber cbvifHtdtett ©ereeßtigfeit, unb
tröftet un« auf« aöerftärffte wiber ber fPapiften HBütherei, welcße un«
al« Jleßer »erfolgen uttb oerbammett, be«ßalben, baß wir folcßen Slrttfel
leßren. ($« follt biefer Spruch ®t. fpault „Sßr habt @hrtftum oer*
lorett" u. f. w. billig feßvetfen alle ^tinbe be« ©tauben« unb ber
©naben, ba« ift, alle HBerfßeiligen, baß fte aufhöreten, bie Heßre oom
©lauben, ©naben, Heben unb ewiger ©eltgfett jtt »erfolgen unb ju
lüftern. Stber fte ftttb fo greultd) oerßartet unb oerftotfet, baß ße mit
feßettbett Slugen blittb, unb mit ßövenben Dbrax taub finb. Denn wenn
ße gleich bieß ftßrecflicße Urtheil, bttreh ben Slpoftel aUhte wiber ße ge*
fproeßen, lefen ober hören, ßeßt ße e« nicht an; barum laffett wir ße
immer hinfaßren, benn fte ftttb tölinbe unb 331inbenleiter. stttb. vi, 823.
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Sajj tntdj t>etn fei« unb Meißen,
Tu treuer ©ott utib £®rr;
Son bir lag mid} nichts treiben,
Spalt nticb bei reiner 2etfr.
$®rr, lag mcd? nur nid)t toanfen,
®tb mir SSefiänbigfeit,
Tafür miü td) bir bauten
3« alle (Smigteit.

erneute ^od)e nadj "gxinifafts.
Sduntag.
Erneuert eud) aber tm ©eift eures ©etnütbS; unb jte^et ben neuen 9J?enfc§tn
an, ber ttadt ©ott gefhaffen ift, tu redjtfdjafrener ©eredtttgfeit unb £etligfeit.
<£?&. 4, 23. 24. ,
©leichwie wir foHen ben alten SD^enfcitert oblegen, alfo will er,
bafj wir bagegen ben neuen anjiehen, baf nrir »on £age gu £age je
mehr neue Sftenfchen werben; welches gefcbiebt alfo, baf mir erftlich,
erlÖfetDon bern 3ffthum (ober ben irrigen ©ebanfen unb 1)ünfel ber
»erberbten Statur, fo ba ©ott nicht reibt fennet, noch »on timt benfet,
tüeber fürchtet ttocf) glaubet), nun burcb ©otteS SBort rechte (Bebauten
»on ihm fajjen, unb im Iperjen haben, baf mir feinen ßorn fürsten
nriber bie ©ttnbe, unb trauen auf feine ©naben mit rechtem ©lauben,
baf er uns um (Sfmtfti willen bie @ünbe »ergeben unb, fo wir benfelben attrufen, auch bawiber ftärlen unb ^raft »erleiden wolle, ber*
felben $u wiberftefen unb überwinben, unb folcfyer ©laube in uns ju*
nehme unb wachfe.
Das feif’t er erftlid): „Erneuert werben im ©eift beS ©emütfö^,
bas ift, immer junefmen unb geftärfet werben im angefangenen regten,
gereiften SSerftanb unb flarem ©rfetmtnif ©brifti, wiber ben 3rv(bum
unb falfcften £>ünfel. 28er nun alfo erneuert wirb (fpricft er), bas
ift nun ein foft^er SO^enfd), „ber nach ©ott gefcfjaffen ift in rechter ober
wahrhaftiger ©erecbtigfeit unb .'öeiHglett." 3m alten SRenfcfen ift
nichts bettn Srrthum, baburcf ilm ber Teufel in Serberben führet,
2Iber ber neue füftenfth ha* bagegen ben ©eift unb SBahrfeit, baburch
baS fjerj erleuchtet wirb, welche bringet mit ftch ©ercchtigfeit unb fpci*
Itgfeit, baf ber SSJienfih ©otteS 2Bort folget, unb Suft hat $« gutem,
göttlichem SBanbel unb Sehen u. f. w. 2Bte bagegen aus bem 3rr*
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tfjurn folget Suft uttb Siebe $u ©ünben unb alter Untugenb. ©olcfer
neuer Senfch ift gefd^affett nach ©ott, als ein 33itb ©otteS; bas muff
fein ein anberer 9J?enfrf)/. benn folcbe, bie in Srrt^um unb Süfte% leben,
ofnte ©otteS (Srfenntnif unb ©elwrfam; benn, fo er ©otteS 23ilb fein
fott, fo muf auch in ihm fein recht göttlich Srfenntnif, Serftanb unb
©tun, unb aud) göttlich Sehen ber ©erecftigfcit unb £>eiligfcit folgen,
tote tn ©ott felbft ift.
(Etn folcf 33ilb ift 2tbam erftlid) »ott ©ott gefcbaffen, beibe, nach
ber ©eelen wahrhaftig, offne alten Srrttnim, in rechtem ©rfenntnif
©otteS unb ©tauben; baju aud) nach bem Seihe heilig unb rein, bas
tft, ohne unreine, uuflätfjige Säfte, bes ©egeS, Unjucht, 9leibeS unb
•ÖaffeS u. f. w. Unb mären auch feine ^inber, baS finb alte Sen*
fchen, alfo blieben »on ©eburt, wo nicht ber Senfcf ficf hätte laffen
ben Teufel »erführen, unb alfo ftch felbft »erberbet hätte. 9tun aber
bie (Efwiften bittd) ©otteS ©nabe unb ©eift ju folchem göttUd)en Silbe
wteber »erneuert werben, fo follen fte auch alfo leben, baff beibe, bie
©eele ober ©eift »or ©ott gerecht unb ifm gefällig fei, im ©tauben
©jjrifti, unb auch ber Seib ober bas ganje auf er liefe Scbeit bes Sen*
fd)en rein unb heilig fei, unb alfo, baf es fei eine wahrhaftige Jpeiligfeit.
Denn ©tltcfe aud) grofe £eiligfeit unb SReinigfeit »orgeben, ift
aber nur ein fatfefer ©efein, bamit bie Seit wirb betrogen; wie bie
9tottengeifter unb mond)ifd)e ^eiligen tfun, welche ftetten ifre .<p eilig*
feit unb SReinigfeit allein auf äuferlicfe, fonberltdfe Seife mfb felbft
erwählte Serie; welches beift unb fefeinet wofl »or ben Seuten fein
heiltglich unb reimglich gebetet unb gefaftet, ftd) entfalten u. f. w.;
aber inwenbtg ftnb unb bleiben hochmüthig, giftig, geijig, fäfftg, »oller
UnflathS fteifblicfer 33runfi unb bßfer ©ebanfen, wie ©hriftuS auef
»on folgen fagt Sattl). 15, 29., Suc. 16, 15.
@rt. 9,310-312.
Srneure midi, 0 emgeo Sicfet,
Unb lag »on »einem Slngefidt
Sötein £er; unb ©eel mit »einem ©dein
SDurcfdeudtet unb erfüllet fein.
Oirtöbt in mir »ie fdnö»e Sufi,
geg auO ben alten ©üntenrouft;
Sld, ruft mid au» mit Äraft unb SOtutf,
3u jtrecten »Wer gleifd unb @tut.
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äfamtag.
Bürnet unb fünbiget ntdjt; [affet Sie Sonne mcßt über eurem Bont untergeben.
Gph- 4, 26.

Senn etn Gfßrijt muff fich nicht mit bem Born tragen, fonbern in
bem erften Bunker löfcßen unb bämpfen. Sab gehöret einem neuen
fOZcnfcßen $u, baß er Fömte ben Born überwinben, bantit er mcßt oom
Steufel wieber oon feinem angefangenen ©lauben gejtoßen werbe, noch
berliere, »ab er empfangen bat.
Senn, wo er folcßer Steigung feines ^[etfd>e^ folget, fo ift er fdßon
wieber burcß Brvtbum in Serbammniß gefiibret beb alten üDienfcßen,
unb ift fein felbft nicht mehr mächtig, folget feinen eigenen Süßten, unb
hoch bie Sügett fihmücfet, unb will noch SRecht haben $u jürnen unb
rächen, tote bte SBelt tßut, bie baher fcßarret; Siefer thut mir fo große
©ewalt unb Unrecht, foHte ich kab leiben? ich hflbe eine rechte Sache,
ich will meinen älopf nicht fanft legen, er fei bemt wieber bc^aßlet;
machen eben bamit felbft iß re Sache unrecht, beibe, »or ©ott unb ben
Seuten; hrie auch kab Sprübßwort faget: 2öer wieber fcbläget, ber
ift unrecht.
Senn eb ift, beibe, in göttlichen unb menfcblt<hen Rechten, oer*
boten, baß niemattb foll fein eigener fftteßter fein; unb eben barnm
©ott Obrigfeit unb Slicßteramt eingefehet, bab ba foll oon feinetwcgen
bab Unrecht firafen; welcßeb heißet, (wo eb recht gebrauchet wirb),
nicht ber 9Jtenfcßen, fonbern ©otteb ©erießt, Born uub Strafe.
Saturn, wer in folcß ©erießt felbft greifet, ber greifet ©ott felbft inb
SJiaul, unb tßut jweierlet Unrecht, unb bamit jwiefälttge Sferbammniß
»erbienet. 2Bißft bu aber SRecht haben unb fueßen, bab ift bir nidf)t ge*
weßret, fo bu eb orbentlicher SÖeife tßuft, nämlicß an bem Ort, ober
bei benen, welchen eb oon ©ott befohlen ift, bie magft bu anrufen unb
Schuh begehren; wirb bir geholfen, wie Süeßter unb Dbrigfeit fcßulbig
ißt, fo brauche eb; wo nicht, fo mußt bu eb leiben unb ©ott befehlen;
wie ßieoon anberbwo weiter gefaget ift.
Summa, eb ift ßie befcßloffen unb gefettet ein feltfamer Spruch,
baß, wer feinem Born nicht will fteuren, unb länger fann Born halten,
benn einen Sag ober über 9iacßt, ber ;ft fein dfßvißt. ÜEBo wollen benn
bie bleiben, bie Born unb Jpaß immerbar tragen, ein, jwei, br ei, ft eben,
jeßn Baßre? Sab ift nicht meßr ein menfcßlicher, fonbern beb Seufelb
Born aub ber ^)öüe, welcher nicht ju fättigen noeß ju löfchen ift; fon*
bern, wenn er entbrennet, wollte er gerne, wenn er Fömtte, in einem
Stugenblicf aHeb mit ßööifcßem ffeuer oerberben; wie er nicht baran
gefättiget ift, baß er bab ganje menfchlicße ©efchledßt ßat in ffall unb
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Sob gebraut, fonbertt Fattn nicpt jufrieben fein, wo er
alle 9Jlen*
ft^ett tn ewige ©erbammnip mit t|m führet.
Darum folt jt<h billig ein Ehrift mtt allem Sdeip »or folgern
Safter Gütern
©ott famt noch ©ebulb Rattert, bap btr bad Iper^
anlmbet ju mallen, unb ber 3orn ftd> in btr reget, wiewohl folcped auch
fünbltcf) tft; allein, bap er nicht bid) gar überwtnbe unb ftürje, fon^
bern, bap bu tn btd) felbft fdplageft, unb burcp Erinnerung ©otted
Söortd unb betned ©laubend tptt (Öfcpeft unb ftnFen lajfeft; trenn bu
bet bir allein bift, ober ;u ©ctte ge^eft, ba bu foKft bad ©ater llnfer
fprccpett, unb um Vergebung bitten, unb befennen mupt, bap bir ©ott
»tel ttiepr »ergeben bat, unb täglich »ergibt, weber bein ^lacpfter wiber
bidj fünbigen Faun.
@rt. 9,316-318.
Sterlett), »a§ id) aus JperjenSgrun»
9J?ein fjetnben mög »ergeben,

Skrjeih mir aud) ju tiefer ©tunt»,
©cbaff mir ein neues Men.
©ein SBort mein ©»eis lap atttoeg fein,
©amtt mein <&eet ju nähren,
SJUd) ju wehren,
SBenn Ungtüd gebt »aber,
©as mich ball» rnöcbt »erfeljren.

^tcn^tog.
3@fud fpracp ju ihnen: SBahrltd), wahrlich, ich fage euch, wertet ihr nicht
effen bad gletfcp bed 2Äenfchenf»hnd, unb trinfen fein ©lut, fo habt tpr
lein Seben tn euch. 3op. 3/ 53.
Der &Err fchwßret mit gropent ^letpt „wahrlich, wahrlich", auf
bap wir ja biefen Sert treulich behielten; ed liegt auch fOtacbt brau.
Der Surfe, $abft, bte 3öben, auch »iel unter und ftnb nod) weit
baoon. Ed tft ein grop Ding, unb fepr fcpwer, bap einer feitt £>erj,
©lauben uttb 3uüerftcht foll fe£en auf btefe SBorte, bap in biefem
^letfd) unb SSlut ftepe bad ewige# Seben, ©ott legt und nicht »or bie
göttliche SPfajeftät, fonbern ben* SDFenfchen Epriftum, welched ift ber
Vernunft bad Slergerltchfte, bap, wenn icp will feltg werben, fo foöd
baburcp fein, bap ich wich wit meiner ©eele hänge unb bittbe an bad
^letph unb ©lut, bad für mich geftorben tft, ba foll ich angebuttben
unb angefnüpfet fein, unb ftracFd fagent 3<h iretp fonft Fein anber
Seben, noch be* ©ünben (od ju werben, benn bap ich meine ©eele wage
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auf
Sletfcf), fo für mich gejtbrben, unb baö 23lut, fo für mich
»ergoffeit ift
Sas.laffe id) meinen Sroft fein, unb böre fonft oon nichts anberS.
■Kömmt nun ber Seufel unb fprtöht: D ©efeüe, was haft t>u ©«ts
getrau? SBenn bu fromm gewcfett wäreft, fo möchteft bu tu Fimmel
fontmeit, bteweil bu aber übel gelobet unb bift böfe gewefen, fo mußt bu
in bie £Me, Siber antworte bu barauf; Set fpabft, teufet unb
Surfe lehren alfo. 9letn, icf) weif oiel anberS. 333enn id) gleich ötel
©ttts getfmn hätte, fo wollte icf nicht fo ötel brum geben; wenn ich
gleich auch fo feufch gelebt hätte, als bie Jungfrau 9)faria, ober fo
heilig gewefen wäre, als bie (Sngel, ja, alter ^eiligen Söerf hätte, hoch
woKt ich nichts brauf fe£en, benn biefeS alles gibt nicht bas ewige Sehern
<Ss hoift nicht, wie .fMlarion, ber (Sinftebter, gefagt unb fich bamit
getröftet hatte: 2BaS fürchteft bu bich oor bem Sobe, meine ©eele?
haft bu bod) breiunbftcbcnjig 3abre ©ott t'n ber Sßüften gebicnet, unb
inel ©uts gcthan u. f. w., unb hoch jule^t baran oerjweifeln muffte.
Senn ber Seufcl führets bod) weg, unb es gehört in bie £>ötle, eS hält
ben fPuff nicht ©onbern alfo foüs lauten, unb alfo fottft bu fagen:
(£s ift nicht fein, baff ich f° ein bös Seben geführet habe, aber hoch um
beS getanen 23öfen willen unoerjagt unb unoerjweifelt, auch um bes
©Uten willen nicht »ermejfen. Sllfo Weber jur rechten noch jur tinfeit
©eiten ju weit gegangen, »iel beffer in ber SRittelftrafe geblieben unb
gefprodjen: Sa ftehet einer, ber fpricht, fein gleifd) fei unferer ©eeten
©peife, ben tajfe ich walten.
2öeil benn unfere guten JDerfe nicht ben ©tich halten, wie fte
auch nicht fönnen, fo hält hoch bas ^letfch unb 23(ut Shriftt alte 3äge.
Ser ShrifiuS faitn nicht weichen, aber meine Söerfe fönnen weichen.
23leibft bu nur bei bem ^leifch unb 23lute, fo hats feine fftoth; fo bu
aber baoon fäUft, wie benn ber Scufel brauf bringet, fo haft bu »er*
loren, unb ift aus mit btr, bu bift fcbon überwältiget
Sa haft bu ben Sert, worin bu bas Sehen habeft SBetcheft bu
baoon, fo haft bu es »erfehen. @S ift ©t Johannes mit feinem
(goangelio balun gericht, baf er ben Slrtifel ber ^Rechtfertigung ber
SBelt ins £erj bilbe, unb oor bie Singen fetten will. Slber es half
nicht ötel, man hat ihn im fPabftthum nicht behalten.
Unb wirb
wieber bahin fcmmen, baff wenn wir tobt fein werben, baff benn »or*
wi^ige Seute fich heroov thun, bie wieber auf bie ffißerf halten werben,
wte juoor unter bem fPabftthum gefdjehen ift, benn fo es ©t. Johannes
nicht erhalten hat mit feinem mächtigen (göangelio, fo werbens unfere
23ücher öiel weniger erhalten. Sludj ift ja ber Sert biefeS (goangelii
in allen Kirchen gefungen unb gelefen worben.
SaS ift bie fßrebigt gewefen, fo ber Jp(grr gethan hat auf bas
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©Buttberwerf, ba er fünftaufenb -Kann mit fünf ©erftenbroben unb
wenig giften gefpeifet unb fats balnnauS gcfüf>vet unb gefaget, wer
nicht fein gleifch tffet, unb fein ©lut trinfet, ber f>abe nie^t bas
ewige geben,
autb. v, 676.677.
Sßeite mich unb ma$ nticf) fatt,
£immelöjpetfe;
Jräufe mich, mein $crj ift ntatt,
Seelenroetbe;
@et bu meine ©ubeftaft,
31 ul) ber Seelen,
3<Sfu, 9tup ber Seelen.

äfttttöuidj.
®ie rntcf) gefanbt bat ber lebenbige ©ater, unb icf lebe um teä ©ater« willen;
alfo, wer mich tffet, berfelbtge wirb aucf leben um meinetwillen. 3op. 6, 57.
ift fo oiel gefaget*. 3$ lebe babev unb baoon, baf ber ©ater
in mir ift, unb tcf> im ©ater bin.
2)arum wer midf auch ijfct, ber
wirb leben um meinetwillen; baf tc^ in ihm bin, baö ift, wer an mief
glaubet, unb ftef fült, ber füll bafer unb barm leben, baf er in mir
ift, unb idf in tfm bin.
©oldfeö ift ein fefötter 3ol)annifd)cr £crt, baf er ßfriftum alfo
abmalet unb befefreibet, baf er nicht allein ©tenfeh, fonbent auch ©ott
fei, ©r fprieft ntd)t, baf er bas geben bafer fabe, baf er an ben
©ater gebenfe; fonbent; ber ©ater ift in mir, ber ift mein geben.
©0 ift fein ewiges geben, baf ber ©ater ben ©oljn gejeuget hat, unb
nieft ber ©of)n ben ©ater.
©old> geben, fo er 00m ©ater flat, unb
baf er ÜDtenfd) worben ift nad) bes ©aterS SBiöen, hat uns crlöfet, unb
baf nun ber ©ater in ifmt ift, bas fwt er uns gefefenfet mit biefen
©Sorten t ,,©Bte icf bas geben fabe bafer, baf ber ©ater in mir ift,
unb er es mir gegeben hat; alfo füllet il>r bas geben aucf baooit haben,
baf tfr in mir, unb ich in euef bin.'' ©0 ift cS nun gang richtig in
bem, ausgenommen, baf wir nicht ein natürlich ©Befen mit ©ott ftnb,
wie er ift, . ü)enn bie ©tenfefhett unb ©ottfeit ift wofl nicht ein
natürlich einige ©Befen; bennod) ftnb ftc in ber einigen unb ungertrenn=
lid)m $erfon, baf man fte nicht oon etnanber fefeiben Fantt. ©leidf
wie 3ucferwajfer ift ©Baffer, aber alfo oermenget mit bem 3ucFer, baf
niemanb je^t Famn 3ucFer unb ©Baffer oon einanber fefeiben, ohs wofl
für ftd> zweierlei Naturen fnb. (Es ift wof! nicht etn oollFommeneS
©leicfnif; aber es geiget boef etlichermafen, baf (S^^rtftue, unfer
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waprpaftiger ipeilanb, eine folcpe Werfen fei, btc ©ott unb SJJeitfcp ift,
bap, wenn man bie SEftenfcppeit Spripi ergreift, fo pat man auch bie
©ottpeit ergriffen: gleich wie im 3wtfertt>affer bu ben magren 3ucfer
hepnbeft, alfo ttrirb aus ber ©Ortzeit unb SDfenfcppeit beS £>Srrn
Sprtftt auch Sin Äucpen.
Söie nun eine unzertrennliche $erfott gemacht ijt an Spripo, ber
©ott unb 5D7enfcp ift: alfo wirb aus Spripo unb uns auch ein Seit
unb j$letfcp, bap wtr nic^t [Reiben fömten. £)enn fein gleifcp ™ uns,
unb uitfer gfetfcp in ipm ift, bap er auch wefentlicp wahrhaftig in uns
tft u. f. w. Slher bas ift eine anbere ^Bereinigung, benn eine perfön*
liehe ^Bereinigung; jte ift rttcf>t fo hoef) unb grop, als bie ^Bereinigung,
ba SpripuS, wahrhaftiger 2)7enfcp, mit bem fBater unb mit bem &ei*
ligeit ©eift ewiger ©ott ift; hoch bahin gerichtet, bap Spriftus ber
£Srr burch fein ^leifcp unb 23lut mit uns ein Seib werbe, bap
tip thnt alfo angepöre,. gleichwie an meinem Seihe alle ©lieber am
etnanber gehören. "Senn ja meine £anb, Slrm, $up unb üPiunb,
gehören ju meinem Seihe, unb ftnb ein Seih miteinanber, auch alle
meine ©lutstropfen bem Seih angehören.
3öaS einem ©liebmap
fehlet, bas mangelt bem anbertt auch 5 gefd^xe^t einem ©liebmap Spre,
23öfeö ober ©Utes, fo gefepiepts bem ganzen Seihe.
Sllfo ftnb wir auc| mit Spripo in einen Seih unb SBefen fommen
unb oereinigt, bap, was mich ©uts ober 23öfeS angepet, bas gehet ihn
auch an. SBemt ich bich fd^Iage, ober bir Seib thue, ober biep epre,
fo ftplage icp Spripum, ober tpue Sprtfto felhft Seib ober Spre; benn
was einem Spriften gefepiepet, baS gefepiepet Sprifto felhft. Sr
rümpfet bie Sfafe brüher. 33er 3apu hetpet bie 3unge nicht, es füplets
ber ganje Seih, unb wenn man eine .Ipanb ober gup »erlebt, fo gehet
ber SBepetage burep ben ganzen Seih, ja, wenn man bir ein J^aar aus*
raufet, fo füplets ber Seih.
Summa, wer bie Spriften fcplägt ober in £purm wirft, ber wirft
beS fpSrrn Spripi Seih felhft in £purm. 33enn bie Spriften pnb
feine ©licbmapen, er nimmt pdp tprer an, unb ift unluftig barüher,
gleich es wäre es ipm wiberfapren. SBie benn im $roppeten @acparja
Sap. 2, 8. gefagt wirb: „SÖer euch anrüpret, ber greifet mir in mei*
nen Slugapfel.1' Unb in ben ©eppic-ptcn ber Slpoftel fagt ber £Srr
SpriftuS ju ©aul, ber bie Spriften plagete: „Saul, ©aul, was »er*
folgeft bu mich?" Stern, Sftattpäi 25, 40. fiepet flärltcp: „2BaS ipr
einem aus ben ©eringpen ber Steinen tput, baS paht ipr mir getpan."
Ss ip aher biefe ^Bereinigung oerborgen, unb fepeinet niept oor
ber SBelt, fonbern baS ©egenfpiel fepen wir, bap bie gottlofen Sifcpöfe
mit uns alfo umgepen, gleich als näpme Weber ©ott nocp SPJenfcp ftep
unfer an, unb wäre feine Sinigung zwifepen Sprifto unb uns. Slber
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ber ©laube fielet«, unb lernet (Sbriftum erfennen in einem unfehlbar*
liehen geben unb göefett, nid)t aus ber ©ernuttft, unb ftnbet ftdb
bettnoeb bie SSemeifuttg, baf üiel frommer geute ftnb, bie mit alter
Demutb unb greubigfett (Sijriftum unb ©otteb SCBort befewten,
mtber bie gügen prebigen, mtb bartiber i()reu geib unb alles fahren
taffen.
mtb. v, 680. esi.
©o tnerb id) in bir
©teifeen für nnb für,
©eine 2iebe «>iü ui el>rcn
Unb in bir bei« Sob »ermehren,
2ßet( ici) für unb für
Sietben tcetb in bir.

Souncr&ag.
Der (Seift ifte, bev ba lebenbig macht; bab ffletfif; tfi fein nüfje. Dte SBorte,
bte id) rebe, bte ftnb ©eift unb ftnb geben. 3oh- 6, 63.

3)ab tft ein fein feiner ©prudf, ber jeijt bei fet^S ober fteben
Sauren große Sftarter unb einen garten ©toff gelitten bat; aber ich
^offe, er habe auögelttten. Die ©acramentöläfterer haben itjn miber
bas 2lbenbmahl attgejogen unb bafin gebebnet, bamit aufjufeben, baß
©^rifti lebettbtger, wahrhaftiger geib nicht im Sibeitbmabi fei, fonbern
f(f)Ied)t S3rob unb SBein. 3tem, ber geib unb bad 53lut ßfyriftt im
2lbenbmat)[ biene nirgenb $u, ed fei S(eifcf); unb habend bamit be=
fettigen wollen, baß (Sfiriftud fagt*. „Das gdeifcb ift fein nüfje, ber
©eift aber ifts, ber ba lebenbig macbet."
Derf alben muffen mir miber biefe thöridjten, unjtnnigen ©eifter
geräftet fein. ©3 fpricid (SbriftuO nicht; ä)?ein
tft fein milte.
Denn Proben fjat er gefagtt „“Mein gleißb ift bte rechte ©petfe", unb
gerübmet, baß fein ffletfcß bev Sßelt baS geben gebe. 3^t aber, ba
fte ftcb barüber ärgern unb es nicht glauben mollen, baß fern ydeifcß
bie mabrbaftige ©peife fei, antwortet ert üöas machet ihr? meine
äßorte ftnb eitel geben, gßemt ich fpreeße: mein gdetftß ift bie ©peife;
bas ftnb gßorte, baju gehöret ber ©eift, will matt biefe SBovte »er*
fteben t „mein SSlut tvtnfen unb mein gleifcß effen"; es ift eitel geift*
lieh Ding. Unb es erzwinget biefer Dcrt mtmiberfprechliih, ba§ er
näßt rebe »on feinem ^letfd^e, bad mohl aud) eine ©petfe, unb ein
reiht geiftlich Bdeifd; ift, »oll bes heiligen ©eiftes, unb eitt göttlidß
gleifch, bartnnen eitel ©eift gefuttben mirb, baS »oller ©naben fteeft;
benn es gibt ber gßelt baS geben.
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2lber er feget fegt gegen einanber ©eift unb ^letfcg, unb rebet
uttterfcgteblicg ooit einem feben; barurn famt biefer ©prucg »om ?5Ieifcg
©grtftt ntcgt »erftanbcn werben, barimten ift ©eift unb er macgt bamit
lebettbtg. ©o fotfen wir btefe 2Borte: „Das Sletfcg ift fein ttu£e"
ntcgt beuten noch jiegett laffert auf ben Seit dgriftt, »on be§ ^letfcg es
ntcgt mag »erftanbett werben; fonbern baS ift bie Meinungt ©letegwte
1 üPlof. 6. (ba bie 2£elt bureg bie ©tnbflutg »erberbet warb) ©ott
fagte; „Sfiein ©eift foö ntcgt megr bleiben bei ben 3??enfd>en, benn jte
jtnb f$9eifcg"; unb brobett 3sg 3. fprügt ©grtftus aueg t „2MeS, was?
»om ^5leifd) geboren wirb, baS ift gieifeg, unb was »otn ©eift geboren
ift, bas ift ©eift": 9tlfo feget er bie aud) gegeneinanbev gletfcg unb
©eift, unb fpriigtt Das glcifig ift lein nüge, unb tobt, ber ©eift aber
matgt lebenbtg. Da geilet ßgriftus „gleifdf" alles, was »om
geboren ift, alle Slbantsftnber, fo aus bem fyleifii? fommen; aus*
genommen bett einigen Setcgnam ©grtftt, ber rtictjt »om $leifcg, fonbern
»om ^eiligen ©etft geboren ift; wie wir int ©pmbolo befennen: „3<g
glaube au ©grtftum, ber empfangen ift", ttiegt »om ^letfcg, fonbern
„oom ^eiligen ©etft." ©r gat wog! wagrgaftig glcifctj an jteg ge*
nomtnen, aber bas $leifcg gat tgn nidjt gejeugett er gat feinen SBater
gehabt; fonbern ber heilige ©eift gat tgn gejeuget in bem jungfräu*
liegen 2eib fOlarta. Das beftätiget unfer ©taube. Die SWutter ift
mit igm fegwattger worben ntcgt aus flcifcgltcgen graften ober märat*
liegen Söerfett, fonbern aus bem ^eiligen ©eift unb feinem fOfitwirfen.
Darum, wenn ©griftus »on feinem ^leife© rebet, fo fpviegt er:
„Sftetn $leifcg." 9)1 it biefem Sßort „9)iein" fonbert er ab fein ^leifcg
»ott allem attbern gletfcg. Die§ fein $!eifcb ift heilig, gefegnet unb
begnabet mit bem ^eiligen ©eift. Unb ift jwar »ott 9iatur Sparten
tinb, aber gat böig ein geiftlicg ?51etfdg, einen wagrgaftigen, göttlichen
unb geiftlicgen Seib, bartnnen ber ^»eilige ©eift wognet, ber gat ign
genüget, uttb basfelbige fein ^leifg gar bureggeiftet.
3ft bergalben bas bte ©umnta:
meinen SBorten, bie itg
rebe, gehöret fein 5leifeg: alle Sftenfcgeit auf (Arbeit werben biefe
SGBorte niegt »erftegen, werbenS burdg bas glcifcg wiegt faffen; benn
was aus gleifcg geboren wirb, bas ift ^letfcg. 9lüe 9J?ettfcgett getgen
Jleifeg, ausgenommen ©griftus unb feine ©griffen. Darum, wo ntcgt
ift eine gbgere ©eburt, bie aus bem ^eiligen ©eift fbmntet, ba ift bie
fleifcgftcge ©eburt ntcgt tütgtig notg nü£, fonbern ift alles »erbammlicg.
©o wirb gte »on beS £©rrn ©griftt ffletfcg niegt gerebet, fonbern er
meinet alle bte SRenfcgen auf©rben, bie flügften, mäcgttgften, fegintften,
ftärfften unb geiUgftett.
3tem alle SÖeiSgett, bie ein 5)ienfcg aus
feinem .topf unb Sßernunft fann erftnben: es fei fo glcigenb es wolle,
boeg tftS Jfeifcg.
Slltb. V, 688. 689.
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SDte @ütti> bat uns »crberBet fe^r,
®cr STeufet plagt uns nodj »telmebr,
®ie ©dt, aucB unfer gleifcB unb 33lut,
Uns attcgeit »erführen tfcut.
@o(cf)S Stent tennft bu, £@tr! atletn,
31$, taf uns bir Befohlen fein.

freifag.
Sttemanb fann ju mtr Fommen, cs fet ihm bettn »on meinem Sätet gegeben.
3of>. 6, 65.

©läuten muffet tfr. flfun, meil ihr höret, eb gilt glauben, fo
fyresbet i|r balbc 3<h t»iü ben ©lauten son mir feit er anl)eben.
2lber nein, bu fotljt tnirb mofl lajfen. Sllfo tfun mir auch. ffienn
man frebiget, man muffe für bte ©ünbe genug tfun, fo greifen fte eb
flugb an mit eigenen SBerfen, bte ©ünbe ju büfett, ÜDab »erbeut
(Eftrtftub unb miÜ, bu follft eb nid^t tfun, bu foÜft eb nicht angreifen;
er miltb tfun unb bie ©ünbe angreifen. Sßotltefi bu ber Sftann fein,
baff bu beineb $erjenb mächtig märeft? 3a, lerne erft, baf ber ©laute
fei eine ©abe ©otteb unb eine göttliche jlraft; bu füll ft mir »on bir
fetter niiftt glauben, ffioüteft bu btch auf lernen mtber ben Teufel?
mo wiltft bu 3larr hinaub? (Er tjt bir ju
fpüte bief, bat tu
nicht in biefe iBermejfenfjeit faKeft, unb meineft, menn bu bie SGBorte
höreft, fo fönneft bu eb halb glauben. Sßie benn bie Sftottengetfler
unb falfchen (Eltnften »iel feijt thun; aber menn eb junt Treffen
fömmet, bat fte ben ©lauten fotlen bemeifen, falfhe Sehren urteilen,
ober fuh in 9löthen tröffen fotlen, halb legt fei) bab (Eantate, unb ift
ntemanb baheim.
SBoflan, fage bu alfot 3cf) baute meinem ©ott, baf ich gelernet
habe, baf ich meine ©ünbe nicht foll angreifen mit meiner eigenen
S3ufe, ober ben ©lauten anfafjen mit meinen Sßerfen, unb meine
©ünbe tilgen. S3or ben UJienfhen bürfte icfb mofl tfun, »or ber
SBelt unb bem dichter gilt eb; aber »or bir, ©ott, ift ein emiger ^om,
ba fann ich
gnug für tfun, ich muffe »erjagen. £>arum banFe
ich bir, baf ein anberer für mich meine ©ünbe angegriffen, fie getragen
unb bafür bejaflet unb gebüfet hat. iDab moüt ich gerne glauben, eb
bünfet mich auch fein, recht unb tröftfich fein; aber tch fann mich nicht
brein ergeben, ich ftnbe eb in meiner Äraft nicht, baf icfb tfun Fönnte,
ich Fannb nicht begreifen, mie ich mohl foüte. £>(Err, jeuef bu mich,
hilf mir unb fdhenfe mir bie straft unb ©abe, baf idb^ glauben möge.
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0o feufjet ber fproppet $f. 51, 12. ; „0cpaffe in mir, ©ott, ein
reine« ^)erj, unb gib mir einen neuen gewiffen ©eift." (Sin neu,
reine« f?er$ oerrnag idp nidpt ^u machen, e« ift bein ©efdpbpf unb
(Ereatur. ©letdpwie idp bie 0omte unb Worio nic^t machen !ann, bap
fte aufgeben unb pelle fepetnett am Fimmel *, fo wenig fatttt icp auep
»erfcpaffeit, bap ba« Der 3 rein fei, unb id) einen gewiffen ©eift, einen
ftarfen feften ©utp pabe, ber fteif fei unb niept jappele, jweifle, ober
wadfeie an beinern ©ort.
(Ein neue«, reine«, jarte« Derj ift, ba« fagen famtt 3$ pabe
einen rtdpttgen ©eift, einen neuen 0imt, ©utp unb Derj, ba« fefie
pält, ntdpt jwetfelt; fonbern fo eigentliep glaubt, bap e« Seib unb Heben
brüber laffert will, (Ep riftu« fei für e« geftorben.
Derp alben fotl man auf bie ©orte gute Sichtung geben. Denn
(Eprtftu« will fagen in ben ©orten; „fftientanb fommt $u mir'', bap
ber ©laube ©otte« ©abc fei. (Er gibt ipn auep gerne; allein, bap
ntan ipn sott ©ott bitte. 3U ipw lommett, ift, glauben an (Epriftum;
aber wer niept glaubet, ber ift ferne oon ipm. SP* meinet, glauben
fei euer« £pun«, eure Alraft unb ©er!, unb fallet mir ju früpe brein.
(E« ift ©otte« ©abe, auf bap man ipm alleine bie (Spre gebe, unb fiep
Jein ©ettfep einiger jlraft rüpmen Ibnne. Der 23ater ift«, ber un«
geuept, unb gibt ba« ©ort, ben ^eiligen ©eift unb ©lanben burdp ba«
©ort, e« ift beibe« fein ©efepen!, unb niept unfer ©er! ober Äraft.
Da« faget 0t. fßaulu« (Sppef. 2, 8. 9. auep: ,,2lu« ©naben feib ipr
feltg worbett, unb ba«felbige nidpt au« euep, noep au« ben ©erfen, auf
bap fiep niemanb gu rüptnett pabe."
Da« peipt ein cpriftlidp ©efett, bawiber bie ©eit allezeit toll unb
tpöridpt gewefett ift, unb ne cp bawiber tobet. Darinnen wirb fein
©er! gerupmet, fonbern allein meine« 23ater« ,3wpen. 3tem, mein
§leifdp, mein 23lut, mein ©eift, alle«, wa« pierju gepöret, ift 0etn
unb niept Unfer, foK icp ba« Heben paben; barum alle ba« anbere,
wa« wir tpun, ift gänjltcp au«gefd)lojfeit.
Slber ba fagt man; ©er glaubt ba« nidpt? ©ir jtnb (Epriften,
©epe pin ;u ben Süben unb dürfen, benen prebige »om ©lauben.
bRec^te (Epriften fagen; 2ldp ©ott oom Fimmel, wie ift ba« fo wopl
unb reept gerebet; „©er mein ^letfc{> iffet" u. f. w. Stent; „©er
an rniep glaubet, ber pat ba« ewige lieben." 2ldp! wie gerne wollte
icp frei werben oon 0ünben l 2ldp ©ott, fbnnte icp« faffen oon ganjem
tperjen, wie iep gerne wollte! wie gerne pätte idp ba« ewige Heben, fo
mir biefe ©orte oerpeipeitl Da fagen bie (Epriften wopl, bap fie
glauben; aber fite fagen nidpt, bap fte oolübmmlicp gläubeten, wie fte
billig foüten.
Diep ift eine ^rebigt, weldpe oon un« niept erfunben ift; wie
40
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benn audj bab gefc^e^en ift, ba»on man prebiget, ol)n unfere ©ebanfen
unb 3«4ultJ fr fommt ber ©laube in unb, ofm alte unfer 2Berf nnb
Greift, allein burd) ©otteb ©nabe; bah er er fo fod) gefaben wirb,
nnb fjat btefe grofe ©l)re, baf, wenn man ifyn gegen bie guten 2ßerfe
fe£et, fte gegen tf)m gu atzten ftnb, gleicf> alb wenn man bie ©omte
gegen einer Jfterge ober 2Bad)bIicf>t [teilet.
sutb. y, 695.696.
3eud) mtd), u ©ater, ;u bem ©o()ite,
©amit betn ©opn mid) aneber jiet) ju bir;
©ein ©eift in meinem ^etjeit »otjne
Unb meine ©innen unb ©erftanb regier,
©ab tdj ben grieben ©otteb fd>itiecf unb fü^)I
Unb bir barob im £erjen fing unb fpief.

Sonnnknb.
SGcfub antwortete t fiten uttb fpradj: SWetne Seine ift nfdjt mein, fontern bef,
ber «tief gefanbt bat. 3ob>. 7,16.
(Sr antwortet fäuberlid), geiget an, baf er wob! oerfteite unb
nterfe, bajj fie tf)tn ©d)ulb geben unb iint läftern, alb ftätte er bie 5ef)re
aub Ü)m fetber, ober au» bem Teufel, ©enn wer »on il)m felber
rebet, ber rebet aub bem teufet;
^Darauf antwortet er unb fpridftt
„kleine Cel)re ift nid)t mein," SBie reimet ftef) aber bab? fo fie fein
nidEjt ift, warum prebiget unb treibet er fie benn, unb nimmt ftd) i()rei¬
fe fyart an, unb weigert fid^ bod) ber ©l)ve? SBarum faget er
nid)t; £)ab f)ab id) geprebiget? ©prid)t bod) fonft ein ©f)rift,* bab ift
meine fßrebigt, meine Staufe, mein ©friftub, mein ©ott; item, mein
©sangeliutn; unb ift bennod) ttidd fein, benn er f>at fie ntd)t gemalt,
fommt aud) nid)t »on if)m fev, eb ift nid)t feiner Söerfe; unb ift bod)
gletdfwofd fein, fein ©efefenf, eb ift iljm »on ©ott gegeben, 2öie td)
aud) fage: bab ^linb ift mein, ber SDfann ober bab SBetb ift mein;
unb ift bod) nid)t bein, benn bu l;aft eb nieft gefd^affen, eb ift eineb
anbevn 3ßerf, bir gefdfenft unb gegeben-, id) babb nid)t alfo gegoffen
ober gefdjmbt, fonbern eb ift mir alfo gefdfenft, ©ben alfo faget ber
4?<£rr ©fjrtfhtb aud) »on feiner 2ef)re.
©ergletcften fage id) aud): bab ©oangelium ift mein, ju unter*
fcf>eibert aller anberer fPrebtger Ceftre, bie fonft nid)t meine Sefre f)abcn,
2)arunt fage icf> j bief ift meine, beb Sutferb Se|re; uitb fage bod)
audj-, eb tft nidf>t meine 2ef)re, fte ift nid)t in meiner £>anb, fonbern
©otteb ©abe, 3Denn, lieber £)©rr ©ott, i$ l)abe fte nic^t erbittet
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aub meinem £epf, fie ift in meinem ©arten nieft geträufen, ober aub
meinem 23ortt gequoßett, nod) oon mir geboren; fonbern fte ift ©otteb
©ahe, unb nieft ein SWenfcfenfünblein. 9Ufo iftb heibeb mafr, fte ift
mein, unb ift boef and) nieft mein; benn fte ift ©otteb, beb fimmlifcfen
SJlaterb, unb bemtoef prebige uttb füf;re icf folcfe Sefre.
Solcfer ©eftalt legt erb feibft aub unb fprtcf t: „So femanb
miü bett Üöißett tfun befj, ber mief gefanbt fat it. f. m., ber toirb eb
mofl erfahren, ob tef non mir, ober aub ©ott rebe"; meine Sefre ift
nteft mein; benn fte ift ©otteb, unb icf prebtge fie nun
Dab ift ein nötiger Slrtifel, uttb gar ein fcfbner Xert, baf man
rebe tm Jpaufe oott 2lcfer, SÖiefen, ©arten, oon Gliben, 23utter, Kälbern,
Ääfe tt. f, m., ba eb bie Seele unb bab jufünftige Sehen nid)t he*
langet, mie man miß, btemeil biefeibigen Dinge ber Vernunft unten
morfett fhtb, unb fage: bab ift mein* Slher im fprebigtamt, ba eb bab
göttlicf e Sßort betrifft, foß fa bab gefeit, bab (Sfriftub fie faget, bafj
nientattb prebtge einige Sefre, er fahe benn ben Jrof unb (pinterfalt
bei ftef, bafj er nieftt feilt eigen Ding ober Sefre prebige, fonbern bafj
er gernifj fei, er fei »ott ©ott jum fPrebigtamt berufen.
Die attbern alle fagen aucf, fte lehren ©otteb ffiort. (Sb tritt
fein Teufel, lieber noef Siottengeift auf, ber ba faget:
SDeufel
ober $e£er prebige meine Sefre; fonbern fie fßntten aße fagen: (Sb ift
nieft meine Sefre, eb ift ©otteb SBort; eb null ein jeber ben 9fanteit
fabett, bafj eb ©otteb SB.ort fei, bab er prebige. Sllfo tfut aucf ber
fpahft unb bie Lotten.
Sßoflan, jeber mann fefe barauf, bafj er
getotjj fei, toenn man oon Sacfen reben foli, fo nieft bab SBeltlicfe
anlangen, fonbern bie Seligfett unb ©emiffen, bafj man miffe, mo man
bie Seele (affen foß, toenn mir oon finiten fcfeibett in ein anber Sehen,
bafj ein jeber fßrebiger unb fjufßrcr benn fagett fann: 3<f fahe biefe
Sefre nieft erbieftet, eb ift uieft meine ©loffe, Deutung ober gürgeben,
fonbern befj, ber mief gefanbt fat.
Dejj foll ein jeber gemtfj fein in ber (Sfriftenfeit, bafj bie fßre*
biger, Sefret unb fpfarrferrett, ja aße, bie bab jßort fürtragen, gemtfj
ftnb, bafj ifre fprebtgt nieft ifr eigen fei, fonbern fte miffen fürmafr,
bafj eb ©otteb SSBort fet; ober mo fte baratt jmetfeln, bafj eb ©otteb
SBort fei, bafj fie ja ftitf fdßneigen, unb ifren Sßunb nieft auftfun,
fte ftnb benn juoor gernifj, bafj eb ©otteb 5Bort fei. (Sin SJfcnfcf ift
ein äftenfcf unb ftirhet halbe, unb mit ifnt fterben aucf feine SÖorte
unb aße feine ©ebanfen, mie $f. 146, 4. gefcfriehen ftefet; menn eb
mit ifm aub ift, fo ift fein Söort, feine Sefre, SBerfe, ©ebanfen unb
Prüfte aucf aub. Denn eineb fterhlicfen fDienfefen 2Bort ift aucf
fterhlicf. 2öenn ein fßienfcf burcf feine $rebigt unb Sefre nieft fann
bab emige Sehen fahett, fo foß er ftißfcfmeigen, uttb fhren ©otteb
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2£ort nur allein; beim eg ift fein Seben, eg fei bemi ©otteg Sßort
habet, auf bafj man fagen fömtc: 3$ ba& eg nicht »on IWenfchen, ob
id)g toof)I burcf) bie SSHenfchen befommen f)abe. 2)enn ©otteg Sßort
bietbet emtg, aber SJfenfc^en üBort gebet unter, man fann nicht barauf
bauen, Unb toetttt ntatt fterben foü, fo ^at man »om menfc^ii^en
SÖort, 9fege(, Sßcrfett unb Sebre feinen £roft noch iBebelf, ba ift eineg
ü'artiwuferg Drben unb anberer lüftöncbe Regeln aüeg hinweg unb,
fömmt ©otteg SBbrt nicht baju, bag ihn ettoag 2lnberg unb ißefferg
lehrt, fo gebet eg bahnt; benn 2D4enfä)en SBorte fönnen ben Stich
«ic£)t halten.
mit&. v, 714.715.
®ein Söort ift unferä £erjeno Jrub
Unt> »einer Ätrc^en roa^rer ©d)uj};
®af>et erhalt uns, Itefeer ££rr,
Dafj toir nic^tsS anfcerg fuc£)en mehr.
®tb, baf rotr te&’n tu beinern SBort
Unb barauf ferner fahren fort
Son binnen auä bem 3ammertbat
ßu bir in beinen fMmmelgfaal.

Jtt>atißtg|k 'podje nad) trinifafc.
©ottniag.
5Dag Himmelreich tft gleich einem

-Röntge, ber feinem ©ebne Hochjett machte.
SOfattb. 22,1.

Hier foÜ man erftlich lernen, mag bag 2Bort Himmelreich ^et^e,
nämlich, bajj eg nicht ffetfje ein Königreich auf (Erben, fonbern ein Steich
trn Fimmel, ba ©ott allein felbft König inne ift. £>ag 1) et feit mir
bie (ffriftHcife Kirche, bie Bier auf (Erben ift. Denn ber HlErr brauchet
barum Heft ©leicfmtfi »on ber Hoheit, baf er, ber £>(£rr (Ebriftug,
beg Kötttgg Sohn, bie Ktrdfje iftm jur 23raut nimmt. üDartttn fotl
man bag Himmelreich auch aifo »erfteben lernen, bafs eg fei hier unten
auf (Erben, unb fei boeb nicht ein meitiieh noch seitlich Gleich, fonbern
ein geiftli(f)eg unb emigeg. SDettn mit ung (il)vi[tcn hiev auf (Erben
gebet eg alfo, baf mir fcf>on mehr benn bie Hälfte im Himmelreich fhtb,
nämlich mit ber Seele unb ©eift; aber bodb nach bem ©laubett.
£>arum, menn bu »om Himmelreich bbreft, foHft bu nicht allein bin=
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auf gen £tmmel gaffen, fonbern Ijier unten bleiben, unb es unter ben
Seuten fiteren, fo weit bie gange 2Belt ift, ba man bas ßwangclium
lehret, an ßf)rtftunt glaubet, unb bie heiligen ©acramente im regten
23raudje i)at. 3)a{j alfo auf gut Deutfd) bas Ipimmelreid) eben fo
ötel f)efft, als bas 9feid) <S£>rifti, bas SReicff bes ßoangelii unb bcS
©laubens (bcntt wo bas ßoangelium ift, ba ift ßhrtftuS; wo ßhrtftuS
ift, ba ift bev heilige ©eift unb fein Sfteicf), bas rechte Himmelreich);
unb alte, fo bas Sßort uttb ©acvament haben, unb glauben, unb burch
ben ©tauben itt ßlfrifte bleiben, f)immlifcl)e dürften unb Ätnber ©ottcS
fhtb. Uttb ift allein bavum ju tljun, baff uttfer Ipßrr ©ott bie Söanb
weg tl)ue, bie nod) bagwtfrfjen ift, baS ift, ba§ wir fterben, fo wirb’S
aisbann eitel Jpimmel unb ©eltgfett fein, ©o follt i^r nun aufs erfte
lernen, bafj bas £)inintelreid) f)eige unfers Ipßrrn ßhrifti SReid), ba bas
SBort unb ber ©laube tft. 3n folgern Slteid) haben wir bas 2eben in
ber Hoffnung, unb ftttb, bem 2ßort unb ©laubett nad) ju regnen,
rein oott ©üttben, unb lebig »om £ob unb £btlen, olfne baf es nocf>
am alten ©ad unb faulen gleifcfy fehlet. £>er ©ad ift noch nicf)t
gerriffen; baS gleifch ift nod) niffjt wegget^an: bas muff juoor ge*
fdje^ett; aisbann foll es mit uns eitel Seben, ©erec^tigfeit unb ©elig=
feit fein.
3u folcber $ocl)jeit, fagt ßhrtftuS, §abc unfer £ßrr ©ott fein
33olf, bie 3«ben, berufen unb laben laffen jur
U)e ßhrtftuS
fommen ift, burch bie heiligen $rophden. Denn berfelbrn oorne^rnftcS
2lmt ift gewefen, baff fie bie 3üben f)dben warten Reifen auf biefe
^poc^jeit, baS ift, fte haben if)r 23olf »ertrbftet, baff ber ©ofm ©otteS
werbe üDiettfd) werben, unb burd) fein ©terben für aller 2Bclt ©üitbe
bejahten, unb burdf feine 2luferftel)ung bcS £obeS unb Teufels bReicf)
unb ©ewalt jerreifen; unb barnadj baS ßoangelium laffen auSgefyen
burcf) bie ganje SBelt, unb Vergebung ber ©ünben unb baS ewige
Seben in feinem Flamen febermann fsrebigcn laffen. Sluf folcf)e gttabett*
reidje $rebigt haben bie heiligen ^rof^eten bie Seute fyeifcn warten,
unb ftd) berfelbeit tröffen, unb burcf) ßf)riftum Vergebung aller ©ünben
unb bas ewige Men fwffen. 2Iber ßlfriftuS fagt Ijicr; ,,©ie blieben
außen unb wollten ntcfft fommen.''
ßben wie bie 3übett in ber
SBüfte, bie wieber hinter fteff begehrten in ßgt)ptcn. Darnach' fcffidte
er anbere äfnecf)te aus, ba es je£t an ber 3^1 war, baß ßlfriftus
fommen, unb ffcff mit $rebigen f)ören unb mit 2ßunberjeid)en füllte
feiert laffen. t)enn ba war So^antteS unb bie 3ünger ßhrifti, bie
fagten, es wäre bie Sta^ljeit bereitet, unb fettete an nichts meftr, beim
baß fte alles liegen unb ftefjen laffen, ftd) fc^müdeit unb jur ^>od)jeit
fcf)tcfen füllten. 2lber es war aud) umfonfi; fie »erachteten’S, fprid)t
ber Ipßrr, unb gingen hin, einer ju feinem 2Icfer, ber anbere ju feiner

626

ßnxinäigjte 3öoc|e nö<b Srinitati«.

Hantierung u. f. m. Unfelige Stute ftnb bte, fo um tfre« 21 cf er«
über Hantierung mißen biefe f)errlict)e 5ß?afl$ett, nämlicf Vergebung
ber ©ünben unb emige« Seben, »eracften; unb bennbcf bic Hoffnung
faben, .e« foß ifnen mofl babei gef ent benn fonft mürben fte ifnen
beit Slefcr ober bie Hantierung ntdjt fo fefr geliehen taffen, baff fte
bariiber biefe iSßafljeit öerfäumeten.
2ibtr e« geft bem lieben ©oangelto aßmeg alfo; wenn e« unter bie
Stute fomrnt, fo f ebt ftcf ba« 0fnel, baf bie SBelt ärger mirb benn ju*
»or, unb jebermamt faittieren miß. ®amit macf en fte tfnen fo siet
gu fif affen, baf fte btefer SBirtffcfaft ntcft fbmten gemärten. 2llfo foß
e« aucf gef en. Darum ärgere ficf nur niemanb an ber feigen 2Belt,
ba Sürger unb Säuern fo fcfänblicf geijen, einen. folcfett Stolj unb
ttebermutf treiben, fottberlicf aber tfre fPfarrferrn, bie fte ju foicfer
fßiaffjeit laben, unfreurtblicfer, ja ärger, benn tbre .ünedße, falten,
©olcfe«, fage icf, taffe ftcf niemanb ärgern, baf er benfen moßte*. 0«
gef et bcn Stuten mofl bei if rem 21 (ferm er! ober Hantierung; icf miß«
ifnen natftfun.
Sei Seib nicft! Denn uttfer H©rr ©ott ift ein
gütiger Sß3irtf, ber einem eine 3«it lang eine 3e(^e toofl borgen fann;
er fcfenft e« ifm aber barum nidft.
§au§poft., 3t. % stusg., 453.454.
Äontm, feu wertbes ßöfegelb,
®ejfen alle fjetben hoffen;
$omm, o £>eiianb alter ©eit,
SEIfor unb Spüren fielen offen;
Jtomm in angemofsnter ßiet,
Äomm, wir warten mit Regier.
ßeucb au et) in mein föerj hinein,
D bu großer Grbrenlbnig,
Sa§ micb beine ©otjnnng fein!
Sin icf) armer SKenfdf ju wenig,
@i, fo feil mein 3?eici)t()um fein,
©enn bu bei mir jie^eft ein.

Montag.
3€fu« fpraef: Üßeine Scfafe fören meine Stimme, unb icf fenne fte, ttnb
fte folgen mir. 3of. 10, 27.
(Srftlicf ift bie§ cfriftlicfe, feilige Solf babei ju erfennen, mo e«
f at ba« feilige ©otte« Sßort. SBiemofl ba«felbe ungleitf jugef et, mie
©t. fPaußt« fagt. dtlicfe faben« gattj rein, etlicfe ntcft ganj rein.
Die, fo e« rein faben, fttfen bie, fo ©olb, 0tlber, (Sbelfteine, auf ben
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©ruttb bauen, Dte es unrein haben, Reifen bie, fo .Ipeu, ©troh,
4polj auf ben ©runb bauen, both burchö Steuer felig werben, ba»on
auch broben gefagt ift mehr bettn genug, Dief ift bas IpauptftücF unb
baS fyofye fpaupthetltgthutn, ba»on baS d^rtftltc^e 23olF heilig helfet.
Denn ©otteS Jßort ift heilig, unb heiliget alles, was es röhret; ja,
es ift ©otteS ^eiltgfett felbft. 9tbm. l.t „(Es ift ©otteS Alraft, bie
felig macht alle, bie bannt glauben"; unb 1 £tm. 4,; „(Es wirb alles
i)eiltg burcf)S 333ort unb ©ebet." Denn bev heilige ©eift führet es
felbft unb falbet ober heiliget bie Kirche, bas ift, bas c^riftiic^e, (»eilige
33otF, bannt, unb nirfj)t mit bem Gbrefem beS $abftö, bamit er Ringer,
Kleiber, StöcFe, ^elcb> unb ©teilte falbet ober heiliget. Denn biefelben
©tüife lernen nimmermehr ©ott lieben, glauben, (oben, fromm fein,
©cfnmicfen mögen fte ben SRabenfacF, barnach jerreifjen unb oerfaufeit
mit Shtefem unb IpeiligFeit, fo »iel brau ift, fammt bem SQtabenfacF.
2lber biefj $etligt|)um ift bas rechte fpeiligthum, bie rechte ©albe,
fo junt ewigen Sebett falbet, wenn bu fchon Feine fPabftsFrone noch
93ifchofshut haben Fannft, fonbern blofcS, nacFteS 2eibeS leben unb
fterben muft, gleichwie bie ^tinblein (unb wir alle) nacFt unb oljn
allen‘©dhrnurf getauft werben. 33?ir reben aber »ott bem äußerlichen
SBort, burch SDtenfdhen, als burch bi<h unb mich, tnönblich geprebiget.
Denn folcheS hat (EhriftuS hinter ftch gelaffen, als ein äußerlich 3eicf>en,
habet man foüte erFettneu feine ilirche ober fein F»etlt<g chriftlich 2MF
tn ber 333elt, 2luch reben wir »ott folgern münblichen 2ßort, ba es
mit ©ruft geglaubt, unb öffentlich beFannt wirb »or ber 2Belt, wie er
fpricht: „2Ber mich beFennet »or ben Scuten, ben will ich beFennen
»or meinem 23ater unb feinen (Engeln." Denn »iel fittb, bie es wohl
wiffen heimlich, aber woHettS nicht beFennen. Siel habens, bie aber
nicht bratt glauben ober barnach thun. Denn wenig ftnb ihr, bie bran
gläubett unb barnach thun. SÖBie bas ©letchntß »on bem ©amen
‘äftatth. 13. fagt, baß es brei £ljeil SlcFerS wohl Frtege unb habe, aber
allein bas »ierte 2heil, ber feine, gute 2lcFer, Frucht bringet in ©ebulb,
2Bo bu nun folch 333ort höreft ober fieheft prebigen, glauben, be®
Fennen, unb barnach thun, ba habe Feinen Bmeifel, baß gewißlich ba*
felbft fein muß eine rechte Ecclesia sancta catholica, ein chriftlich,
SSolF, wenn ihrer gleich fchr wenig ftnb. Denn ©otteS 2Bort gehet
nicht (ebig abe, 3ef. 55.; fonbern muß jum wcitigften ein Sßtertheil
ober ©tücf »om 2lcFer haben. Unb wenn fonft Fein Reichen wäre, benn
bief allein, fo wäre es bennoch gttugfam ju weifen, baß bafelbft müßte
fein ein chriftlich/ heWs ®olF. Denn ©otteS 933ort Fattn nicht ohne
©otteS 33olf fein, 333er wotlts fonft prebigen ober prebigen hören, wo
Fein 33olf ©otteS ba wäre? Unb was FÖnnte ober wollte ©otteS 23olF
gläuben, wo ©otteS 333ort nicht ba wäre?
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Unb bief tft baS ©tücf, fo alle Sßmtber timt, alles 311 recft
bringet, alles erhält, alles auSrichtct, atleS tf)ut, alle Senfei auS<=
treibet, als äßaltfahrtsteufel, Slblafteufel, Sullcnteufel, 33rübcrfd)aftö**
teufet, fjeiligenteufel, SJfeffeteufel, gegfeuerteufel, ^lofterteufei, g?faf=
fenteufel, fftottenteufel, 2iufrubrteufel, Äcfjcrteufel, alle fpabftstcufef,
auch 21ntinomerteufel; bocfy nidf>t ebne Oefcfjrei unb ©ejerre, tote er in
ben armen Sftenfdjen geigt, SRarc. 1. uitb 9. fftetn, er muf etit ©e*
fd^ret unb fReifen hinter ftd) iaffett, wenn er ausfahren foU, tute man
fielet am (Ernfer, (Scf, SRo^IÖffcI, ©chmieb, 2Be£e(, Sblpel, Ülnebel,
gtlg, 9tuts, ©au, (Efel unb berglcichen feinen ©chreiern unb ©chrei*
bern, bte ftnb alte beS Seufels ÜIRaul unb ©lieber, burd) roelefje er fo
fbreiet unb reifet; l)i(ft ihnen aber nicht, er muf heraus, unb fann
bte $raft beS SDBortö nicht leiben. Denn fie felbft befennen, baf es
nrnfi ©stteS SBort uitb bte heilige ©rf)rift fei, aber aus ben 2Mtern
unb ©onctlten faitn ntanS beffer hüben. Die laf fahren; tft gttug,
baf mir mififen, wie bas £>auptftücf, f)auptheiligthum feget, hält,
na|ret, ftärfet unb fchü£t bie Jtirdhe.
siub. vn, 286.
Sßtr bauten Bir,
©ott! für unb für,
Dag Bu Bein SBort
Stud) biefern Crt
üüiit bedeut «Schein
hcrbalten retn,
Unb Bitten btdj.
Sag ftcgerlicg
3e megr unb mehr
Die reine Sehr
Slu^breiten jtd) ju beinet Sfer.

^ienötttg.
©ef)et hin unb lehret alte SMfer unb taufet fte int Spanien beb Später? unb BeS
©ofmeS unb beS ^eiligen ©elftes. Unb lehret fte halten alles, »ab tth
euch befohlen habe. Unb ftehe, ich btit bet euch alle Sage, btS an
ber SBelt Snbe. 2Ratth. 28,19. 20.
Darum hat nun Ecclesia, bas heüige, chriftlicbe 23oIf, nicht fehlest
auferliche SBorte, ©acramente ober Slemtcr, wie ber ®otteS*2lffe,
©atan, auch unb ötel mehr hat; fonbern hat fte »on ©ott geboten,
geftift unb georbnet, alfo baf er felbft (fein (Engel) babureft mit bem
^eiligen ©eift miß wirfen. Unb füll nicht (Engel, noch SRcnfch, noch
©reatur, fonbern ©ottes felber SBort, Saufe, ©acrament ober 23er*
gebung, Slmt, feifen, ofm baf ers will tfun, uns armen, fcbmachen,
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blöbcn 9Jienfcßett ju STroft mtb @ut, nießt buriß feine bloße, erfcßet*
nettbe, ßeße fßlafcftät. Denn wer fönnte biefelbige in folgern fünb*
ließen armen gleifcß einen Slugenblicf leiben? 2öie2)iofeß fagt, 2 fDfof.
33, 20.; Non videbit me homo et vivet [fein äßenfiß wirb leben, ber
mteß fteßet]. ©o bie 3üben nid)t fonnten feiner
©cßuße leiben
auf bem 23erg ©inat, baß ift, im SBetter unb Sßolfen: wie woßten ße
mit folcßen blöbett Slitgen bte ©onne feiner göttlichen Hftafeftät unb
flarcß Slngcficßt gelitten haben? fonbern er wißß tßun burch leibliche,
fäuberlicße, liebliche SDftttel, bie nicht woßl oon unß fclbft fönnten
beffer erwählet werben, alß, baß ein frommer gütiger ÜÖienfcß mit unß
rebet, prebigt, bie ipänbe auflegt, ©iinbe oergibt, taufet, 33rob unb
SBeiit gibt ju effen unb ju trinfen. 2Ber fann fich oor folcßen leib*
liehen formen entfetten, unb nidjt oielmeßr fich oon fjerjen freuen?
SBoßlatt, baß gefeßießt unß blöbeit Sftenfcßen ju gut, barin wir
4 feßett, wie ©ott, alß mit lieben Hinbern, umgeßet, unb mißt will (wie
er woßl Siecßt ßätte) mafeftätifcß mit unß ßanbeln, unb boeß barunter
feine majeftätifeße, göttliche SBerfe, Stacht unb ©ewalt übt, alß ©ünbe
oergeben, ©ünbe außfegen, £ob wegneßmen, ©nabe unb ewigeß Sehen
feßenfett.
folcß ©tücf feßlet in beß Deufelß ©acramenten unb
^ireßen, ba fann niemanb fagen: ©ott ßatß geboten, befohlen, ein*
gefegt, geftift, er will felber ba fein, unb felber alleß tßun. ©on*
bern fo muß man fagen: ©ott ßatß nießt geboten, fonbern oerboten,
üDfenfcßen ßabenß erbießtet ober oielmeßr ber ©otteß*2lffe ßatß erbießtet,
unb bie Seutc bamit oerfüßret. Denn er wirfet aueß nid)tß, benn
maß jeitlicß ift, ober wo eß geiftltcß folf fein, ift eß eitel Drügerei.
Denn er fann bamit nid;t ewiglich ©ünbe oergeben unb fclig maeßen, wie
er leuget, bureßß SBcißwaffer, Steffen unb Sßföncßerei, ob er gleich eine
Äuß fann laffen wieber ißre Sftilcß Wegen, bie er felbft juoor bureß feine
fpropßetin unb fPfäfftn geftoßlen ßat, welcße man bei ben Sßriften ßeißt
Deufelßßuren, unb wo man fte friegt, mit $euer üerbrennet, wie reißt
ift, nießt um beß 9)filcßbiebftaßlß, fonbern um ber Säfterung wißen,
baß fte wiber Sßriftum ben Deufel mit feinen ©acramenten unb
Äircßen ftärfet.
©umma, wenn bieß ©ott ßieße einen ©troßßalm aufßeben, ober
eine greber reißen, mit folcßem ©ebot, S3efeßl unb Serßeißung, baß
bu babureß foßteft alter ©ünbe Vergebung,. feine ©nabe unb ewigeß
Sehen ßaben, foßteft bu baß ntd)t mit aßen f$weuben unb Danf barfeit
anneßmen, lieben, loben, unb barum benfelben ©troßßalm unb
ßößer Jpeiligtßum halten, unb bir laffen lieber fein, Weber äötmmel
unb ©rben ift? Denn wie geringe ber ©troßßalm ober geber ift,
bettnoeß friegft bu babureß folcß ©ut, baß bir Weber Fimmel ttoeß (Erbe,
ja aße (Engel nießt geben fönnen. SBarum ftnb wir fo fcßänblicße
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£eute, bafj wir ber £aufe SÖajfer, Srob unb Sein, bas tft, (grifft
Seift unb ©lut, mttnbftdt ©Bort, eines fS'ienfc^en £änbeauflegen jur
©ergeftung, tud)t aucf) fo fwdjt £>eingtftum galten, als wir ben ©troft*
ftalm ober f$eber galten würben, fo botf> in benfefben, tote wir f;ören
uttb tutffen, ©ott wtff fefber wtrfen, unb foft fein ©Baffer, ©Bort, .Ipattb,
©vob uttb ©Bettt fein, baburcf) er btcf) woffe fjetftgcn unb fcftgen tn
ßfjrtfio, ber utts folcfjeö erworben unb ben heiligen ©eift oom ©ater
ju folgern ©Berf gegeben ftat?
©Bteberunt, toetttt bu benn g(etcf) gefyarnifdjt gingeft ju ©t. 2>afob,
ober fteffeft btdf) oon ßartftä ufern, ©arfüfjertt, fPrebigern burtf» fo
ftreng Sebcn erworben, bamit bu felig werben mbdjteft, uttb ©ott f)ätte
fofdjeS ntd)t gefwtfien iwdf geftiftet, was Ittilfe bicftS? dv wei§ bo$
ttidtts brutn, fottbertt ber teufet unb bu l;abens erbaut, als fottbere
©acramettte ober $riefter*©tanbe.
Unb wenn bu gleich Fimmel
uttb ©rbett tragen fbmtteft, bamtt bu felig würbeft, nod) ift’S alles »en=
lorn, uttb ber, fo bett ©trof^alm (wo es geboten wäre) aufljübe, ber
tf>äte mef)r bentt bu, uttb wenn bu jeljn ©Belten tragen fßnnteft.
©Barum baS? ©ott will, man fofle feinem ©Bort gefyordjen, man foüe
feine ©acramettte braunen, man foüe feine Äirdte efjren, fo witt erS
gnäbig unb fanft gnug machen, unb gnäbiger, audf fünfter, weber wirS
fönnten begehen.
SDettn es ffeifjt; ,,3d) bin bein ©ott, bu follft
feine anbere ©ötter ftaben"; fyeifyt aucftt „Diefen follt t§r l;ören",
unb feinen anbcrn.
sittb. vii, 294.
£>®rr! öffne mir bie ^erjenbtlfur,
3eu$ mein -gterg burd) bein SBort ju btr,
£afj midt bein SBort beroaftren rein,
£afj mtd) bein Ätnb unb Srbe fein.
Dein
Dein
Dein
Dein

$3ort bewegt beb ^eTjenb ©runb,
ffiort mac^t £etb unb @eel gefunb,
2Bovt ift, bas mein ^>erj erfreut,
Sßort gibt STroft unb ©eligfeit.

äRittfefldj.
£ius ber Xiefe rufe td>, |)@rr, ju bin fpfalm 130,1.
2llS woöt er fagett; 3dj> werbe auf bas Ipefttgfte angefodjteit unb
geängftiget; beim tcft feite meine ©ünbe, icf) empftttbe ben erfdtrecfltdten
3orn ©ottes, bie Slngft beS ewigen £obes f)at mitft überfallen*. barum
weif icft ntcfot, wo ein ober aus, wo idjt Jpttfe ober ©atb fucben foll.
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Das tft bie grofje Slttgft unb Sioth, bartit bcr ^ropljet ftecfet;
bas tft bte Saft unb 23ürbe, bte tfm brücfet, »ott welcher ev nid)t weif,
wte ev fömte ober möge entlebtget werben. Denn bem Sleib unb Da£,
unb anberen Drübfalen, burd) weld)e mir bon ber 2öelt angefod)ten
werben, fann man ttodj Slath fdjaffen; wenn man aber in folcfycr Sing ft
unb Sictf) ftecfet, ba tft Fein Statt) ju, eS werbe mtö bcmt bott oben
herab geholfen.
Denn attbere Slnfecbtungeit unb Derjeleib, mit weiten bie ©läubigen betrübet werben, Fann man burcfj ©cbulb übcrwinben, als wenn
uttfere (£t)re, ©elb unb ©ut unb bcrgleid)en in ©efai)r fielen, ja, man
Fann attd) bie groben fletfchltchen Sünbett, in we(d)e bie 3uflenb ju
fallen pflegt, letd)tlid)er überwinben, unb in bettfeiben ftd) tröften.
Söettn aber biefe $üffe Fontmen, unb biefe hößifdjen Dunbe uns um¬
ringen, ba§ ber SJfenfdj nichts attbers entpfinbet unb fielet, benn baf)
er bott ©ott »erftofjen unb oerworfett fei, bas ift fchmcr ju übcrwinben
unb heraus ftd) ju bred)eu. SBeldje nun foldje Slnfedjtung füllen, bie
ftaben att^ie ein (Srempel, ba§ Daotb foldjes auch erfahren unb gelitten
hat. Denn bas machet bettfeibigen ihre 2lnfcd)tung befto fernerer,
bajj fte meinen, fte leiben foldjes adetne, unb fottft nicmanb nicht.
Darum laffet uns aüi)ie lernen, ba§ faft alle grofje ^eiligen
fold)eS and) gelitten, unb burd) baS ©efe§ unb bie ©iinbe fd)icr bis in
bett Dob erfcbrecft unb gebracht ftitb; wie wir fef>en, bajj Dabib allste,
gleich als aus bcr Dötle heraus, ruft unb fchreiet: 2luS ber Diefe rufe
ich, ipQcrr, ju bir. SDtan nutjj es aber habet nicht bleiben laffett, baff
wir bett Droft höben, bafs wir nicht allein, fonbcnt anberc Scute auch
folcheS leiben; fonbern auch I>teran lernen, burd) was Mittel unb SBege
btefelbigett ^eiligen,
auch in biefer Dölle geftecfet, wieber heraus
fontmen ftnb. Denn bu fiei)eft, was Da»ib aül)ie thut, wohin er ftd)
ttt folthem Derjeletb wettbe. Denn er »erjweifelt nicht, fonbern rufet
unb fchreiet; als ber ba weih, bafj noch gewiffe Hoffnung ber öpilfe
unb Droftes »orhattben fei. Darum thue unb glaube bu in folthem
Setben auch alfo.
Denn Daöib wirb nicht beöhalben angefochten, baff er »erjwetfeln
fotf; berhalben mufft bu audj beine 2lnfecf)tung nid)t alfo »crftelten
nod) annehmen, bajs bu in foldcer Draurtgfeit unb Derjeleib gar »erfcttfet unb »erberbet follft werben, ©onbertt wenn bu in bie Dtefe geführet bift, fo glaube, ba§ baö ber Sötlle beS DSrnt fei, baff er bich
wieber auö ber Diefe heraus jiehett wolle. 23ift bu burch bas l£rfchrecfett jerfchlagen, fo follft bu wijfett, baff bu einen fofd)ctt ©ott unb
DSrrn fwft, welcher bich wieberum heilen unb gefunb machen miß.
3ft beine Seele »oll iBefümmernifj unb Drauriglcit, fo follft bu gletd)wohl »ott bem ber Dtlfe unb beS DrofteS gewärtig fein, ber bir »er-
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hetpeit pat, bap etn geängfteter ©etft fein Opfer fei, unb er ©efaüen
baran pabe, uttb ein geängftcteS uttb jerfcplagents Xerj nid)t »erachten,
foitbern ben ©lenben, mtb beit, ber eines jerbroepenen ©eiftes ift, uttb
ber ftd) fürstet oov feinem ©ort, erretten wolle.
©enn aber einer itt folgern dpcrjetetb unb 23efümmernip ftccft,
ba ift bas ein groper £roft, unb ein föftlicp Xing, bafj einer einen
frommen @hriftettmcttfd)ett bet ftd) fmben mag, btt rep weichen er ge=
trbftet werbe. Xenn ©ott bat bie diriftlidw ©einetne alfo »erorbnet,
bap einer ben anbern tröften foll, uttb uns 3wfflguitg getpait, wenn
ttnfer jweett itt feinem 5iameit »erfamntelt werben, bap er ber britte
wolle fein. ©ir erfahren aud), ba§ nichts anbers ein fold) jerfcplagen
Jperj mehr tröften fatttt ttod) mag, beim wenn einer oon feinem Sruber
höret, bap fold) ©rfepreefen nicht »ott beOwegen gefd)et)e, bap wir ba=
burdp »erberbet, fottbertt gebemiithiget werben foliert, auf bap er babnrep
jur ©rfcittttnip ber ©ttaben fommett, unb biefelbige mit Xanffagung
annehmen möge.
©ettn tot* aber fslcpcn münblid)en Xroft nicht haben lömten, fo
mttffett wir bas thmt, welches Xaoib altpic thut, bap wir jtt ©ott
rufen unb fchreiett, unb btefett $falm mit Xaoib beten, in welchem
man flehet baS grope ©eufjett Xaoibs, baburch angejeiget wirb bie
grope Slngft unb 9fotp, in welcher Xaoib gefteefet hat. XarattS benn
leichtlich bas auch ju »ermerlen, bap er ntdE)t oergeblich allpte fo »iel
©ort gebraucht, wie etliche »ielleicht gebenfen möchten. Xeitn er rufet
allpie niept allein aus ber Xefe ju ©ott, foitbern »ermahnet auch ©ott
feiner 3»fagung, »on weld)er wegen er ihn hören folle. Xaratt aber
läffet er ftd) niept genügen, fonbern wieberpolet eben basfelbige, bod) mit
anbern ©orten.
sutß. yii, 613.614.
2luß tiefer fftotf) feprei id) ju toir,
4?®rr ®ott! er!)ör mein Stufen;
©ein gnäWg Dpren fei)r ju mir,
Uttb meiner 33itt ft'e offen.
£)entt fo tu toi (Ift t>a$ feilen an,
©as @ünt> unb Unrecht ift get&an,
©er fann, ^>(£rr, für bir bleiben?

$ottncr3tag.
©0

bu willft, |>@rr, ©ünbe utrednen, ^ßtr, wer rotrb beftehen? $[. 130, 3.

9fämltd) feiner. Xemt fo jemattb beftehen fönnte, fo würbe ohne
ßweifel auch Xaoib, ein folcper heiliger- 9Jiann, ber bas ©ort ©otteS
alfo wopl »erfluttb, ber bnrep fo »iel ©efaprltdpfett unb Verfolgung in
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bem ©lauben uiib itt ber ^uvrftt ©otteß geübet war, auch beftanben
fein. Xenn td) glaube nid)t, ba§ irgettb unter allen $apiften einer
fo unoerfcbämt fei, welcher »ott fiel) titel) r, benn »on Xa»ib, f;alte, unb
feine ©ered)ttgFcit unb guten ©erFe nicht geringer, benn fceß Xabibß,
ad)te. !Aocb gleichwohl fprid)t Xaüib, ba§ bie ©eredjttgfeit nicht bureb
bie ©erFe erlanget »erbet „Xetut fo bu willft, Jp€rr/y (fpriebt er),
„©üttbe juredeten, Jp©rr, »er »irb befteben?"
Xarum foüen wir aUf>tc lernen, baf wir nid)t auß Buoerftcbt
uttferer guten SCÖerfe unb föeiligFeit »or ©otteß ©eriebt fomtnen, »enn
»ir fefton alleß getfyan fabelt, fo »ir tftun Fötttten ober mögen. ©an
fefereibet oott einem heiligen ©tttftebler, Agatf)on genamttt berfclbtge
lag brei Jage in Jobeßttötl)en fefn* beFümmert; ba folcbeß feine Büngcr
falten, tröfteten fte ilttt, unb fragten, »arum er ftd) bod) fo fel)r be*
Füntmerte, bieweil er fo ein heilig uttb ftreng Heben gefüftret ftättc? Xa
antwortete er, uttb fprad), baf er »or bem ©erid)te ©otteß je£unb
ftüttbe. ©praßen fte, »arum er ftd) bemt fürchtete? Antwortete er,
baf er wohl nach feinem 23ermögett nach bett ©ebotett ©otteß gelebet
hätte, jeboeb wäre er ein ©ettfd> unb wiifte nid)t auf feine guten
©erFe ju bauen, benn ©ott pflege anberß, benn bie ©enfd)en, ju
richten unb urteilen. Xa fielet matt, »ie btefer SHenfd), bieweil er
itt bett ©ebattfen »or bem ©erid)t ©otteß geftattben ift, ftef? nicht auf
feine gute ©erFe unb ©ere^ttigfeit bat »ollen »erlaffen.
Alfo faget man auch »on einem attbern ©inftebler, welcher, ba er
einett Traufen, fo fefcunb fterben wollte, trbftcn follte, fpracb er,
baf er ben Job gebulbig leiben follte, weld)cß, fo erß tl;utt würbe,
würbe er feltg fterben. ©ie benn uttfere ©bttd» bie Heute, fo ge*
richtet würben, auch ju tröfien pflegten: ba gebadete matt beß 23er*
bienfteß unferß $(£rrtt
CSftvifti gar wenig, ober aud) gar niept;
fonbertt fagte, wo bie armen Heute ben »erfd)ulbeten Job gebulbig
leiben würben, baf fie baburd) $u bem ewigen Heben würben Fontmen.
©aß gefebab aber fold)em Jröfter, bem (vinftebler? Xa berfelbtge,
ben er alfo getrßftet batte, nun geftorben war, ba würbe er heftig be*
fümmert unb angefoebtett, baf er erft gebaute, »ie er ben armen
SSruber fo übel getrbftet hätte, ba er ihn hätte helfen mel)r auf feine
©ebulb, bemt auf baß 23erbienft unb bett Job beß £>®rrn (Xftvtftf,
hoffen unb trauen, burd) welihe SeFümtiterttif er alfo hart geplaget
würbe, ba§ er nacbmalß in breien Jagen auch ftarb.
©olcbeß gleichen finb »iel unzählige ©rempel, bie wir täglich» hören
unb erfahren, we(d)e attgeigen, baf unfere ©ered)tig!eit, williger Job
unb ©ebulb jttr ©eligFeit nicht genug fei, fonbertt baf ber ©laube att
©briftum 3®faw (fierju »ottitötheu fei. Auf beitfelöen Job mögen
wir unß Fübnltch »erlaffen uttb erwegen; benn er ift baß Opfer für ber
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Hitfer £ob aber, wenn wir i^n fd;on gebulbtg leiben,
uitb fd)on viel gute SBerfe getf)an haben, wirb eö bod) atfed $tt ©tittben,
wenn wir »crmettteit baburd; »or ©ottfö ©erid)t ju befielen.
®arum foll fiel) fein 93lenfd), fo er aitberd bei Vernunft, bejj »er*
rneffen, bafj er burd) feine @ered)ttgfett unb Serbienft »or bem ©e*
rid?te ©otteb unb im £obe befielen wolle. 3d) f)nfte and), bafj feiner
unter unfern 2öiberfad)ern bebfelbtgen ftd) urrterftelje ober »ermeffe.
Sebod) teuren fte fold)eb, mtb f)et§eit bie SHenfcben auf ifjre ffierfe unb
föeiligfeit ftef) »erlaffen. Unb aber, bie wir bab ©egenfpiel lehren,
unb bie ©emetne ©otteb babtn führen unb leiten, baff fte auf bab
33erbienft unb ©terbeit unferb .peilattbeo ßbrifti 3®fn ftd; »erlaffen
unb erwegett follett, bie bannen unb »erbammett fte alb .ftefjer. 3fl
bab aber mcftt eine grofje Sobbett, bafj fte felbft bab nidft tbun, weldjeb
fte anbere Seute lehren, bafj fte ftd) auf ihre SBerfe unb ffierbicitft im
©terbett »erlaffett fodett, unb zwingen boef) anbere Ceute baju, ober
»erbamntett fte alb .ftefjer?
£)ab babttt aud) ade fromme Iperjen erfahren, bafj niemanb »or
bent ©erteftte ©otteb burd) feine Söerfe unb ©erccbtigfeit bcftel;en möge;
jebod; fielet ftd) uttfere gatt^e Statur, wenn fte ntd;t aitgefocftten wirb,
nach mand;erlei Sßerf um, unb gebenfet, wie fte burd) biefelbigen ©ott
wolle »erföbnett. 2(11 l)te aber wirb unb eine flare unb belle £ef>re für*
gebalten, welche alfo lautet: ,,©o bu willft, £(£rr, ©ünbe ;ured)ttett,
$©rr, wer wirb hefteten?y/ 2ßer wollt nun »or ©otteb ©ertd)t
fommen, bafj er überwuttben, »erurtbeilet unb »erbammt würbe?
2Utb. VII, 615. 616.

23et btr gilt ntcfttö benn ©nab unb ©uttfl,
3Die €>ünbe ju »ergeben;
tfl bod) unfer 3)l)un umfonft
2lucf) in bem heften Sehen,
gür btr niemanb jiid) rühmen fann,
®efj muß btd> fürsten jebermann
Unb beiner ©naben (eben.

freitag.
Set btr tft bie Vergebung, bafj man bt© furchte.

$>f. 130, 4.

2tuf biefe Sßeife wenbet ftdj ^a»tb »on ber 2)erjwetf(ung jur
3u»erftd)t unb Hoffnung ber göttlichen SSarmberjigfeit. (Denn wenn
wir auf unfere ©ünben fef)eu, unb ju benfelbtgtn unb menben wollen,
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fo tft cd unmöglich, baf wir ntcfjt faßten betrübt unb befümmert »erben,
mtb enbltdt) in ®erg»etflung faßen. 9Jfan foß aber bie Slugen nicht
aßettt auf bte ©ünbe, fonbern aud) auf ben ©nabenftuhl, auf bie 33etv
gebung ber ©üttbett richten unb wenben.
311fo, wiewohl wir nid)t leugnen finmen, baf mir ©ünber finb,
baf wir bod) g(etd)wohl aud) bte Vergebung ber ©ünbett glauben, mtb
nid)t »erneuten. Denn warum ift bie SSergebung ber ©ünben und
»erhetfett, fo bte ©ünber fte nicht überfommett nod) erlangen? 2>a, in
bent, baf Dasib aßl)te bte 33ergebung unb ben ©nabenftuhl nennet
unb fein gebettfet, »iß er eben batnit anjeigen unb öffentlich befetttten,
baf er ein ©üttber fei, unb ber ©nabenftuhl ober bie 33ergebung thm
eigentlich gehöre, unb er ih£ »ottnöthen habe.
(£d möchte aber einer alfo fpred^ert ober gebettfen: 2>d) glaube
»ohl, baf ©ott barmherzig fei, meine ©ünben aber machen mich un*
»itrbtg, baf fich ©ott mein erbarmen foße. Darum mag »ol)l Dasib,
fpetrud, fPaulud bte 33ergebung ber ©üttbett hoffen, ich aber bin ein
füttbiger Sllettfch, unb fattn ihr nicht hoffen u. f. »♦ Solche greuliche
©ebaufett foß man aud bem Sinne fhlagett, unb biefelbigen fliehen,
wie matt fatttt uttb mag, unb sielmehr alfo gcbertfeit: Dieweil ich ein
©ünber bin, fo gehöret ja mir bie Vergebung ber ©ünbe. Denn bie*
felbige tft je nicht ben frommen uttb ©erechten, fonbern ben armen
betrübten ©üttbern sott ©ott serbeifen. Darum »iß ich nicht »er*
jweifeln, noch mid) ju Dob befütnmern uttb martern, fonbern mich 5«
meinem lieben IpSrrtt ©ott wenben, welcher mir uttb aßen ©ünbertt
bie 33ergebung jugefagt, welcher und hoffen, »ertrauen unb glauben
fetft u. f. w.
©o feigen wir nun, baf Daoib in biefen zweien 33erfett und bie
©umma ber ganzen chriftltchen Sehre, unb bie hefle liebe ©otttte, welche
bie chriftliche ©emeine erleuchtet, fürhalt. Denn wenn biefe Sehre be*
flehet, fo ftehet aud) bie Hird)e unb ©emeine ©otted; fo fte aber fallet,
fo fället zugleich auch bie ©emeine, uttb gefet aßed z» ©rttnb unb zu
33obett. Dad ift aber bie Urfadje, warum ich biefe Sehre fo heftig
treibe, baf ber ©atan aßein bef ficf am höchftett befleißiget, baf er
folcfe ©rlenntnif oon ber chriftlicßen ©eredjtigleit uttb 23ergebttng ber
©ünbe aud ben 31ugen unb Kerzen reife. Dad weif id) uttb habe ed
erfahren. 33ott bedwegen richtet er in ber 3BcIt folcfe 33erfoIgttng,
SÜotten unb ©ecten unb aßerlei öper^eleib an, baf er biefe Sehre
unterbrüefe ober aufd wenigfte oerfinftere unb serbttnfele,
3Ht6. YII, 617. 618.
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Darum auf ©ott huff hoffen id),
2luf mein SBerOietift tiid)t bauen;
Stuf ifcn mein £erj fett iaffen (itf>
Uni feiner Oute trauen,
Die mir jufagt fein roertfjeä Söort,
Das ift mein Droft unb treuer £>ort,
Dcfj min td) alijeit harren.

Sotmaknk
3frael hoffe auf ben -£>c£trn; benn bet bem fjgrrn tft bie ©nabe; unb otel

grlbfung bet tfnn.

$>f. 130, 7.

©ab tft fürwahr ein gülbener 23erb, n?c!d>er »oljl »ertf> tft, bafj
matt tfm fleißig lerne «ab too^t Betraute; beim er wmtfehet unb »er*
mahnet, baß bab gatt^c 2$olf auf bte gesoiffe Hoffnung ber 23armherjtg*
fett ©etteb ftd) oerlaffc, unb barinnen Beharre, Denn biefer ©lauBe
tft nic^t alfo geringe ju atzten, »ie bie $apiften (errett, mel^e mei*
nett, baß ber ©lauBe nicfitb anberb fei, beim ein fcfßechter 2öahn unb
©ebanfe beet .fper^enb, baß einer glaubet, eb fei ein ©ott, gleich alb
hätte eb ihm irgenb geträumet, unb baß man biefe Sffiorte [preßen unb
Beten fönne; 3$ gläube an ©ott u. f. m. 2llfo reben unb lehren bie
^aptften oon beut ©lauBen. ©enn bteweil fte nimmermehr in folche
glnfecßtung fommen, unb biefen haften ^ampf erfahren, in »erdfern ber
©lauBe ftehen muß, fo fpotten fte unfer, wenn mir fagen, baß ber
©lauBe eine göttliche Äraft unb Stacht fei, burch melchen mir allein
fromm unb geredet, unb unferer ©ünben lob »erben. ©enn ber »eife
SJtauu hat recht gefagt; „©tn ©hor öerftehet nicht, bentt allein bab,
melcheb in feinem £>er^en ift."
2Gab wir nun oon bem ©lauBen fagen, bab lehren fte oon ber
gieBe, unb jtehen bie Siebe bem ©lauBen oor. SBettn man aBer oon
bem ©lauBen red)t reben mtb lehren miß, fo üBertrifft er »eit bie
Siebe. Denn man fehe aßein, »omit ber ©lauBe umgehet unb ju
thun hat, alb nämlich, baß er aßein oor ©ott sotbev ben ©atan ftd)t,
melcfjer unb ohn Unterlaß plaget unb jermartert. ©olcher Äampf
aber geft^tef>et nicht um geringe ©adhe, fottbern Betrifft ben ©ob, bab
ewige geben, bte ©ünbe, bab ©efe£, fo unb Befchulbigct, bte ©nabe,
burch »reiche ttitb bie ©ünben oergeben »erben. 2.0emt man gegen
biefe trefflichen ©achen bie Siebe hält, »eiche mit geringen ©ad)en $u
thnn unb ju fdjaffen hat, aib, baß man ben gatten biene, ihnen mit
flfath unb ©hat lielfe, fte tröfte: »er flehet beim nicht, baß ber ©taube
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»iel pbper, beim bie Siebe, fei, tmb ipr billig »orgejogett »erben [cd?
■Denn was ift für ein Unterfcpieb jwifcpen ©ott unb bem SJienfcpen?
3wifpen bem, bap man einem SJtenfcpen i)i(ft «nb ratp, unb bcm, burcp
wclcpes man ben ewigen Dob überwinbet?
0o ift nun bas beS ©tauben 2putt unb SBefen, bap er oor bem
Slttgeftcpte ©otteS mit betn ©atan in ben gröpten ©efaprticpfeiten jtd^t
uttb ftreitet. Denn unfer getttb, wie icp oben gefagt pabe, ber läffet
uns leine Siupe, weber Dag ttocp 9tacpt. SBtewopt aber nun bie Siebe
niept allein eine fepr fcpbne unb fbftlicpe Dugenb ift, fonbern auep,
gegen ben attbern Ditgettbett gu rechnen, fiep gang weit erftreefet; feboep
ift ber ©taube taufenbmat grüfer unb gemattiger »on »egen ber
©acpeit, bamit er ju tpun fiat, unb attep anberer Urfacpen falben»
Denn baS ift ber 9fup unb bie gwuept bes ©tauben!?, bap baS
Jperg gewip wtffc, baf ber Dob burcp ben Dob bes f)@rrn ßprifti über*
wuttben, baf burcp bie ©nabe unb Vergebung bie ©ünbe ift pinweg
genommen, unb bas ©efep aufgehoben. Dief atleS ift an tpm felbft
gang unb gewip, unb opn alten 3weifel wapr. SXÖir aber ftnb fo
fcpwaipgläubig, bap wir folcpcS niept genugfam fönnen glauben noep
begreifen. Dapcr fommet baS, bap uns noep bie ©ebanfen beS DobeS
unb ber ©ünbe erppreefen. Denn wenn biefe 3wt>evftd>t ber ©naben
©ottes gegen uns in uns oottfommen wäre, fo fbnnte ein gläubig £>erj
nimmermepr traurig noep befümtnert werben. Uttb bcSwegen öer*
mapnet Daoib bas ißotf ^fvael, ttadpbem cs bie Vergebung empfangen
pat, bap es barintten fott beparmt, unb ipm biefe 3uöerftcpt ber
SSarmperjigfcit niept nepmen taffen.
dv ftepet aber auf ben Äarnpf bes ©ewiffettS, wenn bas £>erg $u
3eiten anfapet ju wanfen, unb an ber 33arnipcrjtgfeit ©otteS, wenn eS
mit Drübfat unb Stnfecptung umgeben ift, gu gweifetn. Dieweil man
aber in folcpem Hampf biefen Droft, »eteper burep bas SBort uns ge*
geben wirb, niept »on ©tunb au fajjfen unb begreifen fann, fo will baS
Derg in 23ergweiftung falten. SBiber fotepe Slnfedptung oermapnet uns
attpie Daöib, bap' wir fotten wiffen unb gebenfen, bap wir auf ben
poffen, unb bei Seibe niept »on feinem SBort weitpen, ober
wiber basfetbige was gebenfen ober fürnepmen follen. Sßarum aber
baS? DeSpatben; Denn bei bem tp@rrn ift ©nabe.
Unfer gleifip, wenn es in ber Slnfecptung unb ©efäprltcpfeit
ftepet, fo meittets unb erfäpret auch niepts anbers, beim bap allein bei
©ott tauter 3>wu unb Uttgttabe fei. Darum will uns ber Deiltge
©eift allpie tröften, unb biefe irrigen ©ebanfen unb $öapn »on ©ott
»on uns nepmen unb auSlöftpcn, unb fpriept attpie Sffcntlicp, bap bei
bem IptSrrn ©nabe fei, allein, bap wir fottpeS glauben unb barauf
poffen. 9Son beSwegen aber paben wir btefes, beS ^eiligen ©eifteS,
41
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3eugniß Bonnbtben, wenn wir nnfcrm Sinne, ©ebanfert unb ^ü^Iett
nacbfolgen, baf? wir bab SBiberfpiei in unb erfahren.
3Siv [eilen aber nicht aub unferm g-üblcn unb (Empjmben, ned)
aub ber 21nferf)tung, in ber nur jeljunb fteefen unb fielen, rieten mtb
urteilen, fonbevn bem SBorte ©ottcb folgen, unb gewißlich toiffen, baß
babjenige, fo unb bab SBort lehret, gereift toafrr fei, unb foft^eb muffe
gegläubet unb nicht erfahren werben.
aut&. vn, 624.625.
Unb ob cS mäffrt bis tn bie
Unb tuteber an ben üRorgen,
®ocf} feit mein fjetj an ©ottes 2öort
55erjroeifcin nirf)t, noch [orgeit.
@o ttju 3frael redetet Slrt,
SDer aus bem ©eift erzeuget marb,
Unb feines ©ottS erbarre.

Jimm55U)att^tg(ic ^od)c na$ grittifafk
Sonntag.
Seine ^rieftet taff fid) lleiben mit ©erecbtigWt, unb beine ^eiligen ftd; freuen.

$f. 132, 9.
©ott Berbeißet, baß er bie geriefter alfo regieren will, baff fte rein
unb heilig burcl) bab üffiort fein, unb ein gut ©ewiffen hoben foHen.
SSBenn wir bieß gegen ben fleinen Vlangel ber jeitlidfen Singe polten
fßnnten, fo würben wirb gebulbiger leiben.
Sdf bin ein Vtöndr gewefen unb f>abe in meiner Verwirrung unb
©triefen beb ©ewijfenb gelebt, babureb bie Vienge ber SJtenfcben*
faijungcu eine ©ünbe über bie anbevc macbete, 3d> toar wiber bie
[ftatur an bie unreine Jleufc^^ett, außerhalb ber* (SI)e, gebunben; wenn
mir ba jemattb gefügt hätte, wie tbeuev ich wol)f ben ^ebert mit
<Sf>rtfto erfaufett formte unb ben grofjen Ötubm unb fpreib, welcbcrt wir
feljt bureb bab 2Bort unb ben ©eift ©ottcb haben, wollte ich auf mein
Slngeftcbt gefallen fein, wo.Kte mein Seben gerne babin gegeben unb nur
allein um (Errettung meineb ©ewiffertb gebeten haben.
3e|t aber, bieweil wir wabrbaftiglidj mit bem ipetl befleibet finb,
Bon wegen ber berrltdEren unb offenbarlicben Verheißungen ber Ver*
gebung ber ©ünben unb beb ewigen Sebenb, Bergeffen wir foldrer geift-
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licken ©üter unb fReiddum«, unb beflogen un«, bap wir ttt btefern
jettltdien Seien Feine Röntge ftttb, galten unfere einigen unb geififidjen
@^ren nidt größer.
Da« ift aber eine grupe Unbanfbarfeit, bap nur alfu geärgert
werben burd bte äuperlide Slrmuth, unb bap nur un« ntc^t lieber
freuen unb frablocFett über folgen geiftiicfyen ©ütern,
Denn »er
wußte ntcf)t lieber mit beit gctftiicEien ©ütern nun Dau« ju £>au«
betteln, benn Vifduf ju Vfainj fein, über $abft, weide, fintemal fie
gttttbe be« SBurt« ftttb, unter beit ©ütern ber Söelt bie uitglücffeligjten
Seute fittb? Denn fte haben nicht Vergebung ber Süttben, fo mangelt
e« ihnen auch nt* ber Hoffnung be« ewigen Sebeit«, (Erfeitntnip Shrifti,
unb aßem attbevm, weide« wir burd ba« SBurt überflüffig haben.
Db wir gleid nur ber SBelt nerad*, gemartert, traurig, gelinget, gretw
lid unb arm fein, fu fußen wir un« triften mit bem, bap wir bie
©abett be« Dtntmelreid« haben, bap wir burd ben ©tauben an ba«
SSBurt werben Ueberwtnbcr fein ber Süitbe, be« £cbe« unb be« Satan«,
bap wir gang unb gar mit Dcil befleibet ftttb.
3Bie ntel Seute ftttb nur btefer heilfamen mtb glücffeltgen 3e*t in
Verzweiflung gefaßett? SÖcttn fie bie (Srfcttittnif ber ©nabeit unb
bie Stiftung be« SBurt« gehabt hätten, meineft bu nidt, bap fie lieber
aße ©üter ber SBelt barüber nerluren hätten? Denn wenn man ben
ßurn ©utte« fühlet unb bie Verzweiflung, al«benn zerfdmelzen aße
©üter, unb werben zu gering. 2Ba« ftnb albbettn fünfte, Stabte,
Stteidu unb $ürftentf)ümer?
Darum nennet e« $aulu« bißig bie nußfummene (Srbfdaft, bap
aße Dinge an beut Gfrfenntnip gelegen feien. Denn ub wir fd«tt be«
Vettelbrub« aßpie leben müffen, wirb ba«felbige niept fein eittgebradt
an bem, bap wir 23rab mit ben (Sngcltt effett, ba« Suangelium,
Spriftum, unb bie Sacramente? Su biep jemanb nidt fdmeefet, ber
mag bem sPabj't ttadfolgen, unb futf>c mit be« Deufcl« ©daneben einen
äbarbittalöhut. 3d tradte nach anbern ©üterit, weide bie SBeifett
uießeidt beradtett, weide entweber (Sptcurcr über Slcabemtci fittb.
3d über halte e« h*der/ benn aße perlen ber SBelt unb aße«
©alb. SBenn id »ur breipig fahren nur eine« einigen fpfalm« wahr*
hafttgen Verftanb gehabt hatte, alubenn hätte ttttd gebäudt, bap id
citt ©utt gewefett wäre, e« war aße« »uß fdett«lide« 3rrthum«,
©reuet« unb unzähliger Abgötterei.
fftun aber, ba un« ber D©rr gleid tuie eine Sünbfluth gbttlidcr
2Bei«heit unb (Irfenntnip Muffenbart hat, fudett wir unbanfbare Seute
nud weltlide ©üter, unb ftttb fu zärtlt'd, bap wir nidt maßen, bap
un« etwa« mangele an bem, wa« bie Söelt hat. Aber 3ef, 28, 20.
ftehet, bap ba« Vette enge fei, barum Föntten beibe nidt diauttt haben.
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SBiewchf wir btc geglichen ©üter ittc£>t »erwerfen, benn fte ftttb ©ottes
©abett; ment fte gegeben »erben, bev mag ihrer mit Danffagung unb
ofme Jllage bes ‘’Jlächften genießen; bem fte aber nicht gufommen, ber
ntag bie Armuth gebulbtg leiben, wie benn fßauluS fpricht: ©r fönne
alles, beibe fatt fein ttttb hungern, beibe übrig haben, unb Mangel
leiben u. f. w. ©amlich barttm, benn mir haben ein anber Sfleich im
Jpimmel, unb erwarten beS ©eligmachers. Der uns bas hat an*
gefangen ju geben burch bas Sßort unb bie ©acramente, ber laf? uns
allein bas SBort, unb bas fPriefterthum rein unb unoerfälfcht, um bas
anbere mallen mir uns nicht grofj befümmern.
Darum ift bic§ eine herrliche ©erfehmtg, nämlich, bajj bie Kirche
unb baS 3Bort btS an baö Snbe ber 2öe(t bleiben muffen, unb baS*
felbige mirb nicht gcfchehett aus menfchlichem Sftatf) ober Söeisheit, fon*
bent baf ©ott feine fPriefter mit .Jpeil belleiben mirb. Db nun gleich
gu 2tha0 unb ber attbertt gottlofen Könige ßciten alles »oll Abgötterei
mar, fo maren hoch gemiffe fPropfwten, burch toelche baS SOBort er*
halten rnarb.
satb. vn, 652.653.
9ttd)t3 fatttt idj öor ©ott ja bringen,
Silo nur btdj, mein hoffte» ©ui;
3®fu, e$ muf mir getingen
'Durch »ein rofinfarbneg S31ut.
Die pöcbfte ©eredjtigfeit ift mir ermor6en,
Da tu bift am ©tamme fee? Äreujcs geflorben;
Dte .Steifer tea £etlö id) ba habe erlangt,
ilßorinuen mein ©taube in Smigfeit prangt.

Montag.
(So it)r ben iDfenfcben ihre gehle «ergebet, fo mtrb euch euer btnunlifcher SSater
auch »ergeben. Atatth. 6, 14,

Das ift ein mmtberlicher 3ufa£, aber hoch fel)r föftltch, unb
möchte mohl fetnanb munbern, wie er fo eben mit folgern 3ufab fommt
auf bie§ einige ©trief „Vergib uns unfere ©<hulb" jc., fo er hoch eben
fo wohl hätte fönnen auch an ber anbern eins ein folcf) ©tücfletn
fnüpfett, unb fagen: ©tb uns unfer täglich 23rob, wie mir unfern
Äinbern geben.
Dbcr, führe uns nicht in ©erfuchuttg, wie mir nie*
manb »erfuchert. Srlöfe uns »ott bem Hebel, wie mir unfern Aachften
retten unb erlöfen. Unb bodf fein ©tücfe ift, bas einen 3»fa£ hat/
als biefeS, unb (äffet ft cf) bagu anfehen, als follte bie Vergebung ber
©ünben erworben unb »erbienet werben burch unfer ©ergeben: mo
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Hiebe beim unfere Sefre, baf bie Vergebung allein burcf (Sbriftum
fomnte, uttb im ©tauben empfangen werbe?
Antwort aufö erfte: (fr fat fonberltd) biefe Sitte fo motten
ftetten, unb bte Sergebung ber ©ünbe an unfere Sergebung bittben,
baf er bamit bte Triften »erfnüpfte, auf baf fte ft cf unter eittattber
lieben, unb bas taffen ifr .£)auptftücf unb güntebmfteo fein, nädtjft bem
©tauben unb empfangener Sergebung, baf fte ifrent Sädfften audf
ofn llntertaf »ergeben. 2)af, mie mir gegen ibm teben im ©tauben,
atfo auch gegen bem Slädfftett, burcf bte Siebe, baf mir nicft cinanber
Serbrtef unb Seib tfun; fonbern bettfen, baf mir immer »ergeben, ob
uttO gteicf Seib gefdfefen ift (wie beim in biefent Seben oft fitrfalten
muf), Ober [6(Jen miffen, baf unb aucf nirfjt »ergeben ift. Denn
mo ber 3ovn unb ©rotJ im $öege Hegt, fo »erberbt er bas ganje ©ebet,
baf man aurf) ber »origen ©tücf feinet wiittfdfcn ttodf beten fann.
©tef)e, bas feift ein feft unb ftarf Sattb gemacht, bamit mir jttfammen
gefältelt merbett, baf mir nicft unter eittattber uneins werben, unb
Spaltung, Stötten unb ©ecten anrieften, mo mir anberö »or ©ott
motten fotnmett, beten unb etwas erlangen; fonbern einanber burcf
bie Siebe »ertragen, unb attcr X)tng eins bleiben, ffienn baS gefefieft,
fo ift bettn ein Sfriftentnenfcf »ottfommen, ats ber ba beibe reeft gtau*
bet unb liebet. ffias barnaef) mefr für ©ebreefen an ifm ift, baS fott
in bem ©ebet »erjefret werben, unb altes »ergeben unb gefefenfet fein.
SBte feft er aber mit biefen SBorteit bie Sergebung eben auf un*
fere SBerfe, unb fprieft: Söenn ihr ben Stäifftcn »ergebt, fo fott ettef
»ergeben fein, unb mieberum tc.? OaS feift ja trieft bie Sergebung
auf ben ©tauben geftettet? Slntmort: 1)ie Vergebung ber ©tittbe,
mie icf fonft oft gefagt fabe, gefefieft zweierlei; einmal bitrtfs Soatt*
gelium unb ffiort ©ottes, welkes empfangen wirb tttwettbig im ^erjen
»or ©ott buttf ben ©tauben.
3ww anbern, auferttcb burd) bie
SBerfe, baoon fPetruS 2 $ctri 1. fagt, ba er »on guten Stßerfcn tefret:
„Sieben Srüber, tfjut §teif, eitern Seruf unb (Srmäftung feft ju
matten" tc. Da mitt er, baf mir foltfeö fotlen gemif machen, baf mir
ben ©tauben unb Sergebung ber ©ünbe faben, bas ift, baf mir be=
weifen bie SBerfe, baf man ben Saum an ben griieften fpßve, unb
offenbar werbe, baf es ein guter uttb trieft ein fauler Saum fei. (Denn
mo ein rechter ©taube ift, ba folgen geroiflief auif gute Söcrle. Sttfo
ift ein Jtfenftf beibe auSwenbig unb ittwenbig fromm unb gereift, beibe
»or ©ott unb ben Seuten. ©enn baS ift bie $otge unb gruift, bamit
icf mief unb attbere gemif madfe, baf td) reeft glaube; weiches icf
fonft nibft miffen nod) fetten fbnnte.
3Jtfo ift fie auef bte äufertitfc Sergebung, fo icf mit ber Jfat
erjeige, ein gemif 3cW>en, büf i<h Sergebung ber ©ünbe bei ©ott
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ßabe. 28teberum, wo ftc^ fofd^eö ntcßt ergeigt gegen ben fHäcßfleit, fo
ßabe tcß eüt gewiß 3^tc4>cit, baß aueß icß nit^t Vergebung ber ©ünbe
bet ©ott habe, fottbent ftecfe ttocß tm Unglauben, ©ieße, ba« ift bie
gweterlet Vergebung: eine iitwenbtg tm bergen, bie allein an ©otted
SSort fanget, unb außweitbig, bte ßeraubbricßl, mtb uns gewiß machet,
baß wir bte innerliche ßabeit. 2llfo untcrfcßeiben wir bie 2ßerf »om
©tauben, alo eine innerliche unb äußerliche ©erecßtigfeit; aber alfo,
baß bie innerliche gusor ba fei, als ber Stamm unb bie äBurgel, bar*
aud bte guten SBerfe, alo grücßte, machfen muffen; bie äußerliche
aber ein Reiche» berfelben, unb wie ©t. betrug fagt, Certificatio, eine
fBerftcßerung, baß jene gewißlicß ba fei.
©cmt wer bie innerliche
©erecßtigfeit nicßt f>atr ber tßitt ber äußerlichen Jöerfe feinet. ffiteber*
um, wo bie äußerlichen ßtiißeu unb SSewetfuttg nicht ift, fo fattn tcß
jener nicht gewiß fein, fonbern beibe mich l,ub anbere betrügen, Söettn
ich aber foI>e unb fühle, baß ich gerne bem 9läcßftcn »ergebe, fo fattn
t<h fchließett unb fagen: ©ad SBerf tßu icß »ott 9fatur ntcßt, fonbern
füßlc mid; bureß ©otted ©nabe anberd, beim gu»or.
3CU6. V, 871. 872.
Die Siebe iß betrübt,
SBettit unrecßt wirb gerichtet,
Unb freuet (Ich, wenn man
Der ÜBahrheit feft hetpflidüet;
Die Siebe bedfet auch
De« 9läd)ften ‘Pängcl gu,
Vertraget alle« gern,
Unb liebet grieb unb Stuß’.

Dienstag.
Stehen ©rüber, fo etn SUenfcß etwa son einem ^eßl übereilet würbe, fo helfet
ißm wieber jureeßt mit fanftmüthigem ©eift, bie tßr getfttieß feib. ©at. 6, 1.
Sßfit betten, fo ©ßrtftunt lieben unb fein Sffiort reeßt teßren unb
gläuben, erbieten wir und, baß wir nicht allein wollen grtebe unb
©inigfeit halten, fonbern wollen auch ßerjlicß gerne leiben unb tragen
alle tßre ©cßwacßßetten unb ©ünben, wollen fte gerne mit fanft*
mütßigcm ©eift unterweifen; wte ©t. fPaulud nießt allein ßte leßret,
fonbern aueß mit ber ©ßat beweifet. ©emt er ßat ben ©alatern tßre
©eßwaeßbeit gu gute gehalten, ba fte fo greulich gefallen ftnb. 3>tent,
anbern ©emeinben meßr, fo bte falfcßen 2lpoftel oerfeßret ßabett, ba fte
fttß »ott ©ergen unb mit ©ntft befeßretcit unb befferteit.
2(1 fo ßat er
aueß ben SMutfcßänber wieber aufgenommen 2 ©or, 2. 3tow, ben
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Ältest Dnefimon, melcben er ju 9tom im ©efangntf jum ©lauten
befebrete, l)at er mit feinem ©errtt mieberum »erfübnet, bem er ent*
laufen mar. £at alfo eben bas, fo er bie unb anbersmo lehret, burdf
fein eigen (Drempel fein bemeifet, mie man benen mieberum aufbelfen
fofl, fo ba gefallen ftnb ; bod? bie folc^e jtnb, fo ifnen ratzen taffen,
bas ift, bie ihren Srrtbum, ©iinbe unb f^all »on .Iperjett erfenneit unb
ftrf) mieberum bejferm
dagegen aber bat er aufs aüergefcfymtnbefte
gefahren mit ben falfcben 2lpofteIn, fo »erftocft mären, unb itjre Sehre,
als märe fie nidft irrig, fonbern recbtfiä)affen, oertfmibigen mollten.
„©ollte ©ott", fagt er, „baff fie and) auSgerottet mürben, fo eucf »er*
ftörau" Stent, „mer euch aber irre machet, ber mirb fein Urt|etl
tragen, er fei, mer er motle." Stern, „©o audf mir, ober ein (Engel
»om Fimmel je., ber fei »erjludjt."
Unb ift fein S^eifel baran, cs merben »iel gemefen fein, bie bie
fatfdfen 2lpofte( miber ©t. Paulum oertf)eibiget unb gefagt haben* ©ie
hätten gleich fomo^l ben ©eift, unb mären (Ebriftuö ©iener, bie bas
©öaitgelium le^reten, als ©t. Paulus; ob fte nun gleich mit if)m in
allen 2lrtifeln ber Sehre nicht übereinftimmten, follte er barum miber fie
ein folib fd)ved(id) Urteil nid)t fprecben, fintemal er baburcb, baf er fo
fteif fein mollt, attbers nichts auSricbtete, benn baft er bie df>riftlict>e
©emeittbe nur irre madfete, unb ihre feine (Einigfeit jertrennete tc. (Er
läfd ft cf aber folc^e fc^ßne ©orte gar nichts anfecbten, fonbern gebet
frei Idnburd); »erbammet unb »erpucbet bie falfcben Slpoftel, nennet
fte ofme alle ©djeu 3? er ft ör er ber ©emeinben, unb 23erfel)rer beS
<E»angelii (ibrifti; ergebet bagegett feine Sehre fo bod) unb mtll, bafj
Ufr alles füll meid)en unb fplafj geben, es fei (Etnigfett ber Siebe, 2lpo*
fiel, (Engel »om Fimmel, ober maö entlieh fein möge.
(Darum mögen bie, fo ba motten treue ©eelforger fein, aus biefer
Selfre ©t. fpault mit gletf lernen, mie fie mit benen umgeben fotten,
fo ba gefallen ftttb.
Sieben Srüber, faget er, fo ein 2)ienfd) über*
eitet mirb, »erbittert unb betrübt ibrt nic^t meiter; oermerfet ober »er*
bammet ifsn nicht, fonbern Reifet timt jur 23efferuttg; ergutcfet ober
untermeifet ilm (benn alfo hält bas grieti)ifc£)e ©ort), unb maS ber
©eufel bttrcf feine Stji unb ©cbmaebf>eit bes gleifcfeS an ihm »erberbet
tat, bas bringet mieberum jur 23efferung burcf eure ©anftmütfigfeit.
®enn bas fReid), barem i^r berufen fetb, ift nidR ein jReid), bartnnen
man bie ©emtffen fcbrecfen unb martern, fonbern fte jurecbtbringen
unb tröften füll, ©erbalben, mo ihr etma einen ißruber fettet, ber
erfdtrocfett ift um feiner ©ünbe miHett, fo er getlfan bat, fo laufet flugs
ju, reichet ifm bie &anb, baf er »on feinem $atl mteber aufftebe;
tröffet ilm mit füfen, lieblichen ©orten, nehmet ihn mit mütterlichem
•Spenett mieber auf ©tefe ©artftnnigen unb 35erftocften aber, fo ohne
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ffurcfet tn aßer ©icfeerfeeit tn ©ünben beharren unb fortfaferen, bie
fcfeeltet unb [träfet feart; wieberum aber bie, fo etwa »du einem ffefel
übereilet werben, betten ifer galt leib ift, unb barüber tn ü£raurigleit
Tommen, beiten foßt ifer, bte ifer gei[tHefe feib, auffeelfen unb [ie untere
weifen, unb foldfeeO mit fanftmütfeigem ©eifte.
SRic^t mit' großer
©efeärfe unb ©trenge, wie wetlanb ctHcfee iBetcfetoäter gu tfeun pflegten,
meiere alfo gefefeieft waren, wenn fte bie betrübten fefewaefeen fperjett mit
einem füfjen, liebltcfecn Iroftfprudi laben unb erliefen foüten, gaben
fte tfenen attberO
benn eitel (Sffig unb ©aßen ju trinfett, wie bte
2Süben Sferifto am ilreuj traten.
siitb. vi, 87i.
Sßie freuttblicb Blitft er Metrum an,
06 et gleich nod} fo tief gefallen!
9lun, Me« feat er nidst nur getl)an,
$)a er auf Gerben njufjte mallen:
9tein, er ift immer einerlei;
®ered)t unb fromm unb emig treu;
Unb mie er unter <&d)inad) unb Seiten,
@o ift er auf bent 'Xpron ber greuben
5Den ©ünbern liebreich jugetfcan.
SJtetn ipeilant nimmt bie ©unter an.

SRitttoodj.
SltObann wirb 3erufalem feetltg fein, unb fein gremter mein' burefe fte wanbeln.
3oel 3, 22.
Diefen Slrtifel feaben bie $apiften ganj unb gar üerfhtftert, ja
»erfefearret unb begraben, wie auefe bett ttotn ©oangelio ober Vergebung
ber ©ünben. 3>nn wie foßten fte lehren föniten, wao bie feeilige
c^jriftridje ^birefee fei, weil fte (ebren, bafe ein fßlenftfe jweifelit foß, ob er
tn ©otteb ©nabe fei ober niefet? fDarunt fageit fte, es? fei ©ott ge*
läftert, wenn einer fpriefet, er fei heilig. 21 ber beö Propheten ßeugttife
foß me^r 9lnfef>erts unb ©laubenO bet unO feaben, welker öon 3eru*
falem, bab ift, »ott ber .flirefee, bie auf (Erben ift, frei runb fagt, b afe
fie 4)eilig fei. Unb wabrlicfe, man foß je ben Slrtifel unfereo efertft*
Itdfeen ©laufeeno niefet ungewif unb zweifelhaft macfeen, welcfeer bie feei*
lige Äircfee feeift bie, fo ba glaubet eine 2luferftefeung beb gfletfcfeeb,
wttb boefe ttoefe im Sleifcfee unb auf (Erben ift.
0amit aber btefer 2lrtifel befto beffer unb beutlicfeer möge »er*
ftanben werben, mu§ man ben ?efer bef erinnern, baf; bie ©eferift auf
zweierlei SBeife öon ber ^irefee rebet. fDetttt aufo (Erfte beifet fie bie
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Kirche insgemein alle biefetttgett, fo einerlei 8ef)re öffentlich befennen,
uitb einerlei ©acramente gebrauchen, cbmoftf siele Heuchler unb ©ott*
lofe barunter öermißht ftnb, wie C£t)riftuö fagt t „Siele ftnb berufen,
aber wenige ftnb augerwäßlt." %temx „S3er ba glaubet unb getauft
wirb, ber wirb felig; wer aber nicht glaubet, ber wirb oerbammt."
Denn bao le£te ©tücf bicfeO ©prucßcg jetgt an, baß etliche getauft
ftnb, aber bod) nicht glauben; barum werben fte oerbammet, wie bag
©letchniß »oit ber Docßjeit audj lehrt. Denn bie ©äfte ftnb gwar alle
gelabett, fie haben aber nicht alle baß h°d)jeitliche $leib an; biefelben
aber werben hevauggeftoßen, unb tu grnfterniß geworfen. 3(1 fo auch
bag ©letchniß sott bettt §tfd)ne£, oorn ©amen unb Unfraut malet ab
unb fteKet ttttö für bie Slugen eine folcfje ittrcße, in welcher fromme
unb 23öfe fittb; unb jwar fittb ber Söfen allezeit mehr, benn ber
frommen, wte auch ber ©prud) fagt: „Siele ftnb berufen, aber
wenige fittb augerwäßlt."
Doch ftnb unter biefem gemengten Raufen allejett etliche Slug*
erwählte, bag ift, bie ©otteg S3ort mit rechtem ©lauben annehmen
unb faffett, unb ben ipetligen ©eift empfahett. Denn bag fprebtgtamt
lattn ohne $rucßt noch Stuljen nicht abgehen. Dicfeg re^tfehaffene
reine Däuflein heißt bie ©chrift bie Kirche, welcher auch eigentlich ber
9fame „heilig" gebühret. Glicht barum, alb wären bie Slugerwählten
ohne ©ünbe. Denn gleifcß unb Slut beßält feine Slrt unb fftatur,
ift nimmermehr ohne böfe Süfte unb ©ebanfeit. SBiewoßl aber bie
gotteofürchtigen unb rechtfcftaffenen Utjriften folche Stifte mit Dilfe beg
Deiligett ©eifteg bämpfett unb ihnen nicht nachhängen noch Sttaurn
geben; hoch ftnb folche Süfte att ihnen felbft oerbantmliche ©ünben;
fßnnett aber bie ©ottegfüreßtigen nicht »erbammen, fintemal fte folche
Unreintgfeit ihre« Devjeng erlernten unb an (iliriftum glauben,
Diefer ©taube ift cg, ber bie Kirche heilig macht; benn er ergreift
ben, ber ba heilig ift, unb mit feiner ©nabe nufere Siiffetßat weg*
nimmt unb oerjeßrt, wie bag geuer bie ©toppein. SBemt bu nun bie
augerwäßlete Äircße mit 3(ugen feiten lönnteft (wie bu fie benn gewiß
fieheft, bu fannft’g aber nicht glauben, baß fie bie Ätrcße fei), fo wür*
beft bu folche Seute feßen, bie bett anbent gleich ftnb,
ift/ fthwaeße
unb arme ©ünber, benn alleine bie Shtgerwäßlten erfeitttctt ißre
©ehwadtheit unb bitten täglich oßne Unterlaß um Sergebung ber ©ün*
ben. Darum nennet fie bie ©chrift allenthalben 3lrme unb ©lenbe,
nießt allein oon wegen beb gemeinen Unglücfg unb Strübfalg, fo fie ftie
leiben, fonbern, baß fte mit ängftigen unb befümmerten Der;nt ihre
©cßwachßeit beweinen unb beflagen, auch mit ©djrcden ©otteg ©e*
rießteg wiber bie ©ünbe geplaget unb geängftigt werben; ba .bagegen
ber anbere große Daufe alljumdl ficher ift, unb feinen Stiften ben
3aum weiblich läßt unb folgt.
stets, v, 989.990.
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ginutttyttnutjigjle 2öod)e nccd? Jrinitatis.
<3tefj bcincm fletnen Häuflein bei,
9tu3 ©naben «nob unb 9tufe öerteit);
£ap jebermattn erfentten frei,
®a§ pier bte ve^te Äh-cpe fei.

Somter^tttg.
üDiep tft mein lieber ©opn, an melchem tcp SQSo^tgcfalfen habe.

SDtatth. s( 17.

£)ag erfte, bag mir pie lernen, tft, mer bie fPerfon fet: Sfämlicp
©otteg einiger ©opn; unb wie er öon ipm piemit mirb gefegt junt
.IpGfrrn (a(g fein rechter gehonter Gfrbe) über Fimmel unb Gerbe, unb
alle Grreaturen: fo wirb er pte oont 23ater felbft gerühmt unb auggerufen
unb gefrönt jum Röntge. Steift mit Purpur ttoep ©olb, ttoep auf
ettten gülbnen Stupl gefept; auch niept mitGfprefcm gefalbet, tote man
SJtettfchen tput; fonbent mit einer anbern Jlronc unb 23alfam ge*
fdpmücft, nämltcp ber göttlichen SJfafeftät, ^»rebigt unb ©timme, bie
ba peipt: „Step tft mein lieber ©opit", ber Jp(£rr im Jptmmcl unb auf
(Erben; König aller Könige unb Öevv aller Herren u. f. m. Statür*
lieh ift er jmar jusor ©ott unb .fperr über alle Sreaturen, bap er nidtjt
bebarf um feinetmillcn folcfteö Sieben unb Stüpmen; aber eg »irb bie*
mit ung offenbaret, oerfläret unb »orgemalet, bap mir auep miffen,
mofür er ju halten fei, unb ttttg geprebtgt, bap mir ipn alfo anfepen,
bap auf biefer Sßerfott (bie hier in ber SJlenfchpeit gezeigt mirb) liegt
Fimmel unb (Erben, <£ngel unb IDienfdfen, ©ereepttgfeit, ßeben, ©ünbe,
STob, £ßlle uttb alleg, mag man nennen mag, bag niept ©ott felbft ift.
darüber ift biefer SWenfcp gefegt unb barju geprebigt, bap mir glauben
füllen, baf? mir folcben .ip Gerrit an ihm haben, unb barauf getauft ftnb,
bap er mill unfer £>(Err fein, ung regieren, fchü^en uttb helfen, bap
mir in ihm alleg haben uttb uttg nidptg fchabett nocp übcrmälttgeit fann.
Slber bag läpt ftep mit feiner Sprache augreben; mit feinem
©olbe noch Gebelftein fcpmücfett noch jieren. Denn eg ift ju über alle
50iape poip, ©otteg natürlicher ©opn unb Iperr peipen über alle
(Ereaturen. (Ein einzelner (Engel ift allein perrliiper unb mächtiger,
betttt bie ganje Söelt mit aller tprer ^raept unb SPfacpt; er aber ift tut*
begreiflich meit unb poep über alleGfngel, uttb mag nur in ber (Ereatur
ju benfen ift; unb boep allpie gar auggefepüttet unb ung gegeben im
SBortet „£)iep tft mein lieber ©opn." (Eg mup aber alleg (mie itp
gefagt pabe) tm ©lauben gefaffet merbett. ÜDettit eg ift bem Slnfepen
naep gav §u ungleich, bap foldpeö oon biefent SJfenfcpeit gefagt mirb.
Unb tote grop uttb munberbarlicp bi? ■fperrlicpfeit ift, natürlicher ©otteg
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©of)n mtb (Srbe, ober £>err aller Dinge fein; fo grofj unb oiel grö§er
mtb rottnberlirfjer ifts, baf biefes alles auf biefe Reifen geftellet wirb,
bie ba liegt in ber Jungfrauen ©thoojj, unb fite ftef)et im Jorbatt unb
fiel) taufen läfjt. Da tft ittd)ts ju feiten benn ein armer, elender,
naefter 9J?enfd), bajj fein geringer 91nfe^ett fein njöcljte, fo gar ohne
allen ©d)ettt einiger -fperrltchfeit unb ©cmalt. Unb foll bod) er allein
Reifen unb geglaubt merben ein Derr aller Herren, Jlaifer aller Ifatfer,
ja aller Sngcl ba^u; ber beibe Jßelt, Den fei, ©ünbe, Job unb alle
Dinge gemaltiglid) in feinen Rauben l)at. SCÖer fömtte folcheS an
btefem armen SRenfd^en erfe()cn? ©ber, mer dürfte oon ibm fagen ober
glauben, mentt’S nicht ©ott fclbft oom Fimmel offenbarete unb fagte:
Das tft er? Das tft bas erfte ©tücf biefer göttlichen, f)ünmlifd)en
predigt.
Das attbere f>ei§t nun: „an bem id) SDofrigefatlen habe." £>te*
mit m et bet er tfm auch jum Pfaffen ober trieft er; gleidjmic ber llOte
fPfalttt tim einen „eitrigen ‘fßriejter" nennet, alb ber eitrig oor ©ott
ftebe, unö 31t öerfobnett unb ju oertreten. Denn nrir mtffen, bafj mir
alle in ©üttbcit geboren fittb, jum Jobe »erurtbcilt, unb emiglid) unter
©ottes Jorn, oont erften SDfenfchen bis jum lebten. Das bat ber
Jeufel ungerichtet unb über bie§ ganje ,mcnfd)ltd)e ©efd)led)t geführet.
SBer fatttt nun ©ott mieber oerjobnen unb bett glitd) oon uns nehmen?
Da ift noch nie fein SOfenfd), fein fProphet, fein ^eiliger auffommen,
ber ba hätte dürfen oor ©ott treten, unb ben Jorn fbnncn füllen;
bemt fte haben felbft besfelben muffen fterbett. Ja, and) fein Gtigcl
hätte oerntocht, fold)eit Jom auf ftdj nehmen, unb bafi'ir genug thun.
Unb hoch, füllte bett 31fenfd)en geholfen, unb jemattb felig merben, bie
©ünbe oertiiget, ber Job gemürget, bes Jeufels ffteid) jerftöret, bie
Jpßlle gelöfchct, uttb ©ottes ©nabe leuchten, erfamtt tutb geftreifet
merben; fo rnufjtc er felbft attfaben unb einen SUittler fenben unb für*
ftellen, burch ben mir oottt Jorn 31t ©nabe, aus ber ©ünbe unb Job
gur JrSmtnigfrit unb 3um Vebett fämett. Das bat niemand fömten
fein, nod) oermocht ju thun, benn fein felbfteigner ©ohn, alfo, bafj er
felbft ju uns fätttc, uttfere 97atur, S3(ut unb $leifd? attjöge. Do dt, mo
er uns follt oon ©üttben hrifen, bafj er felbft ohne ©ünbe geboren
mürbe, unb alfo, als ein SJiittler jmifd)cn ©ott unb uttS, beibe malm*
haftiger ©ott mtb ä'tenfdt märe. 2luf bafj er aber bafür angenommen
unb geglaubt mürbe, fo hat ber IBater hientit felbft fold)eS uns 00m
Fimmel offenbart unb sott ihm gejeugt: „Das ift mein lieber ©ohn, an
bem id) SBohlgefallett hnt,e*// 211s follt er friemit fagett: £Bo(lt ihr
beS 30™^ tmb ber ^Berbammnifj los merben, unb ©nabe bet mir
fudjen unb finden, fo müffet ihr {rieber fommen, uttb an biefen 2)?ann
euch hängen, baS'foll ber einige redete JJiiefter uttb Mittler fein; ba
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mtb fonjf nirgenbs werbet ißr Slerfößttung unb einen gnfibigen ©ott
ftnbeit,
sitt6. vi, 459.
Simen! ©ott fei gepreifet.
Der ©eift auf Spriftum rceifet,
Der ßelf uns all jufammen
3n’s emge geben, Simen.

Wrettag.
©et» ntetnanb ntcßtb fchulttg, beim »aß ißr eticß unter etttanber liebet; benn
wer ben anbcvu Hebet, ber bat »ab ©efejj erfüllet. Sftöm. 13, 8.

2Bo bie ©efe^e atfo wären in bie Siebe gezogen, unb würben aHe
nacß ber Siebe gemciftert, fo läge ttid)t3 baran, wie »iel ißrer wären.
Denn wer fte ntcßt möchte alle hören ober lernen, ber fönnte bocß
etliche, eins ober jwet hören unb lernen, in welchen er hoch biefelbe
Siebe lerncte, bie in allen gelcfjret wirb. Unb wenn er fte alle hörte
unb lernete, fönnte er bie Siebe nicht in allen erfennen, fo möchte er
bocß bermaleinb tn einem ©efeß fie erfennen.
Diefc fRegel unb SÖeife, bie ©cfefje ju meiftern unb ju »crfteßcn,
gibt auih ßie
fPattlub, ba er fpricßt; „©etb nicmattb nichts fcßul*
big, ohne baß ihr eudh unter einattber liebet*" 2>tcm: „£öcv ben
anbern liebet, hat bas ©efett erfüllet." 3tem: „2IHc ©ebotc werben
in bem ©ebot »erfajfct: Siebe »einen Sfäcßften alb bteft felber." 3tcm:
„Die Siebe tt)1tt bem 9läcßfteit fein 23öfeS."
„Die Siebe ift beb
©efeßeb (Erfüllung.1' Sille Jöortc biefer ©piftel fcßlteßett unb fagen,
baff bie Stehe fOfeifteritt fei über alle ©efefje.
SBiebentm, wo matt bie ©efeße lehret unb treibt ohne Siebe unb
außer ber Siebe, ba ift fettt größer Unglüd, fein größer Unrecht, fein
elenberer Jammer auf (Erben. Denn bafelbft ift bas ©efeß nichts
anbereb benn eine fPlage uttb Setberbcn. Da ift bab ©prüdßwort
waßr: Summum jus, summa injustitia: bab ftrengfte 9tecßt ift bab aller*
ftrengftc Unrecht.
Unb ©alorno fpreb. 7, 17: „Noli nimium esse
justus”, „fei nicht alljuftreng gerecht.''
ba läßt man ben 23alfen
in unfernt Sluge fteefen, unb fettnen ihn nicht, unb geßett bamit um,
baß wir bab Spaniern aub unferb Sfädfftett 2luge reißen: ba machet
man blöbc, erfeßroefene unb »erjagte ©ewiffen, oßne alle flfotß unb
Urfacße, baju mit großem ©cßabett an Seih unb ©eel. Unb gefeßießet
aHba große ÜJfüße unb Slrbeit; unb ift boeß alleb »erloren.
Daß wir bab mit ©rempeln beweifen: wo in bem obgefagten
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ba Saoib hungrig war, 1 Sam. 21, 6., ber SMefter if)m nicht hätte
wollen bie fettigen 23robe geben, unb wäre fo blinb gewefen, baf er
auf bem ©efe£ geftattben wäre, unb bie Siebe nid>t erfennet, unb tf>m
bte Steife oerfaget hätte, was wäre barauS worben? 0o oiel als an
ihm gelegen wäre, hätte Saotb muffen SungerS fterben, unb hätte ber
fpricfter ba einen SJlorb begangen um bes ©efe£es willen; ba wäre
benn gewifliih nichts anberes, benn sumnmm jus, summa injustitia, baS
fc£)ärffte Siedet, bas fcfärffte Unreif. Heber bas, wenn bu in [olcfeS
tollen fßviefterS Ser$ fte^ej't, fo finbeft bu bcn greulichen ©reuet, baf
er Sünbe unb ©ewtffctt machet, ba feine Sünbe unb ©ewiffen ift;
benn er hält, baf ba Süttbe wäre baS Stob ju effen, fo es hoch Siebe
unb ein gut üßerf wäre, Sßicberum, hält er bett SJlorb für feine
Sünbe, baf er £)aoib SungerS fterbett liefe, fonbern für ein gut SBerf
unb ©ottesbtenft.
2Ber fattn aber folche greuliche, blinbe, »erfefrte 3:^ov^ett genug*
fam erjählett? Senn mit folgern äpattbel tfut er fo übel, baf ber
Seufel ntch>t ärger tl)un fönntet nämlich bamit, baf er Sünbe machet
unb ©ewijfen, ba feine ift, nimmt er ben SHenfcfen weg ©nabe, Seil,
ÜEugenb, unb ©ott mit allen feinen ©ütern; unb bas alles ofn Ur*
facfe, unb auch fälfcflich unb bezüglich, bamit er ©ott öerteugnet unb
ocrbammt, burch unb burdf. SBieberum, weil er ein gut SBerf unb
©ottesbienft aus bem 3P?orb unb Unrecht machet, fe£et er ben Seufel
unb bie Sügen an ©ottes Statt, unb richtet bte höcffte Abgötterei an,
bie fein fattn, unb oerberbet alfo Seib unb Seele; morbet burch junger
ben Selb, ttnb burchs ©ewijfen bie Seele; machet aus ©ott einen
Seufel, unb aus bem Seufel einen ©ott; aus bem Simmel eine Sötte,
unb aus ber Sötte einen Simmel; aus Sünben Siecht, aus Siecht
Sünben. Sas helfet, meine ich, »erfehret, unb baS fcfärffte Slecft baS
fhärffte Unrecht werben.
‘
©rt. 8,53—55.
£>u füge Sieb, fd)enf unb keine Ounfi,
Saf uns empftnben ber Siebe Srunft,
$af mir un3 bon Sjerjen einanber lieben
Unb im Stiebe auf einem ©inn bleiben.
Ä^rideia!
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«ommlicuö.
0o fpridü ber .&6rr .P>(Srr: ffiebe eud), bte tf)r JEtffett machet ben geuten unter
bt'e Sinne ttnb f>fuble ju ben Raupten, betbe 3ungen unb Sdten, bte 0eelen ju
faben. ffienn tpr nun bte 0eelen gefangen habt unter met'nem SSolf, oerftetfet
tpr benfelbtgen baS geben. -Öefef. 13, 18.

©as ift bas attberS gcfaget, bemt baf bte blinben ©efelleftrer bte
©etoiffen erfchrecfen, unb machen ©üttbe tmb Stob, ba geben unb
©nabe ift; tiuebevum geben unb ©nabe, ba ©ünbe unb Dob ift? Unb
bas alles über einer £anb »oll ©evfte unb SBiffen 23robS; bas ift, ba§
fie folcft ©efelp att äußerlich Ding fo feft binben, bas ftdfj bodf) unter
^änben »erjebret, tote ein DrunF unb Sßiffen (EffenS, unb laffen bar*
über bte gtebe fahren, unb »erfnüpfen bas ©ctoiffen mit ©ünben jum
etotgen £obe, Darum folget bafelbft:
„Darum, baff tfyr bas £>erj bes ©ererbten falfdflid) betrübet habt,
ben ich nicht betrübet habe, unb habt ben ©ottlofen geftärFet in feinem
Dl)un, baf er ftch nid)t belehret »on feinem bbfen J^utt, baf er leben
möchte, fodt i()r nicht mehr unnütje gel)re predigen, unb nicht mehr
toeiffagett, fonbent ict) will mein 23olF »on euren Danben erretten, bafi
ihr tttite toerbett follt, tch fei ber D(Err.;/ ®iche, bas heifjt bie frommen
£>er$en betrüben t fte mit ©ünben beloben, ba gute ©erFe ftiib; unb
bie ©ottlofen ftarfen: fie gu guten ©crFctt halten, ba eitel ©ünben
ftnb. Daoort fagt auch
14, 4. 5.: „©ic rufen ben JpCcrrrt nicht
an, bafelbft fürsten fte ftd); baS ift, fie machen ©etotjfen unb fürchten
ftet), ba fein ©eroiffen noch gurdd fein foll, haben ©orge, es fet ©üttbe,
bas hoch etn ebler ©otteSbienft ift. Darum fprid)t er: (Eben ba fie
©ott fodtett attrufett, unb tlnn bienen, ba fürchten fte ficf>, es fei ©ünbe,
unb nidjt ©otteSbienft; unb toieberum, ba fie ftch fürdften fodtett, unb
nicht ©otteSbienft ift, ba ftnb fte fidler unb fürdtten fid) nidft. ©o
fpricht auch 2>efaias (Eap. 29, 13.: ,,©ie fürchten mich nntfonft mit
Sdenfchengeboten'' u. f. to. Daf adetttbalben btefi »erFef)rte 23olF ade
Dinge »erf ehret: rufen ©ott an, uttb fürchten fid) nicht, ba ber Deufet
ift, unb rufen nicht, unb fürchten ftch/ ba ©ott ift.
©iefte, bas ift bie jllage unb ber Jammer ader, bte mit ©efe^cit
unb ©erFen umgehen, nach ihrer SBliitb{>cit f>in, unb erlernten beS ©e*
fe£eS ©etnuttg uttb ihre ©eifteriit, bie gtebe, nicht. 21lfo feiten ttdr’S
auch in uttferm armen iöolf, ben ©ciftlidten, uttb aden, bie ihnen
folgen, wie tief fte fteefett, unb tote hart fte halten an ihrem Dlmn:
unb fodte ade ©eit »erberben, fo muff il)r Ding im" ©chtoange tmb
unoerrüeft ge^en unb fteheit, unattgefehen, bafs ber geib feueret ober
ftirbet, bie ©eele umfommt uttb »erbirbet. Darnach meinen fte, folget’
2)forb unb ©rberbett fei ein ©otteSbienft, fürchten ftch nicht, unb
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machen fein ©emiffett barüber, fonbern ftärfen ftch in folcher SBoSljeit,
baf fte ftch nimmermehr belehren »ott ihrem S£hun unb Seben. 303ie=
herum, ba§ fte einem feieren armen SDlenfchen erlaubten, feinen £ei&
unb ©eel gu erretten, f$leifch
effett, ober ehelich ju merbett; ba ift
gurcht, ba ift ©emiffen, ba ift ©ünbe unb ©efe£, Stob unb Ipölle, ba
ruft man ©ott nicht an, noch bienet ihm, unb follte ein Seib jehnmal
fterbett, eine ©ecle hundertmal jum Stcufel fahren.
SDarunt ftehe, mas bte 2öelt ift, mas
unb 231ut thut, menit
fte es aufs befte mollcn machen; wie gefährlich
ift/ mit ©efe^en um*
gehen unb regieren; ja, tote unmöglich cs ift, ohne großen ©clfaben bie
©eelen mit ©efe^en regieren unb lehren, mo nicht ber ©eift unb Siebe
ba ftnb, bie alle ©efe£e in ber £anb haben mit »oller ©emalt.
©tl. 8, 55—57.
@tet) unö ftetö bet mit beinern 9iat£>
Unb füi>r unb fefbft ben redeten 9)fab,
Die mir ben 2ßeg nid)t miffen.
©tf> unb 23eftiinbigfeit, baff wir
@etreu bir bleiben für unb für,
SBenn mir unb leiben müffen.
<Sd)aue,
®aue,
3Bab jerriffen,
Unb gefltffen,
“Dir ju trauen
Unb auf btd) allein $u bauen.

^odje nad) ^riuifafis.
©omttcg.
Darum ift baS fitmmelrach gleich einem Äönige, ber mit feinen Unechten
rechnen wollte. SPfattl;. 18, 23.

Söenn ©ott ^Rechnung mill halten, fo Iaht er auSgcl)en bie fpre*
bigt »ott feinem ©efe£, burch melcheS mir lernen erlernten, mas mir
fchulbtg ftnb. Silo mettn ©ott jum ©emiffeit fagt; SDu follft feinen
anbern ©ott haben, fottbern mish allein für ©ott halten, mich lieb
haben »on ganjem Iperjen, unb bein Vertrauen allein auf mich fe|en;
bas ift bie Rechnung unb baS Gegiftet*, bartntte gefchrieben ftehet, mas
mir fchulbig ftnb, bas nimmt er in bie £>anb, liefet es uns l)er, unb
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faget: ©ieffeft bu, baß folfteft bu tpun, bu foüteft mic^ allein fürsten,
lieb ^abett unb errett, bu foüteft allein auf mtd) »ertrauen, unb btc^
baß SBefte ju mtr »erfehen; fo tfmft bu baß SBiberfpiel, unb bift mir
feinb, glaube ft an mid) nicht, unb fefeeft bein Vertrauen auf anber
Ding; ©umrna ©ummarum, ba fteheft bu, baf bu feinen 23uchftaben
»om liefet) bältft.
SBeitit nun baß ©ewiffett folcpeß ^ßret, unb baß ©efep recpt an
einen fontntt, fo fielet er, waß er fcpulbig ift ju tpun, unb nicpt gehört
hat, wirb gewähr, bap er feinen IBucpftaben gehalten habe, unb mup
befennett, bap er nicpt einen 2lugenbliif ©oft geglaubet unb geliebet
habe. 2Baß tput nun ber Derr? Söcnn baß ©ewiffen alfo gefangen
ift, unb erfennet, bap eß »ericren fein mup, unb if)m fonft angft unb
bange wirb, fo fpric^t er: Skrfaufet ihn, unb alleß, maß er t>at, unb
laffet if)n bejahen. Daß ift baß Urtjfeil, baß ba fobalb folget, trenn
baß ©efef} bie ©itttbe offenbaret, uttb fpridjt: Daß fottft bu tf>un unb
getftan haben, fo paft bu eß nicht getftan. Denn auf bie ©ünbe ge=
|ßret bie ©träfe, bap man bcjahle. Denn ©ott hat fein ©efcp nicht
alfo gegeben, bap er bie ungeftraft h«lSef>en laffe, fo eß nicht halten;
eß ift nicht füpe noch freunblidh, fonbern bringet mit fiep bittere, greu*
liehe ©träfe, unb gibt unß bem Deufel, wirft unß in bie Dölle, unb
Iäffet unß in ber ©träfe fteefen, biß bap mir auch ben lebten Deller
bejahten.
Daß hat ©t. fPauluß recht außgelegct SRöm. 4, 15., ba er fagt:
„Daß ©efeh richtet nicht mehr benn 3ßnt an", baß ift, toentt eß unß
offenbaret, maß nur unrecht gehaubclt höben, fo bringet eß unß nichtß
mehr feint, benn 3e*rn «nb Ungnabe.
Denn wenn baß ©ewiffen
ftefet, bap eß übel getljan hat, fo fühlet eß, bap eß muffe beß ewigen
Dobcß fein; barauf folget bie ©träfe fobalb, fo mup eß »erjweifeln.
Daß iftß, baf ber Derr biefen $ned)t heißet »erlaufen mit allem, baß er
hat, weil er nicht fann bejahten. 2Baß tput nun ber Unecht? (£r
fahret ju, ber fftarr, unb meinet, er wolle noch bejaflen, fället nieber
unb bittet, baf ber Derr ©ebulb mit ihm habe. Daß ift bie fplage
aller ©ewiffett, wenn bie ©üttbe fommt unb betfet, baf fte fühlen, wie
fte mit ©ott übel baran ftnb, fo haben fte feine Sluhe, laufen hin unb
her, fuchen hier unb ba Dilfe, baf fte ber ©ünben loß werben, unb
»ernteffen fiep noch »iel ju tpun, baf fte ©ott bcjableit. 9Bte man unß
auch bißper gelefret hat, baoott auch fo »iel Sßallfahrten, ©tifte,
Älöftev, SJleflfen unb anber 5larrenwer! ftnb fomrnen; ba haben wir
gefaftet unb unß gepeitfepet, unb ftnb fötönepe unb dornten worben,
alleß barum, bap wir unß unterftanben haben, etn folcp Seben an=
jufapeu, unb fo »iel SSerfe ju tpun, bap ©ott foltpeß anfepen follte,
unb fiep batnit bejaplen taffen, unb haben gemeint, wir wollten baß
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©ewtffen fttffen unb jufrieben machen gegen ©ott; alfo t|un mir eben,
n?te hie btefcr ^larr tfjut
fftun ettt folch £>erj, baß alfo mit bem ©efet? getroffen tft, unb
feinen Sammer unb 9loth füllet, baß tft recht gebemütl)igt; barum
fällt eß oov bem Ipßrrn ntebcr, unb bittet ©nabe, ohne bap eß ben
§e|I noch ^at, baff eß ihm felbft toitl helfen; baß famt man auß ber
9latur nicht reifen. SÖettn baß ©ewiffen folch CEIettb füllet, fo barf
eß ntefr rebett, benn alle Gcngel im Fimmel ju tfun »ermßchten? ba
fann man eß leicftlid) bereben, baf eß ftch »erbittbe aHeß ju thun, maß
man »ott ifm forbent fann; benn eß finbet fich allezeit alfo gerieft,
baf eß ttod) gerne wollt für bie ©ünbe mit Sßerfen genug tf)un.
©rl. 14, 241—243.
3$ armer -tDtenfd), ldj armer ©ünber
©teb hier oor ©otteO Slitgejteht;
2lch ©ott, ad? ©ott, »erfahr gelinber
Unb geh nid)t mit mir in« ©eri^t.
Srbarme bicb, erbarme bicb,
©ott, mein Stimmet, über mtd).

SJlontag.
35a jammerte ben f>ervn beOfelbtgen 5fne<htß unb lief tim loß, unb bie ©cfutb
erlief er ihm auch18, 27.

Oa ift unß nun abgemalet, maß baß ©»angelium unb feine 2lrt
tft, unb wie ©ott mit unß fanbelt. SBemt bu alfo in ©üttbctt ftecfeft
unb bicf ängfteft, baf bu btr herauß helfe ft, fo fommt baß ©»angelium
unb fagt; Glicht, nicht alfo, mein lieber greunb, eß hilft nicht, baf bu
bidh toll marterft unb ängfteft; beine Sßerfe tf)un eß nicht, fottbern
©otteß ©rbarmen tlfutß, baf er ftch bettteß ©lenbß jammern läft, unb
fiehet, ba§ bu in fotcher Slngft ftecfeft, unb bidf würgeft tut Schlamm,
unb btr nid)t bevauß fannft helfe«/ baß ftehet er an, baf bu nicht he-»
gahlen fannft; barum fchenfet er birß alleß.
Oarum ift eß lauter
33armherjigfeit; benn er »ergibt btr bte ©cifulb, nicht um beiner
Söerfe unb Sferbienft willen, fottbern baf ihn jammert bein ©chreien,
Klagen unb Ufteberfaüen. £)aß beifjt, bah ©ott ein bemütl)igeß Iperj
aitftehet, wie ber Prophet 25a»ib im $f. 51, 14. fagt: „Oie Opfer,
bie ©ott gefallen, finb ein geängfteter ©eift; ein geängftet unb ;er*
fdflagett .iperg wirft bu, ©ott, nicht »erachten." ©tn folcheß Iperg, baß
jerfchlagett tft, faget er, unb herunter geworfen, baß ihm felbft nicht
helfen fann, unb froh wirb, ba§ ihm ©ott bie 4)anb reidje, baß ift baß
hefte Opfer »or ©ott, unb ber rechte SOBcg gen Iptmmel.
42
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©o folget nun au« ber 33arml)crjtgfett, ftntemal ftd) ©ott jam*
nterit (äffet be« ©lettb«, bcijj er aud) läft fein £ftect>t fahren, unb hebet
e« auf, fprtd)t ntdE)t mehrt SSerfaufe, ma« du ha ft, unb bejahe. @r
hätte wol)l mögen fortfaf)ren unb fagen: Du rnuft bejahten, id) l)äbe
Siecht baju, will um beinetmillen mein 9led)t itid)t aufhebett; fo hätte
tf)tt aud) tttemanb fönnen barum ftrafen. 9tcd) teil! er nid)t mit il)m
nad) bem Steift heutbeln, fonbern menbet ba« Stecht in ©nabe, erbarmet
ftd) fein, unb gibt lfm lo« mit ffieib unb Äinb, unb altem, ba« er bat,
unb fd)eit!ct if)m bic ©dwlb baju. Da« ift«, baf ©ott lagt burdfba«
©»angeliutn »erlüttbigen: 2Ber ba glaubet, bem fotl ttid)t allein ©d)ulb,
fonbern aud) bie fPettt »ergeben fein,
Da^u mu§ nun fein SBerf
fomtnen; bemt wer ba prebiget, baj? man burd) Söerfe fönne ©d)ulb
unb fpettt ablegeu, ber bat fdjon ba« ©oangclium »erleugnet. Denn
e« leibet ftdtj ttid)t mit eittanber, baf ftd) ©ott erbarme, unb bu etwa«
»erbienen fotl ft. „3ft e« ©nabe, fo ift e« ntd)t (ßerbienft; ift e« aber
33erbienft, fo ift e« Sttecft unb nid)t ©nabe." 9tbm. 11, 6. Denn
toenn bu bejafyleft, wa« bu fdjttlbig bift, fo tljut er bir feine 23arm=
l;erjigfeit; tl)ut er bir aber SBarmherjigfcit, fo bejal)lcft bu nidjt.
Darum muffen mir ifn allein gegen uns fanbeln (offen, »ott if)m ent*
pfahett unb glauben. Da« will fier ba« ©»attgeltum.
©o ftcl)e nun, meil biefer ältted)t alfo gebemütf)igt ift burd) &r*
fenntnif] feiner ©ünbe, fo ift ibm ba« Söort gar mächtig trbftlidj, baf
ibn ber §err lo«fprid)t, »ergibt il)m beibe, ©c|ulb unb $ein. Damit
angejeiget wirb, baf ba« (Soattgelium nicht rudjlofe (perjen trifft, nod)
bie, fo ba fred) einf)er fahren, fonbern allein folche geängftete ©ewiffett,
bie ihre ©ünbe brüdt, bie fie gern lo« wären; über bie erbarmet ftd)
©ott unb fd)enfet ihnen alle«, ©o hat nun biefer Unecht ba« 2Bort
muffen aufnehmen, unb ift baburd) ©ottes greuttb worben. Denn
wo er« nid)t hätte aufgenommen, fo hätte e« ifm nicht geholfen, unb
wäre ba« 9iad)laffen nicht« gewefen.
Darum tft« nicht genug, bafs
un« ©ott lägt anbietett Vergebung ber ©ünben, unb eitt gnabenreid)
gülben 3mhr »erfüttbigen; fonbern e« muff and) gefaffet unb gegläubet
werben, ©läubft bu e«, fo bift bu lo« »ott ©ünben, uttb ift alle«
fehlest.

@rl. 14, 243—245.
3$ smeiffe niept, iep bin rrfjöret,
Srpöret Mn icp jmeifelsfrei;
äßetl fiep ber $roft im £erjen mepret,
£>rum will id) enben mein ©efeprei.
Srbarm bid), ©ott, erbarme biep
Um Sprifti teilten über miep.
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^icnStttß.
33a ging berfelbtge Unecht hinaus unb fanb einen feiner 9)iitfnecf)te/ ber war
tbm bunbert ©roftften fdfmlbifl; unb er griff it)n an nnb wörgete lfm unb
fprad;: Sejable mir, was bu mir fchulbtg bift. SRatth. 18, 28.
De« ©laübettS halben milchten wir affe ©tunbe fterben; benti
btefer Jtnedft hat nun genug, besait feinen Seit unb @ut, SGBeib unb
5tinb, unb hat einen gnäbigen £errn; fr wäre er je ein großer SRarv,
wenn er je£t ^tngtttge, unb thäte alles, was er Formte, ba§ er einen
gnäbigen £>errn fbnnte überfommen, unb modde ber $>err wo!}! fagcn,
er fpottete feiner; barum barf er gar fein SBerf baju tfmn, bafj er
folcf)e ©nabe aufnehme, bie ifjm angebotcn wirb, fei frofjfiti) unb banfe
bem Iperrn, unb t^ue mit anbent auch affe, wie ber
if)m gethan
hat. Sllfo tft es nun mit uttS auch* 2ßemt wir glauben, fo fyaben
wir einen gnäbigen ©ott, unb bebürfen nun nichts mehr, unb wäre
woljl Bett, ba§ wir fobalb fturben; füllen wir aber auf ßrben leben,
fo muf uttfer Sehen nicht bafjtn gerietet fein, bnj? wir mit SBerfen
©otteS Ipulb erwerben; beim wer bas tfjut, ber fpottet unb läftert
©ott; wie man bisfjer geleitet fjat, bajj man ©ott fo lange muffe in
Ohren liegen mit guten JOerfen, Seten, haften unb berglcicEjen, bis
wir ©nabe erlangen, ©nabe haben wir überfommen, aber nicht aus
SBerFcit, fonbent aus Sarmherjigfeit. ©ollft bu nun leben, fo mufjt
bu etwas tljun unb $u fefjaffen haben, bas muh alles auf ben äfften
gerichtet fein, faget (tfmftuS.
IDenn ber ^neetjt geltet hinaus.
2Bie gehet er hinaus?
2Bo
tft er bettn barinnen gewefen? 3t” ©lauben ift er barinnen gewefett;
aber je£t gehet er heraus, ba füll er fidj gegen ben Leuten etgeigen
burch bie Siebe; bemt ber ©laube führet bie Scute oon ben Seuten
hinein ju ©ott; bie Siebe führet ihn heraus $u ben Seutcn. Vorhin
war er barinnen, jwifchen ©ott unb ihm allein; beim ben ©lauben
fann niemanb feilen noch gewähr werben, was fie beibe mit einanber
machen, Oarum Ijeiht es aus ben Slugen ber Seute gehen, ba matt
niemanb fühlet noch ftehet, bettn ©ott, unb wirb allein ausgerichtet
burch ben ©tauben, unb fann fein äußerlich 2Bcrf baju fontmen. 9tuu
fommt er heraus oor ben fftächften. 2öäre er barinnen geblieben, fo
hatte er wohl mbgen fterben; er rnujj aber heraus, bei attbern Seuten
leben unb mit ihnen umgehen. &ie foH nun bie Siebe aitgeheit; ba
finbet er einen SJfiffnecht, ben ftbefet unb blbcfet er, würget ihn, will
begaljlt fein, unb feine Sarmheigigfcit haben. Das ifts, baS wir ge*
fagt haben, bajj wir ßhrtften füllen heraus brechen, unb mit ber Djjat
oor ben Seuten beweifen, bajj wir einen rechtfchaffencn ©lauben haben,
©ott bebarf beiner SBerfe nicht, hat genug an beinern ©lauben; aber
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barum mit! er jte gefaxt fmbett, bap bu baburd) »or btr mtb alter SBeft
bettten (Glauben bereifen Fönnteft; benn er fielet ben ©tauben roo^t,
aber bu unb bte Seute fefyen itfn nid»t*. barum, fo foltft bu btefetbigen
SBerfe babüt ritfyten, bap fte bem Wäcfyften ttüge feien.
Sltfo ift btefer älned»t ein (Srempet unb S3tfb aller berer, fo ba
fallen tfyrem 9läd)ften bienen aub bem ©tauben. SBab tput er aber?
ßben mie mir, bie mir mtb taffen bünfen, mir glauben, unb glauben
audf jum ü£tjeit, unb freuen unb, bap mir bab (ümangeltum gehöret
haben, fönnen »tet baoott rebett; eb mitt aber niemanb hernad) mit bim
geben. Sltfo fern pabett mir eb bracpt, bap beb Seufetb Sefme unb
©aufetmer! jum Streit ntebcrgeteget tft, unb mir nun fetten unb miffen,
mab recpt unb unrecpt tft, bap man allein burdf ben ©tauben mit ©ott,
mit bem 91äd»ften aber burcp bie SBerfe panbeln muffe; aber bat»in
fönnen mir eb fcpmerticp bringen, bap bie Siebe angefye, unb einer bem
anbertt t|ue, mie if)rn ©ott getfmn fyat: mie mir aud» fetbft ftagen,
bap unfer etliche »tel ärger merben, benn fte oorf)in gemefen jtnb.
®rl. 14, 246. 247.
StUjr aurf) mein $erj unb <5tnn
£)urd> teilten Seift baJjin,
3)a{j icfy mög atteb meiben,
äßaes mict) unb btd) tann fdjetben,
Unb id) an beittem Seite
Sin Siiebmafj einig bleibe.

Sftitttoodj.
©te gar unbegretfltd; pnb ©otteb ©eridtte unb unerferfdtltdt feine ©ege!
9iöm. 11, 33.

©ie mären aber nicpt unbegreiflich», menn mir fte aöentpatben be*
greifen Fönnten, marum fte gerecht mären. SB ab tft ein SOfenfd» gegen
©ott? SGBab ift unfere SJlacpt unb Vermögen gegen ©otteb SDlacfyt?
SDBab ift unfere ©tärfe unb Äraft gegen feiner Ävaft? SBab ift alle
unfere Sel?re unb SBeibpeit gegen feiner SBeiobctt? SÖab ift unfer
Sßefen gegen feinem SBefett? ©o nun bab aud» bie Vernunft lehret
unb ntüjfenb befetmen, bap atte mettfcpticbe 9Jiad>t, SBeibpeit, ©rfennt*
nip, alt unfer SBefen unb atleb, mab an unb ift, nid)tb ift, menn eb
gegen göttliche 2Tfarf»t, ©tärfe, SBeibpeit, SBefen gehalten unb gerechnet
mirb; mab ift beim btefeb für eitt serfef)rteb SDing, bap mir allein bie
©ertd»te unb bie ©erecptigfeit ©otteb motten anfecbten, unb motten unb
unterftetyen, fein götttid) Ürtbeil unb ber fyoben SDfaiefiät ©ericbt ab*
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juwägctt, ju mcffext unb gu erforfdjett? SBarttm fagen wir ba nicht
auch fd>lect)t alfo; Unfer Urteil ift nichtb, wenn manb gegen göttlichem
Urtfyeil rechnet? Jrage bie nicnfrf)tid>e Vernunft felbft, ob fte nicht
muh gewonnen geben, unb ihre £l)orbeit unb Sermcffenbcit befennen,
baf) fte ©otteb Urthetl unb ©eriebt nicht unbegreiflich 1 äff fein unb
bleiben, fo fte hoch felbft belennet, bah ©otteb Söeibhett, Stärfe unb
alleb, wab fonft an ©ott ift, unbegreiflich fei. 2Bab ift mir aber bab
für eine Zartheit, bafj wir in allen anbern gingen befennen bie nn*
begreifliche SBeibheit ©otteb unb bie Sfajeftät, unb wollen allein fein
Urtheil unb ©ericht anfechten? Unb fönnert nicht bieweil glauben,
bah er gleichwohl gerecf)t fei, ob eb unb anberb bünfet, fo er bod; »er*
hetzen f)at, bah wir eb (wenn jufünftig feine Iperrltchfett offenbar wirb)
ade fehen unb pretfett fallen, bah er gerecht gewefett fei unb bleibe.
2><h tüitf ein Srentpcl geben, benfelbett ©lattbett ju ftärfen unb
ju tröffen biejetttgett, fo mit fielen klugen ©ott »erbäd)tig haben, alb
fei er ungerecht. Siehe, ©ott ber tp(£rr wirfet unb regieret in äuher*
liehen Singen in btefer Sßelt alfo, baß, wenn man eb nach ber Ser*
nunft foüte anfehett uttb richten, fagen mühte, baf entweber fein ©ott
wäre, ober fe ein ungerechter ©ott wäre, wie jener $oet fagt: „Sb
ficht mich oft an, baf? fein ©ott fei/ Senn fiefje, wie eb ben ©ott*
lofett unb Söfen tn ber SBclt aufb allerbeftc gehet; wieberum, wie eb
ben Rommen unb Shriften fo gang allenthalben übel gehet.
2Bie
beim folcfwb täglich bab gemeine Sprüchwort unb bie Erfahrung, aub
welcher alte ©prüdhwörter fommen, bezeuget, ba man faget: 3? größer
Schalf, je bejfer ©lücf. Unb: „3tt ben Jpüttcit ber ©ottlofcn" (fagt
£tob Sap. 12, 6.) „ift bie pHe allenthalben." Unb $f. 73,12. ift
auch bte Silage, bah bte ©ottlofen in ber Söelt ben SReichthum befreit.
57un, Sieber, fage mir, ift eb nicht bei allen, fo Sentunft unb Serftattb
haben, für ganj unrecht angefehen, baf; eb beit gottlofen uttb böfett
Subett nach SBtmfch fo wohl gehet, unb bah bie frommen in Kummer,
Jammer, Sergeleib unb allem Uebel fallen fteefen? SBol;!an, nun ift
Öffentlich ber SEBelt Sauf alfo, unb ift ftetb alfo gewefett reit Slttbeginn.
Serhalben ftnb auch bie höchften Seute, fo hohen, trefflichen Serftanb
auf höchfte gehabt, bahin fommen, baf; fte gefagt haben, eb fei fein
©ott, eb gebe alleb nach ^em ©lüde unb bantach eb falle, unb barnach
einem eine Schande geräth, barnach gehe eb, wie bie Spicttrer unb
$liniub gewefett ftnb unb Slriftoteleb auch, ba er fchreibet »ott bem
erftett, haften, oberftett Singe aller Singe, bteweil eb ihm ungefebteft
unb fchwer büttfet fein, baf; ©ott fo »iel Uttglücfb, fo »tel Ipergeleib ber
frommen, fo »tel Unrechtb fehett foKte (bamtt, baf; er erhalte, bah
folcheb öberfte Sing aufb bbchfte felig fei), hält er unb erbittet, bah e$
nur ftch felbft fei)e, uttb fonft ttichtb tyt auf Srben.
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Doju feie ^eiligen ^ro^eten, fexe bod? wahrlich gegfäufeet unb er*
latent fabelt, ba§ ein ©ott fei, hoben nirgenb »on fo ftarfe SXxtfed^iung
gehabt, als bafj ©oft in bem Stücfe, ba erS bcn ©ottlofen nach
SButtfcb laffct wobt geben, unb ben frommen übel, ungerecht fei, tute
matt an 3eremia, Diob, Daoib, Slffaph unb anbevn fielet.
2BaS
mein ft bu, baff ©tcero unb DemoftljeneS julet^t gebaut hoben, ba fte
einen fo leben Sohn empfingen, bah f‘e erbärmlich untfamen; ba fte nun
alles gethait hatten, bas ihnen aufs hbchfte möglich toar, unb basfelinge
feodh, bas öor bcn Singen tnenfcblicher Vernunft, je aus gutem ©ruttb
unb unzähligen ©rempeln unrecht fcheittet, barauf auch feine Vernunft
noch fein Sicht ber Sfatur fattn antworten, warum es gefcbelm.
3ltt6. III, 288.

3ßte ®ott midi führt, fo geh idj rnief)
3rt feinen tßatencitten;
©dtetnW ter Vernunft gleich munberlidj,

*

©ein tRath tritt toct» erfüllen,

Sffiaä er in Siebe hat betacht,
®h er mich an tat Sicht gebracht,
3cb &in ja nid)t mein eigen.

$omtcr§tag.
3ch bähe-bet mir felbft gefebworen, fpvtcht ber 45<2vv. 1 ©lof. 22, 16.
©S ift gewifjlich ein groß unb wnnberbarltch Dtng, welches auch
an biefem Drte ber SJletfter ber ©pifte( ju ben Hebräern gefeben unb
geizig erwogen hot, nämlich, ba§ (S5ott bei ftch felbft fdjwöret. Denn
es ift ein Streichen eines fotc^exx §erjenS, bas ganz unb gar oor großer
unausfprechlichcr Siebe unb ©erlangen nach unferer ©eligfett brennet.
Slts wollte ©ott fagen: @0 feftv begehre id), unb bube fo großes ©er*
langen, bafj man ja meinen ©Sorten wolle ©tauben geben, baff ich
nicht allein oerhetfje, fonbertt auch mich felbft zum fpfattbe fetje; ich
habe nichts ©röfjereS, bas ich Zmn fPfattbe fe^en möchte; beim es ift
ja nichts ©röfjereS, beim ich felbft bin. 3» Summa: als wahr ich
©Ott bin, wo ich meine ©erfwifjung nicht holte, fo will ich nicht mehr
fein, ber ich bin. Das ift wahrlich ein fwbeS X>xttg, barüber man ftch
billig entfern möchte, unb ift wobl werth, baß man barauf fleißig
Sichtung höbe. Denn bie göttliche ©Zabihcit will bamit anzeigen unb
gefagt hoben: Du SJlettfd) bift unbeftänbig, wunberlich gefinnet unb
wanfelmiithig; barutn will ich 3« meiner ©erbeijjung einen beftänbtgen
unb gewiffett ©tb thun, unb will bamit bezeuget haben, bah
ehe
Jein ©ott fein wolle, ehe benn ich btr fehlen woöte.
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.Sjpätte ev allein mit liefen SBorten gefchworen unb gefügt t 3rf)
will elfe Fimmel ttnb Srbe, bie Sonne, äftonb unb ba« fdjöne herrliche
©ebäu ber gangen SBelt untergeben (affen, ehe beim tcf) meine 33er*
heiffung will (affen öcrgeblich fein, fo wäre e« wahrlich auch noch ein
grofje« Ding, bef fcct) ntof)t weniger $u »erwunbertt wäre, Sr tbut
aber etwa« ötel 2Bichttger« itnb heiliger« baju, unb faget alfo: 3<h/
ber xd) ©ott btrt, ber ich ©ewalt habe Dimmel unb Srbc einjubrechen,
ober ju fcljaffen, fchwöre unb fefje ju fPfanbe nicht eine Sreatur, nicht
Jptmmel unb Srbe, fonbern 9)iid) felbft, ber icb ber Schöpfer bin oder
Dinge, tiefer Stb, ber fo grofj unb heilig ift, wirb alle Ungläubigen
»erbamnten, wie er beit ©lauben ber J>et(igen Sfäter wunberbarli^er
Sßetfe erwecfet unb gentcbret bat. Denn fie haben alfo gebachtt ©ott
hat uns ba« Sehen, SrlÖfung »om Job unb Denfel »erheizen, unb bei
fuh felbft gefchworen t ,,ba« ift unfer Sicht unb Stecht", wo wir ihm ber*
halben nicht gläuben, muffen wir oerbammt werben. Darum (affet
un« auch lernen, baf ©ott feine ©erbcifung fo reich uub überfchweng*
(ich machet, baff e« auch über all «nfere ©ebanfeit unb ©lauben ift;
benn er mehret unb befräftigt fte burd) feine SRafeftät, baff wir ja Feine
Urfache haben einige« 3weifel« «her Unglauben«. Da« b>ei§et ja, ftch
recht herunter (affen, unb ftch ganj un^ Sar nach «nferer ©chwachheit
(enfen. 2ßir feilten an bem genug haben, wenn er nur einen junger
reget, feine österliche ©üte gegen utt« ju bezeugen. 9tun hält er utt«
aber fein SBort für, unb oerheifet un« nicht allein, fonbern fchwöret
auch, unb »erfluchet ftch gleichfant felbft, bag wir fo reben möchten, auf
ba§ er unö feinen Segen möchte beibrtngen.
aut&. ix, eis. 619.
©o magr ich lebe, fpriebt t>ein ®ott,
9)tir ift jtic&t lieb beä ©tinberö Job,
®ielmebr ift bieä mein SBunfdf unb Söitt,
©ag er non ©ünben halte füll,
SSon feiner 33oöbeit tegre (ich
Unb lebe mit mir etoiglid).
©ieä 2Bort bebenf, o 9Jtenfd)enfinb,
Sßerjtoeifle nicht in betiter @ünb;
•£>ter ftnbefl bu 3Troft, £eil unb ®nab,
©ie ®ott bir jugefaget gat
Unb jmar bureb einen tgeuren Sib;
D felig, bem bie @ünb ift leib!
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ftreitftß.
Da gebaute ©ott an Aoaf). 1 9>?of. 8,1.
DaO fott matt für fein gering Ding galten, baff 3Rofe3 fagt, „ber
D(£rr habe an flioah gebaut'', bas ift, habe ftd) alfo gcftedt, als hätte
er 9loah oergeffen, fo er bod) in ber SBabrbeit feiner Zeitigen nicht oer*
geffen fantt. Denn in folgen ©ebanfen leben, mtb es and) alfo füllen,
als habe ©ott bein oergeffett, bas oerftebct ein Grammaticus nicftt, öh\s
eS fei. (£b muffen bte aderoodfommcnftcn dpctligen fein, bte es oer*
fielen flhtnen unb bem öergefjltdjcn ©ott (ba§ td) fo fage) im ©lau=
ben ausf)armt.
Darum ftttb folcher Klagen bie $falmen unb ganje
33tbel »oll, barinnen bie ^eiligen ©oft »ermahnen, er mode aufftehen,
er mode feine Augen auftlfun, er mode h&ven, er mode aufmachen. Vlnb
haben biefe Slnfec^tung ju feiten bie SDJönche, fo etmas geübter oor an*
bern gerne ft, erfahren. Denn fte höben fie genennet suspensionem
gratiae, bas ift, Snttehalten, ober SSerjug ber ©nabe, bie man auch in
leichten Anfechtungen fühlen fann.
Denn mo bie 23runft, bie in
jungen Seuten ift, nicht burch ©otteb SBort unb ben heiligen ©eift ge*
Hubert mirb, ift fte gar unerträglich, ©o fann auch bie Üngebulb unb
Sftachgierigfeit im männlichen Alter gar nicht übcrmunbeit merbett, mo
fte nicht ©ott aub bem Jperjcn jcucftt.
S33ie öicl leichter fann matt
benn ttt anberen fchmercren Anfettungen gerätsen in bie gmftermjs ber
SSerjmeiflung, ober ©triefe unb gefährliche ©ebanfen ber Sßorfehung,
menn ber Aufhalt ber ©nabe geführt mirb?
Darum fod ntatt biefe A3orte nicht fo fchlecht überlaufen, alb
mären fte nur grammatice gerebet, mie bie ^Rabbiner meinen, fottbern
man fod auf bab &erj unb Affectett fchen, mie füoal) biefe 3cit über
fei $u ©emüthe gemeft, fo mirb fid) finbett, baff er unattSfprcd;lid)eS
©eufjen gehabt habe, unb bcttnoch noch etit ^ünflein ©lattbcnb be*
halten, unb bab gleifth übermuttben hat.
233ie bcrhalben $auluS
2 @or. 12, 7. über beb ©atanb ©ngel flogt, fo foden mir bettfen, baff
9loah bergleichert Pfeile ober Stacheln im bergen auch gefühlet, unb
oft mit ihm felbft alfo bisputirt habe: fdleineft btt, ©ott |abc bid) alfo
lieb? SReinft bu, bu merbeft noch enbltch erhalten merbett? meil bab
©emäjfer ohne Unterlaß überhanb nimmt, unb fefteinet, alb fönnten
biefe großen ABolfett nimmermehr Sßaffers leer merben.
2Bab mirb
aber für ©efdjrei, Hfagett unb ©einen gemeft fein, ba biefe ©ebanfen
auch in bie fd)mad)en Jperjen ber armen SBciber fommen fittb? Darum
hat fftoah, ob er mohl felbft bib auf ben Dob betrübt unb geängftet ge*
meft ift, fte bennod), fchier miber fein eigen Der,} unb ©emiffett, trbften
unb aufrichten ntüffen. Daf; es alfo fein ©djerj noch Spiel gemeft
ift, baß fte fo lange 3ett ttt bem Haften haben müjfert oerfperrt ft£en;
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unaubfpredfltclje ©e»alt ber fliegen unb Söafferb rnüjfen oor Slugen
feiert, mtb t)in unb »ieber barintten getrieben »erben unb fd)»immen.
Da Ifat fRoaft einen »ergcffenen ©ott gefüfdet, »ie StTiofeö anjeigt, ba
er fagt, „@ott habe enblidj gebaut an fRoalj unb feine 3inber"; unb
ba fte gleich foldj) gmfflen bttrd) ben ©fauben über»unben fyaben, fo
fabelt fte bocf) eb ofyne grafe 23efct)»eutng beb ^ftctfd^eö rtid)t über«
tviitben fönnen; »ie ein junger ©efelle, ber fenfcf) lebt, feine Sufi
»oft überwinbet, aber »af)vlicf) nidjt oft ne 23cfd)»erung, Arbeit unb
9Rulje, SQBetf aber bte ©efafyr fie grbfer ge»eft ift, alb ba iftn alle
Umftänbe gelungen fabelt, baf er mit ftd) fetbft l>at bibputiren muffen,
ob ©ott aud) gitäbig fei uttb au fte gebcttfen »olle, barum, ob fte gletdj
fotcfe 23efcf»erung übenounben faben, fo iftb bod) ofne fcfrcdHcfen
.ftampf unb SJiüfe nicftt gefcfefen. Denn bab Sleifd), fo an ifm felbft
fcf»ad) ift, fann nicftb »ettiger butben, alb einen folcfen ©ott, ber
unfer ntdjt gebenfet, fonbern oergeffen fat. 'Denn fo »ir oon ÜRatur
alfo geftnnet ftnb, bafj »ir unb aufblafen unb ftolg »erben, »enn ©ott
unfer gebenfet, ©lötf befeueret unb günftig ift; »ab iftb SBunber, baff
»ir flcinmütfig »erben unb oerjweifeln, »enn jtdj ©ott alfo feiert unb
füllen läft, alb fabe er unb »er»orfcn, unb läft unb atleb Seib unb
Uttglücf »iberfaf ren ?
sats. ix, 218. 219.
ßiott Etagt mit Slngft unb ©cpmerjen,
3ion, ©otted rnertbe @tabt,
Die ev trägt in feinem £evjen,
Die er if)m ermäßet pat:
2ld>! fprid)t fte, twie l)at mein ©ott
UJiid) »erlaffen in Per 9?oi(),
Unb läft mtd? fo fjarte preffen!
Slieincr pat er ganj sergejfen.

^annttknii.
Unb 3@fub fpraef) ;u bem ^tauptmann: ©el» fin, bir gefebefe, »ie bu
geglaubet faft. SRcittf. 8, 13.

X>tefer ©prutf ift auef »oft ju nterfen, unb fefr trbftltcf aßen,
bte »ollen ©fyriften fein, ba§ erb fo rein unb bürr auf ben ©lauben
fteöet, unb fdjledjtb nidjtb mefr faget, beim ,,»te bu gläubeft, fo ge«
fefefe bir", alb »ollte er fagen; fRidjt allein in btefem ^älle, fonbern
»te bu glaubeft, »enn bu auef meftr »ollteft bitten beim für biefeit
Änecfyt, ober otel grbfier 9lotf »äre, unb nur gläubteft, fo follft bu eb
faben.
greifet alfo ben ©lauben, alb ber fo oiel aubridde, baff er
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nidjt allein bte§ ©tücf wolle geben, welches er noch geringe achtet, fon*
bent wenn es noch otel mehr wäre, ja alles, was er nur bäte» DaS
ift bas ©ort unb aucf) bie ©ad)e, bauon bas ©uangeltum ^rebigt, unb
bauen in ber GHjriftenheit ju haitbeln tft; unb bod) ntemanb !ann in
bie Seute bringen, ned) aud) in unfer eigen &erj.
Darum fott matt erftlid) biefe ©orte alfo [affen, als einer! ge*
meinen ©prud) ober Sehre »om ©lauben, barinnen befcfrloffer» tfc unb
einem jeglichen gewifjltd) öerheijjen ijt unb gefagt t ,,©ie bu giäubeft,
fo gefetje^e bir"; ba wetten wir ber ©act)e baib eins werben, unb be*
barfs feines Rüttlers itod) gürbitterS, feines dürften nod) 3uriften, ja
feines Sttgels oont Fimmel barju. 2llfo (fpridd er) wtß id) bid) rcd)t
lehren mtd) fennen unb treffen, wie bir fett geholfen werben, nämlich,
wenn bu giäubeft. Denn (Sott ^at uns alles fürgelegt unb gegeben
burdj fein liebes (Soangclium. ©ie er ftdj aud) feibft hat gemalet in
bas Silb, we!d)eS ift baS „©ort beS Sehens", wie eS ©t. 3oi)anneS
1 2>oh* 1/ 1. nennet, unb jagt, bafj wir ihn barinnen gefef)en unb ge*
fühlet haben. ©o bas ©ort tft, will er fagen, ba ift mein fperj unb
©itte, uttb wie bu mtd) fottteft uon 2lngeftd)t feiert, fe ftebft bu’S in
meinem ©orte; ba male ich bir mid) feibft, wie idf> wahrhaftig bin.
2Sn biefern Silbe, unb itt feinem attbern, ftefjeft bu redt)t, wie bu mich
itt ber ©ajeftät fönnteft feben. Da gebärt nun ju, bafj bu fold) Silb
webI faffeft unb ais ein guter Spiegel rechten ©tberbitef gebeft; benn
barnad) ber Spiegel ift, fo fäi)et er auch. Darum ftel)c nur barauf,
bafj bu mich recht faf>eft, ich fehle ned) trüge nicht mit meinem Silbe;
aber wo ber ©piegei falfd) ift, ba werbe id) nid)t reibt gefaffet. Dar*
um wie bu mich bilbeft, fe baft bu mich; bilbeft bu mich recht ein, fo
baft bu mich recht. Das heifjt, wie bu glaubeft, fo gefd)tehet bir.
Dtefer Dauptmann hat ihn alfo gebilbet, baff er ein tröftfiefjer,
freuubltcher Stenfd) fei, unb @t)riftus ftettet fid) unb rebet auch alfo t
gleid)wie er ihn gebilbet hat, flugs antwortet er il)m alfo: es gefdjehe
alfo, wie bu giäubeft. Da ftimmet bcibeS fein ©laube unb (EfjrijK
■Iperg red)t jufammett. Denn wer alfo fann reben unb glauben, ber
fähet baS rechte Silb, bafj (Bott mufj fagen: Das ift ein Silb, baS
mir gleich ift; alfo habe id) 2lbam gefd)affen jum Silbe,‘bas mir gleich
wäre, bafj mein Silb alfo in feinem £erjen war, wie id) feibft bin;
benn er trug mein Silb, unb war feibft mein Silb, Sllfo auch, Wenn
wir fold)eS Silb fajfen, fprid)t ©t. Paulus 2 Sor. 3, 18., fo fpiegelt
ober malet er fid) in unfer Derj, bafj wir oon Stag ju Dag, fe mehr
unb mehr in baSfelbige Silb uerfläret werben, bis es gar uottfommen
werbe, welches wirb gefd)eljen auf jenen Dag. 2lber hie mufj fid)S an*
fangen ju fpiegeln unb ju bilben, bafj wir immermehr lernen »erftehen,
wie er geftalt unb geftnnet ift gegen uns,
9lun ftettet er fid) nicht
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anberg, benn mte bag (üüöangeltunt geiget, baf er tft ein barmhergtger
.Spet'Ianb, ber ba gerne Ijtfft unb mohlthut, begehret unb forbert nidf
mehr, benn baf mang nur glaube.
stitb. yi, 464.
©ifc, baf? tdf traue beinern SBort,
3nö $et3e eo t»ol)t faffe,
®afj ftcf> mein ©taube immerfort
Stuf bein SSerbienft »erlaffe,
2)afj 3ur ©credgigfeit mir merb,
D $Srr, mann 0iinbe midi befdjmert,
®etn Äreu3tob 3ugereci)net.

Pretmtöpwttätcjfle ^oetje ttad) ^rimfatis.
Sonntag.
0o gebet bem Äatfer, mag beg $atferg tft, unb ©ott, mag ©otteg ift.
2Ratt&. 22, 21.
Sllfo (oll man bag 3tinb taufen, fo metf man, nrie eg Reifet; benn
baö fjetfjt auf Deutfd) fo oiel: 3hr wollt bem Äatfer nehmen, mag fern
tft, unb fmbtguoor längft ©ott genommen, mag ©otteg tft; barum 1
. feib t£>r erftlid) s2Iufn'tf)rer miber ben Haifer, meil ibr il)m bag ©eine
* nehmet unb »erhaltett fraget erft, ob if)r eg geben feilt, mclcfjeg tl)r
befennet unb faget, eg fei beg jtatferg, unb benfet eg ihm hoch nicht gu
geben; benn bag heifjet ja recf)t unb reblic^ 2tufruf)r, menn man bem
jflaifer bag ©eine nicht mill geben, fonbern oiel lieber nehmen.
Xtefe 2Ba[)t'l)ett feilen fte hören oon biefem ÜÜteijier ber SBahrheit,
ob fte ihnen mof»! gar nichtg gefallet, ba§ er fte öffentlich fchilt beg
Äaiferg Stäuber unb Xtebe, bie ihm feine Dbrigfeit, unb mag ihm ge*
höret, gerne nehmen, unb felbft .Sperren motlteu feilt, miber tf;r eigen
©emijfett, fo fte muffen befennen, baf eg beg Äaiferg fDtünge unb lieber*
fchrift fei, unb firf> alfo felbft oerbammen, baf fte bem Staifer bag
©eine nicht geben unb oerhalten, alg hätten fte eg Stecht, ba§ fte billig
um Seih unb ©ut follten geftrafet merbett, alg gmtefälttge 2lufrul)rer.
Xag ift eineg.
3um attbern, gleichmie fte beg Äaiferg Stäuber unb Xiebe ftnb,
fo ftnb fte auch fchänbliche ©ottegbiebe; unb nicht allein ihm bag
©eine fehlen unb rauben, fonbern auch bagu Stecht h^e« mollett.
Xettn bag Reifen ©ottegbiebe, mie ber tropftet ^eremiag faget ßap.
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23, 11. ff., bte ©otteS 253ort nicht recht prcbigen, unb bas Sßort, fo
fte geben feilten non ©otteS wegen, ben Leuten »erhalten, unb geben
ettt attberS bafür, rauben unb ftel)lens, nicht ©ott »om Fimmel ^erab,
fonbern ben Seutctt, welchen es ©oft gefchitft unb befohlen hat gu geben;
unb alfo ©ott bie ©eelen rauben, unb matten, baff er feine (Sfyre, nod)
nichts überall frtege, was fein ift.
©olcbe Srüchtlein ftttb fte, bie
garten ^eiligen, bie (ff)riftum wollen fabeln unb »erbammen. Dan im
foltert fte auch non ihm fotd?e $rebigt bbren, baff fte nichts benn 21uf*
rührifche unb ©offeSbtebe ftttb, uttb nielfälftger nerbtenen, baff fte betbe,
Äaifer unb ©off, gu Dobe fdtlüge.
9fun ^altc ttf) gegen biefe, unfre felsige £euchier, bie garten
grömmlein, 23tfchöfe, Pfaffen uttb beS gangen bPabftS ©efchntetfj,
Welche aud) (£l)vtftum in feinem üBort unb erfannter öffentlicher SBaftr*
hett beS ©»angeln, uttb feine (fltriften, aus lauter greoel unb nerftoefter
SSosltett, nerbammen unb »erfolgen. SffiaS ftttb fte attbers, benn, wie
©ftriftuS biefe malet, aufrü()rifct)e unb wiberfäljige ilaifcrS* unb
©otteSbtebe, als bie webet- ©oft noch bet rechten fyriftlicfyen Mir che,
Weber 5latfer noch einiger Dbrigfeit gchorfant fein wollen, fonbern felbft
Herren fein, unb nach «Hem ihrem SJiuthwillen fahren unb leheit, bajj
ihnen ntemanb wehren fotl noch bürfe, unb nicht allein ungehorfam
ftttb, fonbern bagu wüthen ttttb toben wiber bie unfchulbtgen CS^viftcn,
Würgen uttb morben, wett fte Föttncn, als wollten fte gerne ©otteS
Sfeich auf einmal »ertilgen; wollen gleichwohl ben Flamen unb Siubm
haben, baff fie recht tl>un, als fromme gehorfame Seute, unb wir tnüffen
fterben als Äetper wiber ©ott unb bie ©hriftcubeit, unb als 31«frübrifche
wiber bie Obrtgfeit. ©ben wie biefe weber ©ott noch betn ^aifer bas .
©eine geben, unb hoch ftch heüe brennen unb fromm machen, als bie
aus fchulbigem ©ehot-fam uttb £reuc gegen ©ott unb bent älatfer
©htiftum fuchett »om Sehen gu bringen, als ber gelehret fmbe wiber
betberiet ©eherfam.
SBie aber, wenn es gleich einmal bagu fommt, ba§ ftch bas Stab*
lein umfehrert, unb bie ©chulb, bie fte fef5t auf ttttS Sh1#«1 treiben,
über ihre Äöpfe fallen wirb? baff fte öffentlich erfartnt uttb »erbantmt,
als bie rechten Stäuber uttb Diebe göttlicher unb Fatferltcher ©tajeftät
ihren Sohn friegett, wie folche haben füllen. Denn obwohl bas ©»angeliunt unb ©hriftuS ihnen nichts thut, als ber ntemanb mit ber ^5auft
ftrafett, fonbern allein bie Söahrhett fagett foH; fo mögen fte aber gu*
fehen, baff nicht anbere Fommett (wie ich fehv fürchte, baf ihnen wiber*
fahren wirb), bie mit ber gauft brettt greifen, unb fte lehren, wie man
fette gelehret hat, ba§ fte müffett aufhören bie (S^rtftcn gu »erfolgen:
wie man ihm wol;l thun möchte, wenn man wollte ihres eigenen StechtS
mit ihnen foielen.
®ti u, 272-274.
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Du muft, roas ©ottes ift, ©ott geben,
Sag, (Seele, toem gebührt bas $erj?
Dem Teufel nicht, er ba§t »aS Men,
SB» tiefer raofjnt, ifl ^»öllenfdjmerj;
Dir, bir, o ©ott, bir foll allein
SJietn $ers aufwärts getoibntet fein.

SWontag.
Unb btep wirb fettt Staute fern, bafj man tlfn nennen wirb: .ßßrr, ber unfere
©erec^ttgfett tft. 3erem. 23, 6.
3<h ba^ oft gefagt, baf ein cbriftlicb Sehen in biefen zweien
©tücfett ftefye: erftltcb, bafj unfere ©ünbe, bie wir getfyan haben, ganj
unb gar »ergeben ftrtb, unb »ergeben bureb ßbriftum, fo wir an tfm
glauben; barnacb bafj un« nict>t alleine bie ©üttben »ergeben ftnb, unb
eine <S3erecE>tigFeil ba fei: fonbern es ift and? aflbie eine Heiligung »on
ben übrigen ©üttben, fo bafj mir bie übrigen ©ünbett nicht febaben.
2)emt (ibriftus ift allba bie aÜerwa()rl)af'tigftc ©ereebtigfeit, ber ift
ganj gerecht unb rein, unb reiniget mich auch »on ben ©ünbett, bie
nod) in meinem gleifcb fteefen; beim biefe ©ereebtigfeit
ift
mein, unb wirb mir jugerecbnet, fo bafj icb ebne ©ünbe bin: ntebt
meinethalben, fonbern »on wegen ber ©ereibtigfeit Sbrtfti. Söenn td)
nun an <Sb>riftum glaube, fo foll (£^rtftuö mit feiner ©ereebtigfeit »or
©otteb Slngeficbt im Fimmel baber treten unb mid; »erantworten.
H)rum fotten unb rnüffen wir utt« feiner ©ereebtigfeit alfo amtebmen,
als fei fte unfer eigen, unb brauf trotjen, alb auf mtfer (Srbtbeil. -Denn
biefe SBorte bie, bafj er beifjt unfer ©et-edder, finb nicht ©cberj.
£)a jtebe nun, wab ein ©brift für SHetchtbümer habe, ber ba
nimmermehr fterbenfann; beim er bat (Dbriftum felbft.
SBas will
nun ber IDob ober bie ©ünbe einem @br*ften in SobesnÖtben anbabett?
Glicht«; ber £ob wirb ein ©eläebter »or ihm. (£r fragt atnb natb ber
©ünbe nicht* ©eint Weber ©ünbe noch £ob, weber Teufel noch ^)ötle
fattn (Stwas aufbringen wtber 6[)riftum, ben ein (Sbrift bei ftd) bat.
SBemt nun ber Job an einen gläubigen £lmften fbmmt, fo fpridtt
ber Sbrift: Bene, veneritis, lieber 3fob, was bringt ihr ©uts? 2Ba«
fud)t ihr bie? SBeifjt bu nicht, wett ich bet mir habe? (£l)rtftuS ift
meine ©ereebtigfeit; Sieber, gebe her unb nimm fte mir* Söeitit bu
mir fte nimmft, fo will ich bir folgen: bu wirft« aber wohl laffen*
211 fo trogen bie Stiften bem £ob, unb fprecbeit mit ©t. $aul, 1 (Dor*
15*: „Zeh, wo ift bein ©tmhel? opblle, wo ift beinSieg?" unb
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wie er an einem anbern Drt fagt, fpiyil. 1.: „(Sbriftits ift mein geben,
uitb Sterben ift mein ©emimt,"
(Sterbe idj, fo fjabe tdj ©ewimt;
benn icf) fomrne befto eltcr jutn geben.
Da fieljeft bu, wad bcr Stob
bei bett (Sänften audridjtc. (Sv ift nur ibr ©eminn, fie »erlieren niddd
an ifjnt; er aber betft ficf) an il)tten jn Stöbe.
SUfo geljctd aud> mit ber ©ünbe, bie nodj übrig ift, unb und nodj
anfyanget; bie farm und ttid)t fdjaben, fann und aud) nidtt serbammcn;
benn (Sfmftud ift bei und, ber feget unb reiniget und alfo, fo ba§ mir
non Stage ju Dage je länger nnb fyeittger, unb ben Sünbeit je (änger
je feinber merbett, begehren aifo ju fterben, unb trachten nad) ber
©eligfett unb nach bcm ewigen geben. Dad Ijeift benn unfere £>eili=
gung. Darum, bietoeil (Sbriftud ©erecfytigfeit unfer ift, fo feiret fte
nidjt; fonbern fie feget unb reiniget und, fo fang mir fjie leben, bis
bafj mir autfy rein mtb liedig merben, roie (Efyriftud §eilig ift* Stber
bad alled fbmmt non itjrn fyer.
Sllfo £>at ber $ropf>et mit biefen Söorten angejetget bad 2lmt
ß^rifti, nämlidj, bafj er unfer .ftöntg, unfer 33ifd)of ober fpriefter unb
unfere ©eredjtigfeit fei, barju and) unfer (Svlofer oon ©ünben, Stob,
Steufel unb DöÜe, unb errette und and allen SRöt^en, unb fei unfer
geben, £>eil unb ©eligleit. Darum, metttt id) ben l)ab burdj ben'
©tauben, fo faitn bie gattje SGßelt nidjtd miber mich aufbringen, nodj
mir trgenb einen ©djaben tbuti. Denn er ift ju grofj, unb fitjet ju bcr
regten ipanb ©otted, ba mirb er mol?l »or jcbermann bleiben; trofj,
ber mir if)n l)erabftö§e.
(Sr fjält feft, lafjt und nur feft an il)m unb
an feiner ©eredjtigfeit galten, fo mirb ed feine 9iott) baben.
Sri. 41, 213—215.
Sfttcbtb tarnt id) »or ©ott ja bringen,
2llb nur bidj, mein böcbfteö ©nt;
3®fu, es mufj mir gelingen
£)urd; beit; roftnfatbneb 33lut.
©ie bödtfte ©ercdstigfeit ift mir erworben,
T>a bu bift am Stamme beb Äreujeö geftorben;
®ie Kleiber beb Jpeilb id; ba Ijabe erlangt,
©orinnen mein ©laube in ßmigfeit prangt.
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Sieu^tßg.
3cb btn aber üurchS ©efei} bem ©efeij geftorben, auf bajj ich ©ott lebe,
©al. 2,19.
©as iftr burd) baS neue ©efeh tm 97euen ©eftament bin ich bcm
allen ©efep im Stilen ©eftament geftorben. üUiofeS gilt bei mir nichts
mehr, ftntemal idf S^riftum habe. ©aS Sille ©eftament hielt in ftd?,
bafj bie igubett mufften galten bie ©cfe^e, bie ©ott bem üDfofe gab auf
bem 23erg ©ittai, nämlid), wie jte fodten bie geiertage ober gefte
fallen, toie fte in bem unb bem Sanbe wohnen füllten, wte jte ftd) mit
©petfe unb Kleibern füllten ftalten, unb was ber ©efep unb ©ebot
mcl)r waren, fo ba§ all tbr ©ittg gefaffet unb gebunbett mar an fperfon,
3eit, ©tätt unb ©eberbe, bafj fte alfo ein gefafjt Siegtment gehabt
haben, gleichwie attbere 2Heirf> i£>re ©rbmmgen unb ©efepe haben; als
bie ©adjfett ben ©ac£>fettfpiegel haben, barnacf) jte ftd) ritzten unb
galten.
Slber einen foldjen 3wang, wie ber 3uben mar, füllen bie
Sfyriften md)t haben; beim fte füllen an fein ©efefj gebunben fein, fo
bafj fte etwas gezwungen unb gebrtmgen tl)un müßten, unb an ßeit,
fPcrfon, ©tätt unb ©eberbe ocrfnüpft märett, mie bie Sebent fottbent
es füll ein freies unb uttgebttnbetteS 33olf fein, mit Suft unb Siebe
Silles millig tf)un; bautm fpricfit ber llOte 'Pfalm: „©ein 23oIf mirb
WtHtglid) ba feind'
©BaS ift aber bie Urfad)e, bafj bie S^rtften nid)t füllen an baS
©efetj gebunben fein?
©as ift bie Urfadj: ©cnn btefer Hbttig ift
fommett, ©erecbtigfeit anjurid)teu auf ßrben, baS ift, bie Seute fromm
ju machen. SScttn er ttutt will bie Scute fromm machen, maS bebarf
man beS ©efejjeS? ©Benn bie Seute gered>t unb fromm mären, fo
burfte matt fte ttid)t gerecht noch fromm mad)en. ©Ber gefunb ift, ber
bebarf feines SlrjteS, fprtcht ©hriftuS tm ©oattgelio.
©temeil nun ber ^prop^ct juoor gefagt hat, bafj bicfer tintig ein
©erechter unb frommer .Honig fei, nicht allein für ftd), fünbern baf; er
auch Slnbere frümm unb gerecht mache: fo ftnb mir, bie mir in feinem
Sfteicb ftnb, an fein ©efetj gebunben, bcbtirfen aud) feines, baf mir ba»
bnrch fromm werben, ©eint wenn bie äßelt fromm märe, fo bebürften
mir feines HaiferS nod) gürften, noch Sürgermeifters, noch SdichtcrS,
nod) «£>ettfers, noch Stab, noch ©algettS, noch geuer, noch ©Baffer, noch
©d)mert, noch ©piefje; beim ein 3egltdh>er thät milliglich »on ihm felbft,
was er thun füllt, mie einer iffet unb trinfet willig unb ungezwungen,
©iewetl fte aber ein ©tad ooller bbfen Subeit ift, fo mujj man ©efepe
unb Öbrigfeit haben, dichter, genfer, ©chmert, ©algett, unb was beS
©ingS mehr ift, bamit man ben bbfen SSubett fbmte mehren,
©enn
wie ©t. fpauluS fagt 1 ©im. 1.: „Den ©ereilen ift fein ©cfe£ ge»
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geben, fonbent ben Ungereimten unb Ungehorfamen, ben ©ottfofen unb
©üttbern, ben Unhetligen unb Unreinen, ben Satermbrbern unb
?Jiuttermßrbern, ben Dobtfchlägern, ben Sudlern."
Slber in bcr
§f)riftenheit, ba ftitb fte fromm unb geregt, ein 3eglid)er tf>nt, was er
thuit foH, willig unb gerne; ba ifi feine ©ewalt ober .!perrfchaft eines
über ben anbern: fonbent es ftnb eitel SSrüber ba, unb einer bienet
bem anbern, hilft ihm, rät!) ihm, unb nimmt ftd) beS ^Räc^ften an, wie
feines SrttberS, ja, wte fein felbft, gefchwetge benn, ba§ einer ben an*
bern follt bcleibigett: ba bebarf man Weber Siebter ned} genfer, weber
©chwert ttoeb ©algen, es gebet Silles brüberlicb ju.
Denn auch
ßdn'tftuS ftcb nicht fdmmet, uns feine SSrüber 31t heißen, ba er nach
feiner Sluferftebung ;it dJiarta Sfiagbalenen fpracb, 3»h* 20,: ,,©ebe
bin ju meinen Srübern, unb fage ihnen: 3$ fahre auf üu meinem
Suter unb ju eurem Sater, ju meinem ©ott unb gu eurem ©ott."
©rl. 41, 216. 217.
£)tutn aitcb, 3Sfu, bu alleine
«Sollt mein ein unb alles fein,
$rüf, erfahre, toie td)S meine,
jilge allen ^eu^elfcbein;
Sieb, 06 icb auf l'öfem, betrüglidjem Stege,
Unb leite mich, böcbfter, auf ewigem 2ßege,
©ib, baß icb toter alles nur ael)te für Äotb
Unt)
gewinne: bieS Sine ift notl).

SRitttood).
3^ Uef ju bem fiSrm in meiner 2lngft, unb er antwortete mir.

3ona 2, 3.

3um erjten bebt er an, ©ottes ©nabe unb £>ilfe ju greifen, unb
$u battfen, baf er ihm aus ber Sotf) geholfen bat,
ung bamit am
erften für ©otteS ©üte: barnacb feine 9foth, bar aus ibm geholfen ift.
Unb lehrt uns biefer Sers gwo große unb nötige Sehren. Die erfte,
bcifj man ja für allen Dingen halbe gu ©ott laufe, unb fc^reie in ber
Sotf) gu ihm, unb flag es ihm. Denn bas fann ©ott nicht laffen, er
muß helfen bem, ber ba fcf)reiet unb ruft, feine göttliche ©üte mag ftd}
nicht enthalten, fte muß hören. (£s liegt nur baratt, baß man rufe
unb fchrcie gu ihm, unb feßwetge ja nicht; ben Äopf nur aufgerieftt,
uttb bie Ipättbe aufgehaben, unb flugs gerufen: &ilf ©ott, mein
•fjl£rr :c., fo wirft bu atsbalb fühlen, baß es heffer wirb. Jtannft bu
rufen unb fchreten, fo hats freilich feine Sotß mehr. Denn aud} bie
Jpölle nicht i>ötle wäre, noch £>öße bliebe, wo man brinnett riefe, unb
fchrie gu ©ott. Denn, baß bu oiel heulen unb weinen wtßft, unb btch
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lange mit bem Drübfal will ft beiden unb freffert, ober btcp umfepen, toer
bir pelfe, bas ift oerloretu bamtt fommfl bu niept perauS, fottbern
tiefer brettt. ipöre, tote Bona tput. Sr pat pcp aucp fange mit ber
Süngft gefreffett, epe er gerufen pat; tote er felbft pernacp toirb fagen.
Sr wäre fonft wopl eper erlöfet. Sr peipt aucp unb lehret btcp folcpeS
niept tputt, unb tfjrrt folgen; fonbern pugs oorn an fctjt er, toie er ge=
rufen pabe, unb alfo erlöfet fet.
9tber es glaubt fein SJfenfcp, toie fcptoer es toirb, folcp Anrufen
unb Schreien ju tpum Reuten unb fiagen, gittern unb jwetfeln, unb
uns auf baS aüerppeuölicpp ftetfen, fönnen toir wopl; aber rufen, baS
totH niept perauS, Denn ba brücft uns unter unb liegt uttS auf bem
$alfe bas böfe ©ewiffett unb bie 0üttbe; ba fcplägt benn ju, bap man
©ott jontig fügtet. Das ftnb folcpe Saften, bap bie ganje SBelt niept
fo fei)toer ift. Ü'ur^um, ber Statur alleine ober einem ©ottlofen ifts
unmögltcp, totber folcpe Saft ft cp aufriipten, unb gleicp ben ©ott felber
anrufett, ber ba järnet unb ftraft, unb ju feinem anbern laufen t tote
BefaiaS »ielntal fepreibt, bap bas IBolf ftcb niept t)abe gefepret ju ©ott,
ber eS feplug. Die Statur ift oielmepr gefepteft, bap fte fließe »or ©ott,
wenn er gürttet ober ftraft, gefeptoeige benn, bap fte jtep füllte ju ipm
toenbett uttb iptt anrufett, unb fuept immer anberSmo £>ilfe, unb will
biefeS ©Otts nid>t, unb fattn tpit niept leiben; barum peuchet fie aucp
ctoiglicp, uttb entfleucpet boep niept, unb mup alfo tm Bo1’«/ ©ünb,
Dob uttb #öt(c bleiben »erbamntt.
Uttb pie fiepeft bu ber Zöllen eitt grop 0tücf, tote es ben 0üttbertt gepet ttacit biefent Sebett, ttämlicp, bap pe ©ottes Bont fütepen,
unb tttmmermepr etttfliepen, unb boep niept gu ipnt fepreien noep rufen.
Söieberum aber fpriept Befaias, dap. 28.: „2Bcr auf ben Scfftetn
Spriftum trauet, ber rotvb niept fliepett"; als foöt er fagen*. Sille
©ottlofen piepen etoiglicp oor ©ott unb feinem Born, unb fönnen boep
niept etttfliepen; oor welcfem öttgftlicpen ^It'epett bie ©laubigen fteper
pnb burep Spriftum.
Sö fattn Statur niept anberS tpuit noep ftep feptefen, benn tote pe
fiiplet.
Stutt pe aber ©ottes Born unb 0trafe fäplct, palt pe niept
anberS sott ©ott, benn als oon einem jornigen Dpraiuten, fantt pep
niept über folcpen Born fcptotngen, ober über folcp $üplen fpringett, uttb
bureppin toiber ©ott ju ©ott bringen unb rufen. Darum, ba Bona fo
ferne fomtnett ift, bap er rief, ba patte er gewonnen. Sllfo benfe unb
tpu bu aucp. 0cplage niipt ben 5lo)>f nieber, ober peudp; fonbern ftepe
ftitle, unb fapr über biep, fo toirft bu erfapren, bap btefer 23erS toapr
fet*. „Bcp rief in meiner Sittgft jum IpSrrn, unb er antwortete mir."
Bum IpSrrn, jum DSrrtt, unb fonft ttirgenb pin, eben ju bem, ber ba
jürnet uttb ftraft, unb ju feinem Slttbern.
®ri. 41,374—376.
43
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34 tief feem iÖSrtn tu meinet 9totb:
914 ©ott, »erntmm mein ©4teien!
$)a ^alf mein Reifer mir oom Job
Uni) ließ mtr SEroji gebeiljen.
£>rum ban!, a4 ©ott, brum banf i4 btt.
9(4 banfet, banEet ©ott mit mir!
©ebt unferm ©ott bie (Jpre!

Stmncrötaß.
34 fcfjrte au« beut 95au4 bet fiöllc, uttb bu l)örteft meine Stimme.
3ona 2, 3.
Da« Tlntworten ater ift, baff e« halbe beffer wirb, unb wirft halbe
füllen, baff ber 3»rn geltnber unb bic ©träfe fünfter wirb.
Un*
geaittwort läfit er nicht, wenn bu nur rufen fannft, unb nicf)t mehr
auch, benn rufett fannft. Denn er fragt nach beinern Verbienft nicht,
weiff wohl, ba§ bu ein ©ünber bift, unb ben 3»rn »erbient haft. Sr
ftraft bith fonft ttidht. Tiber ba« fattn bie Vatur auch nicht laffett*. fie
witt immer etwa« mitbringen, ba« ©ott »erfühlte, unb ftnbet bernt
nicht«, Denn fte glaubt unb weif nicht, ba§ alleine ba« 9lufen gnug
fei, ©otte« 3»rn ju fttßen ; wie 3»ua h*c lu© lehret.
Tllfo ftnb alle SJfenfchcn gethau.
SBcmt ©ott nic^t jürnet nod;
ftraft, fottbern gibt gnug, unb tf»ut uns wohl; fo ftnb wir fo frech,
führte, ftolj unb bürftig, bah niemanb fann mit un« ousfommcit. Da
hilft fein Dräuen, fein ©chrecfen, fein ©rcmpel ©otte« 3»rn«,
ift
äße« eitel Spott unb Verachtung. -Tiber wieberum, wenn ©ott ftraft,
ftnb wir fo »erjagt unb blöbe, bah fein Droft, fein ©ut, feine ©nabe
un« mag aufrichten noch ftärfen. Tllfo, wie es ©ott mit un« macht,
fo ftnb wir hoch fein nüt^e. ©iche, wie ftolj bie Vauern, wie »erjagt
bie Derrn waren in biefer nächfteit greulichen Tlufrufr. Da half Weber
flehen noch ©chrecfen bei ben Säuern; weber Drofi noch Vermahnen
bei ben §errn» 3e£t wieberum ift bei beit Jperrn auch feilte Vtafi
ifreS Drohe« unb Ueberntuth«, hilft übermal fein Dräuen noch
©chrecfen, bi« fte wieber ©otte« 3»rit fühlen. 3lrt Iaht »on 2lrt nicht.
Die anbere Sehre ift, bah *»ir alfo fthreten, bah *»ir auch ttn
üperjen fühlen, e« fei ein folch Schreien, bem ©ott antworte, unb auch
mögen mit 3ona rühmen, bah uns ©ott antworte, wenn wir in ber
Voth rufen. Da« ift nun nicht Tlnbers, beim mit rechtem ©laubeit
be« fperjeitö rufen. Denn ber äfopf (äfft ftd) rticfjt aufrichten, noch bte
Dänbe ftch auf heben, ba« Derj fei benn juoor aufgeridü; welche« ftch
alfo aufrichtet, wie ich gefagt habe, baf e« burch be« ©eifte« Veiftanb
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ju bem jorntgen d5ott lauft, uttb unter bem ßorn ©nabe fuetjt, Iäft
©ott [trafen, uttb barf ftd) bettnod) jugleicf) feiner ©üte trßften,
Da
merfe bu, tnefd) ein fd>arf ©ejttfite bad Derje muffe haßen, bas? mit
eitei ßorn uttb ©träfe »ott ©ott umgeben ift, uttb bocf> feine ©träfe
ttoef) 3ortt, fottbertt ©nabe uttb ©üte fielet ttnb füllet, bad ift, ed miß
fie nid)t fe^ett nod) füllen, ob fte ed gleid) aufd hßd)fte fielet ttnb fütfict,
uttb miß bie ©ttabe ttnb ©üte feiten ttnb füfßett, ob fie gleid) aufd
tieffte »erborgen ftnb.
0tefe, ein fold) grof 'Ding iftd, ju ©ott ju fommen, baf man
burd) feinen 3ovn, burd) ©traf uttb Ungnabe jtt iitm breefe, ald bttrd^
eitel Dornen, ja, burd) eitel ©ptefje unb ©d)mcrtcr. Dad ^etfi ein
9iufett bed ©laußend, melcf)ed fid) muf füllen im Derzeit, baf er ©ott
treffet gleichmte Shrtftud fülßete, baf eine Äraft mar »ott if)m aud*
gangen, ba er ber grauen bett Slutgang ftißct.
Denn bed ©eiftd
SBort unb SBctf füllet man, baf fte treffen uttb nicht fehlen* 2Beld)e
aber fo()itt frf>reiett unb beten in ben Söinb, ed treffe ober treffe nid)t,
bad ift ntd)td, ttnb fc^afft auch nidjtd; ed ift mehr ein ©pott uttb
Jpeut^efei »or ©ott
Dad attber &heü biefed Serfed ift eben badfelßige, bad jeftt ge*
fagt tft
Denn ed ift.Sitt.Ding, rufen ju bent f?Srrn in ber Stoß),
unb Slntmort fliegen; unb fd»reten ju ©ott aus bem Saud) ber Dßßett,
unb bie ©timrne erhöret tuerbett. (fr jcud)td aber jmcimal an, baf cd
befto gemijfer fei, unb mir befto beftänbiger ©olcßed glauben, cd gefe
alfo ju, mie er fagt, »or ©ott. Denn bie ©c^vift hat bie SBeifc, Sin
Ding jmeimal ju fagen auf etnattber, barum, bah
gemtf alfo fei,
mie 3ofeph 1 äftof, 41. bie jmeett Traume fphai'ao auch auf Sin Ding
beutet, ber Urfad)ctt halben, baf ed gemtf fei :c.
Daf er aber fagtt 3n bem Saud) ber Dßßcn, meinet er bett
Saud) bed gifdjed, unb nennet ihn ber Dßßett Saud): nicht baf ber
gifd) bie Dßße fei, fottbertt ber Saud) ift if>m eben fo »iel gemeft, ald
bie Dßße, unb 3oua feine Dßße brintten hat; gieid) ald er mßd)t
fpredjen: Slud bem Saud) bed £obd; itid)t baf ber gtfd) ber Sob fei,
fottbertt baf 3»ua feinen &ob brinnen leibet. Denn er rebet hie nicht,
mad ber gtfd) fei; fottbertt mie ihm gu ©tun gemeft fei in bem gifd),
ttämltch, baf ihn gebäucht hat, er führe hinunter itt bte £ßße, ba er
bem gtfd) itt ben Saud) fuhr, unb mol)! mod)t aifo fagen t Sind bem
Saud) meiner f)ßßen, ober aud bem, ber meine fjßßc mar.
®rl. 41, 376—378.
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SBemt Straft unt> £>i(f ermangeln muß,
©te atte SBelt erzeiget,
©o lammt unb ßitft ber Ueberfluß,
©er ©Töpfer fetbjt, unb neiget
©te ÜSateraugen beme ^u,
©er fonften nirgend ftnbet 9tuß.
@ebt unfertn ®utt bte &ßre!

Freitag.
(Sb mtrb ißn aber etn ©cfcßret erftßreden oon Sftorgen unb SJHtternacßt; unb
ev wirb mtt großem ©vttnm aubjteben, ©tüenb, »tele ju oerttlgen unb
ju Derberben, ©an. 12, 44.
£te mtßb (®ott 2 ob) einmal gar böfe merben mit bem $abft,
bemt bte Stöße ßabett tßn nießt faßen Fönnen, miemoßt fie angeflopft,
mtb tßn'jur 33uße oermaßnet; aber eb tft oerloven unb umfonft gerne ft.
97mt aber Fömrnt über ißn fein SJfüftung, fein fycev, fein jlriegboolf,
fein Stößer, fonbertt fdßecßt eine Stimme ober ©efeßret; baoor er*
feßrteft er, unb ge^et brüber gu 23oben. D bu munberlicßer ©ott in
bettten SÖerFettl Stcfcr ©reuet, ber alte Könige mit $üßcn getreten,
unb ©ott felbft überpoeßt t)at, ber muß oerjagen unb faßen oor einerarmen Stimme.
2Bte bift bu feßreefließe, große 99?adf)t auf fo lofem
©runb geftanben, baff bu bott einem Sbem umgebiafen mirft? Solcße
SBorte Sattielib »erltäret St. fPautub alfot Ser #(Err
wirb
ibn töbten mit bem Dbern feitteb fßiuttbeb.
Sab ift nun btefe leßte unb unfere
ba bab (Eoangeltum
erfeßoßen ift, unb feßreiet miber ben $abft, baß er oerjmetfelt, metß
nteßt, mie unb roab er tbun foß.
(Sr Faitn uttb miß Fein (Sonciltum
leiben, er miß ttirgettb ant ?üßt bason laffen banbetn noeß rebett; aßein
benft er, bab ©efeßrei mit ©emalt ju bämpfen; jeueßt aub mit großem
©rimm, fprießt Sattiel, bureß feine Lüftung, bureß feine ©eiftlicßen,
bureß Legaten, bureß S3ußen, Sdfriften, unb Diel böfer 23ücßer, miß
Diel oerberßen unb umbringen, ßeßet Äaifer, Röntge, aße Seufel, unb
aße böfe fOienfcßett, unb mab er Faun erregen.
(Sb feßlet am SBißen
nidßt, man tßätb gern. Stber eb ift fein (Enbe Fommett, tttemattb Fann
tßtn ßetfen, fprießt Sattiet. Sab ©efdßrci ift ju mäeßtig; beim in ben
Dorigen Stanb Fommt ber fpabft nießt mieber, bte Seinen leibenb nun*
ntcßr felbft nießt, mie Sffettb. 18. fugt, muß atfo oßne £>anb unb
Scßmcrtfcßlag jevbrocßett merbett, Satt. 9., mie fein Sorbilb, ber
Slntiocßub.
Saß aber folcß ©efeßrei Dom SOiovgen unb fDiitternaeßt geßöret
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mtrb, tft bas, bafj fofd^ (Eoaitgeliunt fömmt »on oben ^er, »ottt rechten
Storgett ober 2lufgattg. Tetttt eS fann ntemanb mit JBafyrfyeit fagen
noch räumen, ba§ aus feinem Stopf, ober »orbebachtem SRatf) ober
Sßillen, fofctje Sehre fei f)er»orbrad)t. 2Bir ftnb alle ofjttgefafyr unb
plumpsmcife baju fornmen, unb ift uns gefreiten, mie S^faias fagt t
3ch bin funben »ott betten, bie mich ntdt)t fugten, unb erfchienen bencn,
bie nach mir rttcf^t fragten. Tenn aud) idb, ber idf einer bin »on ben
(Erftett, gar »tel etn 21ttberS fud)t, unb bad)t im Anfang meines ©d)rei*
bettS, nämlich, allein beS 21bla§ Stipbraud), nicht bas 21blap felber,
»tel metttger ben fpabft, ober ein föaar am $abft, »erftunb meber
Shfiftum noch ben $abft recht. Tod) ift fotcf) ©efchrei aud) »ott
9Jiittentad)t lomtnen (fpricpt er), baS ift, aus beS fpabfts eigen SÜeich.
Tenn mir ftitb felber ju ber 3«t aucf) fpapiften unb antichrijiifch gemeft,
»tel heftiger, meber fte marett.
@rt. 41,311—313.
Srfyalt unö, £>Srr, bei beinern Sßort
Unb fteur beb ^abjlb unb dürfen Worb,
Die 3@f«m G>tjn|hjm, beinen ©o^n,
ffiollten ftürjen von beinern ZI)ron.
Setoeib bein Wad§t, £>grr 3@fu Sljrifl,
Der bu JpSrr aller Herren bift,
Sefcbitm bein arme Sbriftenbeit,
Dafj ge Pid) lob in StoigfeU.

Sonnnlinii).
Unfere ©eele tft entronnen, mie ein Sogcl bem ©triefe PeS SSoglerS, ber ©trief
tft jerrtffen, unb ttrir ftnb los. fpf. 124, 7.

Tas grimmige, unbarmherzige unb graufame £erz laffen bte
^einbe beS SBorteS nicht immer fehen, fonbern beefen unb fchmttcfeit cS,
fteKett fiep, als mollten fte jebermamt gerne bienen, (Etntradft fuchett
unb alle ßmiefpalt aufheben; mie benn baS ©letcbnip 00m Sogelfteller
anjeiget. Ter SSogelftetter fteüet pep aufs freunblichfte, als er fattn,
mirft ben Sögeln bte ©peife für, hat barnach einen Raufen Sögel, bie
fein fteper baherftngen, gleich oh es ihnen fehr mohl ginge. Ter Sögel*
■ jietler pfeift auch bretn, unb läpt pep alles nicht anbers aitfehett, beim
als ginge es fehr freunblich ju. 2lber es meip bennoch ettt jeber, bap
unter folchem falfrfjett Schein ber fSmeunbfcpaft ben armen Sögeln eitt
Unglücf bereitet mtrb; benn bie ©triefe ftnb »erborgen, unb mcitn fte
fchon allba öffentlich lügen, fo mären fte hoch nicht fo greulich attjttfehen.
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alb t>to^e ©^werter unb entblößte 2Öolfb$äl)ne.
SfÖarum wirb aber
foldjeb »om iBogelfteßer bett 33ögeltt jugerid)tet? Dime Brocifri nur
berfjalben, bafj er beit 23ögeln, wenn er fte nun gefangen f)at, ben Jpalb
untbref)e nnb fte erwürge.
2llfo getget biejj ©leidnttf fein an bie ßiftigfeit, ©efdtwinbigfeit,
SBetrug unb fpinterlift, mit welchem bte Sctnbe beb SBorteb iftren
©rtmnt unb if)re ©raufamfeit beiden, fo fte bod) itt ber 2ßaf)rl)cit tiid)tb
anberö fiteren, alb bafj fte ttnö fangen unb tbbten. ©oldben teuf=
Itfd)en Vogelfang treiben fte ebne Unterlaß unb »ermengett allewege
tf)re ©raufamfeit mit großer Sifttgfeit, wie fte bentt foldfeb öffentlich
bewiefett haben. 2>ott bem 9)faitbat ju SBormb wiß icf) nun nicht
fagett, beb 2lugbburgcr 9leid)btageb miß id) nicht weiter gebenfett. Da
hat ber fPabft unb bie 23tfd)öfe, beb Dettfelb löogelftcßer, ben Jlatfer
$arl, bah eble ttttb frtebfertige 33lut, alb eine ©ule, bie ihnen $u ihrem
Vogelfang bicuetc, gett Slugbburg geforbert; nicht bafj fte Srieben, wie
fte »ergaben, begehrt hätten, fottbent baff bie Unfern, bie in (Eile hin*
fontmen mufften, mtterbrücft würben. 2Bie fte beim aud) bie Unfern
gulcttt mit biefer Entwert haben jiehen laffett: „Sie Wüßten alle mit*
ttattber nicht allein il)re ©ewalt unb ©ut, fonbent and) ihr SBlut bar*
an fe^ett, bafj uttferc Sel)re aubgerottet würbe." Da ift erft ber 33ogel*
fteller beb Deufelb 23etrug unb grämtet offenbar worben, welchem
benttoch bie ©anftmüthigfeit ttttb ©ütigfeit beb hochgelobten Äaiferb
wiberftaitben ift, alfo au cf), baft ©ott bie Stricfc jerriffett, unb unb er*
Ibfet hat. Derbalbett foinmt fein übereilt unfere (Erfahrung unb beb
heiligen ©eifteb wohlgereimte SBefchreibung, in welcher er unb unfere
Setnbe alfo abmalet, bafi fte jugleich graufant unb liftig ftttb, unb ba^
feine attbere Jpilfe wtber fte fei, alb wenn ber .fplErr bett ©trief felber
gerreijjet, uttb bie ©ottebfürchttgcn baoon befreiet, wie beim biefer
fpfalnt fagtt „2Öo ©ott nicht bei unb wäre" tc.
(Eb erfahret auch ein jeber ittfonberheit folcf>e ©efabr unb (Er*
lüfttttg.
Denn wie oft fommt eb, bafj bie Settte, in welchen eine
^ranfheit fo lehr überf)anb genommen hat, baf feine Hoffnung mehr
»orhanben ift, erhalten werben? 2Die siele fontmen attb bem Sßaffer
wteber ju Sattbe, an mekhen man gar »erjweifelte? Sßie oft trägtb
ftchb ju, bafj etliche gefährliche Säße thun, unb beitttod) nicht »erlebt
werben? Diefj aßeb mag man billig jufchretbcn ’betn ©d)uh ber guten
(Engel, bie unb aub ©otteb S3ofe£)l »or beb Deufelb Cift behüten. Denn
wir werben ohne unfere 2Beibf)eit erhalten, ttttb albbatttt »orttehmlich, •
wenn ttttb aße unfere Jlräfte uttb Slnfchläge jur Slerjwetflung treiben.
Dab ftttb nun Dtnge, bte einen febett jwar ittfonberheit angehen,
aber benttoch ftnb fie Slttjetgen beb gemeinen Droftb, bejj aßf)te Daöib
gebenft, bafj ©ott albbann »orhanben ift uttb uttb erhält, wenn man
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meinet, ba$ es gar mit uns aus fei. Sllfo faget auch $f. 94, 17. t
„£>ätte mir ber $(Err nic£)t geholfen, fo hätte meine ©eele in ber Ipölle
gewohnt." 2)enn baS erfahren wir tn benen, bie mit großer traurig*
feit belabcn ftnb, unb oon ©tunb an oerjagen wollen, baf? ihnen noch
enblich £roft erfcheinet. 511fo muff fish unfer Sehen allezeit beS S^eufelö
©trief beforgen, mtb wir ftnb bie närrtfcfyen 33bgel, weiten ber ©atan
bas 9te£ ftellet, auf baff er ihnen nicht allein bas Sehen nehme, fonbern
fte auch in ©ünbe unb Unglücf fteefe. üann er uns tbbten, fo tfmt
ers; gefietö aber nicht an, fo wirft er uns allein in grofje ©efabr.
©emt er ift ein Skter ber Süge unb ein Sobtfchläger; unb bafj wir
nicht oerführet, fonbern oor ber Süge unb ©ünben gefügt unb tn
©efuttbljeit erhalten werben, ift ©ottes ©abe.
siete, vir, 537.538.
©ott
unt) Danf, ber nicht jugafc,
Dag ihr ©dffunb uns mßd)t fangen;
2öie ein 33ogel Oes ©triefe fommt ab,
3Ü unfer ©eet entgangen,
©trief iß entjmei unb mir flnb frei,
Des $®tren ütame fleht uns bei,
Des ©otts fjimmels unb Srben.

^ierunöpanjiglie ^odje naefj ^rinifafis.
®onntcg.
Suchet in ber Schrift; benn ihr meinet, % hobt bas ewtge geben barinnen;
unb fte t'fts, bie oon nttr jeuget. 3olf. 5, 39.
Jpier will ©hriftuS mit biefen SBorten adrigen, warum bie
©chrift oon ©ott oornehmlich gegeben fei, nämlich barum, baf man
barinnen foü ftubiren, futfyen unb lernen, baff er, Mariens ©oh«, fet
ber, ber baS ewige Sehen geben fann, allen, fo ju ihm fommett, unb an
ihn glauben. ü)arum, wer bie ©dEjrtft recht unb nützlich lefen wilf,
ber fehe, bafj er ßhrtftum barinnen fudhe, fo ftnbet er gewißlich bas
ewige Sehen, Söieberum, wenn ich tn ber ©chrift SJfofctt unb bie
fproßlwtot nicht alfo ftubire unb lerne, baff ßhriftuS um meines unb
aller 9Jtenfchen £ei(s wilfen oom Ipimmel geftiegen, IPtenfch worben,
gelitten, geftorben, begraben, auferftanben, gen Fimmel gefahren ift,
baf ich burch ihn SSerföhnung mit ©ott, Vergebung aller ©ünbe,
©nabe, ©erechtigfeit, unb bas ewige Sehen höbe, fo hilft mich mein
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2efen in ber ©cbrtft gur ©eligfeit lauter nichts., 3<h fann wohl aus
bem Sefett unb ©tubiren ber ©d)rtft ein gelehrter fOfamt werben, unb
attbern baoott prebigen? aber es hilft mich bodj alles nichts. ®cnn
wenn id) beit ©briftum nicht ftnbe ncd? fettne, fo ftnbe ich Weber ©elig*
fett, noch bas ewige Sehen; ja, id) ftnbe wof)I bett btttern ©ob. ©emt
es tft befd)loffett bet unferm lieben ©oft, „bafj fein attberer 97ame bcn
5D?enfcE>en gegeben ift, baburdj jte fötttteit felig werben, beim in bem
tarnen $©fu". 2lp. ©efd). 4, 12.
Darauf ift nutt flar, ba§, wer ©briftum in ber ©cbrift finbet,
unb an t^tt glaubet, bafj er burcb ihn habe bas ewige Sehen; wie benn
©briftuS felbft fagt
3, 15.? „2ßcr an mid) glaubet, ber bat bas
ewige Sehen." ©in fold) herrlich 3eugnifj gibt bie ©cbrift 3©fu non
fflajaretb, uttb fottft feinem attbertt ©rjoater ober Propheten j 2Ber an
beit glaubet, ber wirb nicfyt verloren noch öerbammt. ©in fo(d)cr gläu*
biger SJlenfd), er fomme gletd) um, wie er wolle, er werbe »erbrannt ju
fPuloer uttb 2lfd)ett, uttb bie 21fd)e »om Söittbe jerftreuet, ober ins
Söaffer geworfen, wie 3obattne^ puffend 2Ifd)ctt, ober werbe »on ben
^tfd)ett im SBaffer ober Sögeltt unter bem £>imnte[ gefreffen, ttod) fod
er (fpricbt ©briftuS) wieber attferfteftett, unb bas ewige Sehen haben,
unb bei mir ewiglich im ©intmel feilt unb bleiben, wie er felbft faget
3of). 14, 3.; ,,2>d) will wieber ju euch fontmen, unb eud) ju mir nef)*
men, auf baff if)r feib, wo id) bin." ©arum fo feil unb mitf eines
©fjrifieti ober gläubigen 9J?ettfd)en Seih, ber arme SWabenfad, ob er
fcf)on noef) tief ttt ber ©rben befdjarret ift, wieber aus bem ©rabe
heraus, unb alfo »erwattbelt werben, bafs er fo fd)ön, als bie liebe belle
©onne unb ©teme, leuchte; wie beim ©briftuS fagt SDfattl). 13, 43. t
,,©S werben bie ©ereilten lenkten, wie bie ©tmtte, in meines SaterS
SReicf)." ©o muffen fte ja am jüngften Jag wieber auferftefett, unb
beroorfommen in ein ewiges, unvergängliches Sehen. 2Bic wir benn
befj »iel me^r ©dfjrift uttb 3eugnt§ bttrd)attS itt ber 23ibel haben.
3jl aber bas tticfjt ein großer S^roft, unb eine reiche S3erf)eijjuttg,
baß ©briftuS hier fprid)t: 3» ber ©cbrift habt ib)r bas ewige Sehen?
Söev wollte nun nicht gern bie ©d)rift lefett, unb ©briftum briittten
fuebett, auf baß er ftnbe bas ewige Sehen? 2111c SBelt follte es billig
tbun. 2Bie eS aber gefd>iebt,. ftebet matt leiber, ©ott erbarntS, allju
wobd ©o ift nun fttrj bie§ bie DJieittung btefes ©prueßs *. 2ßer bie
©cbrift will recht lefen, unb fte »erftebett, unb bas ewige Sehen haben,
füll barinnen 3@funt von fRajaretb, Sftariens ©obtt, fud)en; uttb
wenn er ihn brintten finbet, unb an ihn glaubet, für ben red)ten einigen
©rlöfer unb ©eltgmacber hält, ber allein bas ewige Sehen geben fann
unb will, allen benen, bie an t^rt glauben, ber ift ein rechter ©octor
ber heiligen ©cbrift.
®ri. 19,92-94.
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$@rr, öffne mir bie .perjerWtfjür,
Beuch mein ^erj butd) bein ©ort ju btr,
Sag und) beut ©ort bewahren rein,
Sag mid) bein Äinb unb Srbe fein.
®ein
Dein
55ein
Dein

©ort
©ort
ffiort
©ort

bercegt bes £evjehb ®runb,
ntad)t Seib unb @eel gefunb,
ift, ba$ mein föerj erfreut,
gibt Troft unb ©eligfeit.

SJtoritag.
(Der fiep felbft für imfere ©Unten gegeben bat, tag er uns errettete son tiefer
gegenwärtigen argen ©eit, nach bem ffitllen (flottes, unb unferS IBaters.
®al. 1, 4.

Steuer, rnerfe unb habe wold Stiftung barauf, wie beutlich unb
eigentlich ber Stpojtel alle Worte fe£et. (£r fpridü nicht: <St)riftu@ hat
ein Wohlgefallen gehabt an unferer ©erechtigfeit unb guten Werfen.
Stein, nein! fpricht auch nicht: er hat »on uns angenommen bie Opfer,
im ©efe£ SJfoftS geboten; »«(weniger unfere erwählte ©ottesbienfte,
•Steffen, ©elübbe, Wallfahrten tc., fonbern fpricht: Sr felbft habe ge*
geben. Steber, was hat er benn gegeben? Kein ©olb noch ©über,
leinen Ochfen noch Dfterlamm, fein Königreich, Kaiferthum ober Welt,
ja, auch feinen Sngel. Was benn? ©ar »icl etwas &öhers unb
Köftlicherg, benn alles, was im Fimmel unb Srben gefdtaffen ift.
Sieber, was hoch? ©ich felbft. Wofür benn? freilich für feine
Krone noch Königreich, aud) gewiflich nicht für unfere ©erechtigfeit,
noch 4pefHgfett; fonbern für unfere ©ünbe.
@inb aber biefe Worte alle nicht ertel gewaltige 3Donnerfcf>Iäge
»om Fimmel hccab, wiber aller Sffenfcben allerlei ©erechtigfeit, hartes
unb heiliges Seben, es habe einen ©chein ober Stamen, fo grof unb
herrlich es immer fein fann? Wie benn begleichen gewaltige Oonner*
fchläge, wiber alle menftfjltche -£>etligfeit unb Weisheit, auch in allen
Worten biefeS ©pruchs 3oh* 1, 29. ftnb: „©teile, bas ift ©otteS
Samm, bas ber Welt ©ünbe trägt.u ©larum foü man alle Worte in
biefem unb begleichen ©prüden, ein febes infonbevheit, aufs aller*
fleifigfte betrachten, unb ntcf>t fo unachtfam unb fchlecht hinüber
flabbern. Denn es ift überaus, was für einen reichen £roft bie armen
erfchroefenen unb blöben ©ewijfen barinnen ftttben, wenn fte fte mit
bem ©tauben faffen.
23ift bu nun befümmert um beiner ©ünbe willen, wollteft ihr gern
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lo$ fein, unk einen gnäbigen ©ott im Fimmel haben; nimm nicpt btcf
ober anberS oor, folgen ©cpa£ baburcp ju erlangen, benn es ift hoch
oergcbens; fonbern fjbre, was bir ©t. Paulus non ©ottes wegen faget,
ber fpricJ>t alfo: ®S fei ein 9Jiamt, ber heipe 3®fus ßpriftuS, ber habe
fiep felbft für unfer aller ©ünbe gegeben. Diep ftnb bocf> je reiche,
tviäftige, herrliche unb tröftltche ©orte.
Son folcper (Erlbfung unb ©enugtlmung für unfere ©ünbe haben
betbe, Stofes im ©efefj, nnb bie ^ro^eten in ihren ©cpriften, ge*
weipfagct; unb alle, fo oor ber 3wl»nft S^rifti ©ottfefige finb gcmefen,
haben ben Serftanb unb ©tauben gehabt, bap fte nicpt burd) bte 23e*
fc^neibung, noch SBerfe im ©efep geboten, felig werben fönntcn, fort*
beim burc| ©hrtftunt, ber Slbrabam oerheipen ift.
Darum ift biep ber oornebrnften unb trifftlicpen Sprüche einer in
©t. $aulo, unb eine rechte .Karihaune, 97othfcfpange unb föauptftücf,
bamtt baS ^eiltofe fpabftthum mit allerlei feiner oermeinten Religion,
Jpeiligfeit, felbfterwähleten geiftlichen ©tänben unb ©otteSbienften, $u
©rmtbe unb 33obett umgefebret wirb. Denn wo unfere ©ünbe bur$
unfere eigenen ©erfe, SSerbienfte, ©enugtpuung, getilget werben ftjnn*
ten; Sieber, was wäre oonnbtpen gewefen, bap ©otteS ©opn fiel) felbft
bafür pätte geben bürfen? ©eil er pep aber bafür gegeben pat, wer*
ben freilich mir fte mit unfern ©erfen mopl ungetilget laffen.
Sri. 19, 210—212.
@ott fei r£>ant in Srcigfeit,
2)er un« gnäfcig angeblicfet,
3n ber Julie ferner ßeit
©ein Äinb in bie Söeit gefdjitfet
Unb babutef) juW{9e Bracht,
Sßao bie üffteufepen felig mad>t.

$ien3tag.
©fr wtffen, bap wtr oon ©ott finb; unb bie ganje ©eit liegt im Slrgen.
1 3op. 5, 19.
©o oiel nun in ber ©ett ftnb, bie finb alle ber ©ünben mib bes
Deufels ©lieber, ja leibeigene .Knechte; benn wie er 2 £im. 2, 26.
fpridft, hat er unter feiner Dprannet unb ©ewalt alle SOienfchen, nach
alle feinem ©iUen, gefangen. ©as hat es benn geholfen, bap man
fooiel Drben angerichtet unb geftiftet; fooiel grope unb fdtwere ©erfe
erfunben hat, bie ©ünbe bamtt ju oertilgen, unb bes Jeufels ©ewalt
ju entrinnen? 5lls ba ftnb: härene £>emben tragen, ben Selb mit
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(Begeht jerpeitfchett, baf auch bag 231ut fyevmd) gegangen ift, in »ollem
•fbarnifcb jtt 0t 3ac»b wallen tc. £)enn, laffet eg gleich alfo fein,
baf bu btef alleg unb itodj ©röfereg thuft, bleibet bettitoih nichfgbefto*
weniger wahr, baf bu nod) ttt biefer gegenwärtigen argen Sßelt, unb
nicht in S^riftt Gleich bift.
23tft bu aber in (Shriftt Sfteicb nid>t, fo ift eg gewif, baf bu noch
in beg £eufe(g Cetebe bift, weicbeg 0t fPaulug f;ier nennet bie arge
SÖelt @o lange bu baraug burd) ben ©lattben an Sfwiftum, ber ftd>
fefbft für beitte 0üttbe gegeben bat, nicht errettet wirft, mit ft bu immer
brinnen bleiben, uttb fann bicb furjunt ttiemanb baraug erretten. 3u=
bem, fo ftttb auch alle ©abett, fo bu ha ft, fie feien nun geiftficb ober
leiblich, alg ba ift, SBeigfieit, b>curf)lcrif©e ©crechtigfeit unb £>eiltgfett,
©efcbtif liebfett ju rebett, ©ewalt, 0cbönl>cit, 9ieicbtbum unb bergleicben,
ntcfotö aitberg, beim ein rechter 2Bet%ug ber teufelifdjen unb bölltfcben
grämtet, bannt bu bem 0atatt bienen, unb fein 9ieicb förbertt unb
mehren ntuft.
3*ür bag erfte: 3e weifet unb frömmer bu bift, ohne (Srfemttmfj
unb ©tauben (grifft; fe heftiger »erfolgeft bu bie rechte Sehre, läfterft
uttb »erbaiitnteft fte für Scheret unb £ettfelglügen; nimmft bagegen
^rrtbunt unb Sügett an für ©otteg SBort, unb »erfiebteft fte für SBahr*
heit, haffefl unb wirft »on ^erjett feinb allen benen, fo ©otteg SBort
rein lehren, hören unb befettnen, fa, »erbammeft fte alg Verführer unb
^eher, unb meincjt, bu tfuft recht uttb wofl bran. Unterfteheft btä)
barnach weiter, mit beiner Siigctt uttb trüget ei bie göttliche Söafn'beit
unb Srfettntitif ju »erbuttfcln unb »erftitftern, »erfüf)reft bie Seitte
burch falfche Sehre, baf fte jur (Erfcttntttif (Sfmfti nicht fontmen föttnett.
3tem, bu lobeft unb rühmeft beitte eigen £>eiligfctt unb ©crechtigfeit:
bte Ipeiligfeit Sfrifti aber, baburch wir allein heilig unb gerecht werben,
»erfluchcft unb »erbammeft bu auf’g ärgfte, gleich ob fte allcrbingg ein
ganj gottlog uttb teufltfch 2)ittg wäre. (Snblicö jerftöreft bu burch
beine ©ewalt bag Sfieich Gfrifti, mifbraucheft ifr, bag ©sangelium
barnit augjurotteu unb ju »ertilgcn,
Wiener bamit ju »erfolgen
unb ju ermorben, fatnrnt allen benen, fo biefelben bereit uttb lieb
haben jc. X)arum ift beitte SBeigbeit, fo bu aufer Sfrifto bift, eine
jwiefälttge SLborbeit; beitte Ipeiligfeit uttb ©crechtigfeit eine jwiefälttge
0ünbe uttb ©ottegläfterung. lieber bag weifeft bu nicht allein itichtg
»ott ©otteg ffieiglfeit uttb ©ereebtigfeit, fottbertt »erbunfclft, »erhitt*
berft, womit bu fannft, läfterft uttb »erfolgcft fte noch gar herrlich baju.
T)erobalben 0t. fpaulug bie 5Belt wohl eine arge SBelt nennen
mag: benn wo fie am aüerfrömmftcn unb befteit feilt will, ba ift fie am
aKerärgften. 3n ben werfheiligett, »ernünftigen unb gelahrten Seuten
will fie am aücrfrömmften unb beften geberben, unb ift boef) eben ba*
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felbft jtmefälttg böfe. 3$ teil! {e£t ber groben ffetfd^ItdEten Safter, fo
ttnbev bie anbere 2afel geben, ntd)t gcbettfen, barimten bte SBelt ganj
unb gar erfoffett ift; alb ba ftnbt Ungeborfam gegen ben ©fern unb
Dbrtgfett, allerlei Unzucht, Hurerei,, ©bebntcb, ©e{j, rauben, ftefyien,
öeroort^eilen, fdjarren, braten, netbett, baffen, lügen, trügen, morben,
bod) {)erfahren, fdmu'lgett, anbere unterbrücfen tc, £ße(dfes wobt grofe
unb greuliche Safter unb Süttbcn ftnb; bocf> gleicbtnobl geringe, trenn
man fte gegen benen hält, baoott broben gejagt ift, nämltd) gegen ber
•fpeudjler unb SBerfbeiligen ©erecbtigfeit unb SöeiObett, bamit fte toiber
bte erfte 2afel füubigett. ®er weife fcbötte Teufel, ber bie Seute ju
getft(tct)en 0ünbett treibet, welche man nid)t für'0üttbe, fonbern für
eitel ©erecbtigfeit ftält unb uertfteibiget, ber ift eg, ber ben gröftcn
©afaben tfut; gar ötel tttel)r, beim ber fcfwarje Teufel, welcher bie
Seute allein ju ben groben fleifc^lidbett 0ünbett treibet, bie fo fenntlidf
ftnb, baf fte auef dürfen unb Reiben für 0ünbett erfennen mögen.
©tl. 19, 227—229.

2örr nictit giaubt tiefer großen ©nab,
©er bleibt in feinen ©ütiben
Unb ift oerbammt jum trogen Tob
Tief in ber $öüett ©riinben.
9tid)ts f>ttft fein eigen fjeiligfeit,
Stil fein Ti)un ift oerioren,
©ie Srbfünb niac^ts jur 9?id)tigfeit,
©arin er ift geboten,
Vermag ibm feibft nid)t j’belfen.

9Jtittloort).
©o jfe^et nun an, alb bte 21u0ermöl)lten ©otteö, heiligen unb ©eltebten, fer;*
licbeö erbarmen, grcunbltddeit, ©emutb, ©anftmutb, ©ebulb. (Soi 3, 12.

£>er (Sfriftett Äleib ift zweierlei, ©laube unb Siebe;
gleichwie SltriftuO auch zweierlei 9tÖcfe an^atte, einen unjertbetlten,
welcher ben ©laubett bebeutet, unb ben jertl)eilten, ber bie Siebe be=
beutet. 0o rebet nun f)ie @t. fPaulue» oott bem anbern Äletbe, ber
Siebe, unb jeiget ung Triften, wag mir für 0cbmucf unb Kleiber tra=
gen foKett in ber SDÖelt, nämlich nicht 0eiben noch föftlicö ©olb; »ie
auch 0t. betrug ben Söeibern gebeut 1 $et. 3, 3. unb 0t. fPaulttg
1 Stirn, 2, 9. Unb fte^et »ob! an unfer Äletb, nämlich bie Siebe gegen
ben fftäcbften, bamit ttrir unb fein unb feiner 9totb annebmen; baö
beift ber cbriftlid)e 0cbntucf »or ben Seuten.
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Hub fiepe, wie pocp mtb treuer er uns ermahnet, tote er pflegt,
niept mit ©ebotett unb ©efe£en bringet ttocp treibet, fonbern reifet unb
pe£et uns burcp Erinnerung ber unauSfprecplicpctt ©naben ©otteS,
bamit, bap er unö nennet „bie SluSertoüplten ©otteS"; item, „bte
heiligen"; item, „bie ©eliebten": auf bap er folcpe grüßte ber Siebe
aus beut <l5tau£)en perattS locfe, bap fie frei, frbplicp unb mit Suft ge*
fdpepett. Denn toer oott Derjett glaubt unb trauet, bap er öor ©ott
geliebet, peiltg unb ertoäplet ift, ber totrb nicpt allein benfen, toie er
folcpett Eprett unb tarnen genug tpue, unb fiep »ürbiglitp barttacp
palte; fonbern wirb aucp entjünbet toerbett mit 23runft gegen ©ott,
bap er gerne alles tpun, laffett unb leiben wollte, unb niept genug ju
tpun toeip. 2Ber aber bas nicht glaubt ober jtoeifelt baran, ben betoe*
gen btefe SBorte ntcpt, füplet aucp niept, toelcpe flammen uttb geuer
btefe SBorte in fiep pabett, bap totr peiltg, geliebt unb ertoäplt pnb
oor ©ott.
@o lap nun fapren bie ^eiligen, bie ftep fclbft erroäplen unb Ite*
ben, mtb mit ©efepes 2öer! fcpmücfe», haften unb 3rid>ten, Kleiber
unb Statte palten; bemt fte tootlen niept ©ünber fetn oor ©ott. 2Bir
aber paben anbern ©eptnuef, ber niept mit fo(d)em ©aufeltoerf um*
gebet, fonbern ernft unb reiptfcpaffen ift, ber bem ^äepften ©uteS tput
unb ntipe ift, frei uttb ungebunben eom ©efep ber ©peifen, Kleiber,
feiten tc. Darum jtnb mir oor ©ott peilig, oor mefepem ntemanb
peilig ift, er fei benn ein ©ünber, unb laffe feine eigene föetligfeit
fapren. Sw»«1 aber ftnb oor ipnen felbft peilig; barum bleiben jte
immer gottlos unb ©ünber oor ©ott. 2llfo ftnb mir aucp oor ©ott
geliebt, weil totr uns felber paffen, urtpeilen unb oerbantmen, unb
unfere eigene Siebe fapren taffen; aber jene fittb ipnen felbft lieb unb
rnertp, barum ftttb fte oor ©ott gepaffet unb unangenepm. Stein, toir
finb oor ©ott ertoäplct, toeil toir uns fclbft oerwerfen unb oerfdpmäpen
toie Unflatp. Denn foltpe ertoäplet unb pat ertoäplet ©ott oon
Ewigfeit. SBeil aber jene fup felbft crtoäplen, muffen fte oon ©ott
oertoorfen fein; toie er benn auep folcpe oon Stoigfeit oertoorfen pat.
©tepe, bas meinet ©t. Paulus in btefett SBorten.
@tr. 8, n. 72.
©>u peiligeb Sicpt, etoler fjort,
Sag uns leuipten beb Menb 2Bort
Unb (epr unb ©ott reept erfennen,
33on -freien SSater ipn nennen.
D $®rr, bepüt für frember Sepr,
®a| nur niept 9J?eifter [uipen mepr,
©enn
ntit reeptem ©tauben,
Unb ipm aub ganzer SDtacpt oertrauen.
J&alleluja!.
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Sonnentag.
0p pepet nun an .... pcrptdpcO (Srbamen.

(Toi. 3, 12.

©tep ift ©n ©tiicf btefeö ©cpmtttfo, unb ein fetn lieblttpesS cf>x'tft==
Itcpeg .ftletnob, baö beffer anftepet oor ©ott, beim alle perlen, (Ebel*
gefteitte, ©eiben unb ©olb oor bet äßclt, »elcpes aucp regier 2lrt
Sänften bewetfet; unb will alfo fagen*. 3>pr fo£ft rn'c^t aPetn barmper*
pg fein mit äußerlicher Spat ober ©heilt, fottbern au3 Jpergenö ©runb;
gleicptoie 33atcv unb SÜPutter attß Ingens ©runb unb allen ©innen
beweget »erben, »etttt fie beO Äütbeö Stotp fepett ober pören, barüber
fte »ageit unb laffen Setb unb Sebett, unb aPeO, »ao fte fabelt; bap
alfo SDtutp unb £>erj allezeit überfcpwenglicp fei im äßerf ber 23 arm*
perpgfeit, unb gleich ntd>t fepc ttoep werfe »or groper 23runft, bap e3
barmperpg fei ober ©ute£ tf>ue.
iOfit bent einigen Sßort »erbammet ©t. $aulu3 aller &cud)tU
peiligen äße fett unb Regiment; bemt berfelbigen Sßcfert [lebet alfo,
bap fte mit ©Hubern unb ©ebrecp9cpcn uiept fötttten umgepett. (Es
rnup alles ttaep ber ©trenge iprer ©efepe gepett, ba ift eitel Treiben
uttb
feine 23armperpgfeit, fottbern eitel ©trafen, ©cpclten,
Urtpetleit, Sabeln unb Sobctt. Sttöpts UnrccpteS mögen fte leiben,
2Iber bei ben (Epriften ftepet cs alfo, bap fie »iel ©ftnber unb ©ebreep*
Itcpe bei ftep paben, ja allein mit bettfelbigeit untgepeit, unb niept mit
ben dpeiligett. ©arunt oerwerfett fie nicmattb, tragen febermamt, ja,
fie nepmett ftdp berfelbett fo perpidp an, al? wären fte fclbft in fo leb ein
©ebreepeu, beten für fie, uno leprett, »ermaptten unb rctgett pc, unb
tpun alles?, was fte oermögen, bamit pe bcnfclbigctt pelfen. ©aS ift
eine reepte cpriftlidje 2trt; fo pat uns ©ott in Sprifto getpatt, unb tput
noep ptets alfo. Sllfo tpat (EpriftuS mit ber (Epcbrecberttt, 3jop* 8, 3. ff.,
ba er fte »ott ben Sretberrt uttb Jägern erlöfete, unb mit füpett freuttb*
liefen äöorten unb Spaten gur 3Supe reijetc, unb liep pc gepett. 2llfo
lefen mir auep »on ©t. 2lntomo, bap er fpraep, ^appnutiuö »üpte, »ie
man ©eelett foPtc felig tttaepen, »eil ber patte einen erlebigct »on bett
anbern Srübern, bie ipn gejaget unb getrieben patten gut ©träfe, um
feiner Uebertrctung »iPcn je. (©tepe: Scben ber 23äter.)
©enn »o ©ott amp foPte naep ber ©trenge feiltet ©efetjcS mit
unö fapren, fo »ärett wir aPe »erloren; aber nun gepet er perglid) mit
uns um, unb pat fein ©efep aufgepaben, »ie er fpriept 3efatä 9, 4.:
„Du paft bie Stutpe auf feinem ©alfe uttb bas ©cepter bes Srcibcrs
unb bie Saft feiner SSürbett abgewenbet" je.; unb übet eitel Steigen unb
Sorten mit uns.
©arum werfe, »ie tief bie ttoep in bem ©efep unb ber Rempelet
perfen, bie pep jept für grope (Epriften palten, unb boep fo unlciblitp
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uttb unbarmherzig, |tnb über ber S|rtften ©ebrethen; trenn jte nicht
ganz ei tele £>eiltgfett nnb fonb erlich SBunbemerf feben an betten, bie
je£t Sf)rtftum unb bab (Dtangelium haben nnb fernen, fo ftefjct’g nir*
gettb re^t, fo triff ber fpintmel faffen unb bie (Erbe untergeben; ba
fönnen jte nidf! mehr, benn nur tabefn unb urteilen unb fpotten;
ber tft gut eüangelifcf», ja, e3 ift ein ©ebtrarmer! 21bcr bamit geigen
jte gar fein, trte ftocfblinb fte ftnb, unb noch gar nichts ron (Eb^ifto
trijfen, tragen immer bett 23alfen itt ben 21ugen.
@ri. 8,72.73.

%a,

@eltg flttb, bie au« Srtarmen
<5td) annet)men frember ÜJtott),
@inb mit/eibig mit ben Wrmen,
SSittcn treulid) für fte ©ott;
®te beljttfttdj jtttb mit Statt),
3iud), wo rnögtid), mit ux 3dtat,
SBerben twieber ijüf empfangen
Unb Sarm^erjigfett erlangen.

Wteifag.
©0

ziehet nun an .... gmmblicbfeit.

Gtol. 3,12.

Das ift baS anbere ©tücf cbriftliches ©chmucfs. ^xeunbfidEjfcit,
was baS fei, ftnbeft bu in ber (Spiftel in ber (ibriftmeffe, nämlich baS
liebliche 2ßefen eines 9J?enfcf)cn, ber ftth ;u febermann freunbficb ftetfet,
niemanb mit ©auerfeben unb barte» Söorten aber trüben ©eberben
ron ftcb jaget, welche mau auch auf Dcutfd) affo nennet, unb fpridüi
&, er ift fo freunblid), er fattn ftd) fo freunbficb fteffen unb ;utf)un.
Darum betrifft fofefte £ugenb ntc^t einerlei 2Berf, fonbern bas ganze
geben, baff ftd) ein SDIenfd) gegen febermamt lieblich fteffe, faffe ibm
jebermantts SBeife gefallen, um treffen febermamt attd) gerne tft.
Dagegen ftnb bie feltfame ätöpfe, bie timen nichts faffen gefallen, ohne
was fte rorgebett, febermattn foll ftd) nach tbnen richten unb in ihr
Ding febiefen, fte aber wollen fidf nach niemanb richten, bie man fyeifft
unfreunblicbe geute.
2tber biefer greunblidjfeit ift aud) nicht zu braueben itt ber gefre,
fonbern allein in ben SBerfett ober geben; wie benn nun oft gefaget ift,
bafs bie Siebe mit allen ibrett SBerfett uttb fruchten nicht 9taum hat in
ber gehre. Denn ich fann unb foll Heben unb freuttbltcb fein meinem
fftäcbften, fein geben fei wie es wolle. Slber wo er nidjt recht lehren
noch glauben will, ba foll unb fann i<h nicht lieben noch frenttblith fein,
fonbern, wie ©t. Paulus faget ®al, 1, 8. 9., „für rerbannet unb
rerflucbt halten, mertn’s gleich £ia @«8£I ront Fimmel wäre'1.
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©o wunberlich fchetben unb treffen ftcb bie gwei, (glaube unb
Siebe. Siebe will unb muf; freunblid) fein, and) bem ärgftcn ^eirtbe,
fo er nur nicht bte Sehre unb ©lauben anftd)t. ©laube will unb fann
nicht leiben aucf 33ater unb Butter, unb ben allerliebften $reunb
nicht, wo er bte Sehre unb ©lauben anftd^t, 5 3Wof. 13, 6. 7. 8.
darum mug bie Siebe mit ihrem dhun nicht auf bie Sehre unb ©lau*
ben beO 9tächften, fonbern auf fein Seben unb SBerle gerietet fein;
wteberum, ©laube ntrfjt auf feine SDerfe unb Seben, fonbern auf feine
Sei>re unb ©lauben.
@ri. 8, 75.76.
©eltg fitt», tue griet>e machen
Unb brauf fef)n ofjn Unterlag,
T>ag man mag in aflen «Sachen
Sltegen datier, (Streit unb £>ag.
Sie ba giften grieb unb Stuf,
Reifen atlerfeits bagu,
@i<h auch grtebens felbft befleißen,
©erben ©otteS Äinber feigen.

Sonnakitb.
Unb »ertrage einer ben anbcrn, unb »ergebet euch unter einanber, fo jemcmb
Älage bat mtber ben anbertt; gleichwie Sbrifiuo euch »ergeben bat,
alfo auch ißr. Sol. 3, 13.
Unb merfe, bafj er bte ben rechten Triften unb ^eiligen fdjretbet,
unb bod) jte fo gebrechlich häü/ baf einer bem anbern Setbe tbue,
unb einer toiber ben anbern etwas gu flagen habe. das fottte hoch
gar nicht fein bei ben Sänften unb heiligen; aber bas ift’S, bas ich
gefaget habe, wie (Sfmfti Gleich etn fold) Mysterium, ©ebeimnig, fei,
bas man nimmer genug fann (ebren unb prebigen. diejenigen, fo
nicht glauben, fann man nicht »on ben Söerfen bringen; bie aber gläu*
ben, fann man ntrgenb gu ben SBerfen bringen. Bette wollen nid)t an
ben ©lauben, biefe wollen nicht an bie Siebe.
©o ift je ©jtifti Steicb alfo getban, bag feine Sbrijten nicht »oll*
fommen heilig ftttb, fonbern ftnb in bem Slngeben unb Benehmen,
darum finbet man noch immer unter ihnen B^n, bßfe Suft, Siebe,
©orge, unb anbere böfe ©ebrecben übrig »on bem alten Slbam; welches
©t. Paulus geigt „beS ^ächften Saft, bie einer am anbern tragen
foll", ©af. 6, 2., „unb Schwachheit, bie man aufnehmen fott",
9töm, 15, 1. ©leicgwte ©hr*fluö in feinen Slpofteln »iel bergletdjen
bulbete unb trug, unb täglich tragt an ben ©einen.
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2Denn nutt einer ^erfä^ret unb jaulet bie „Früchte beS ©eifteS",
©al. 5, 22,, baf bie Glmften fotten „fanfte, gütig, gebulbtg unb
feufcf" fein, unb meinet, folcbeS fei ©ebot unb ©efeip, roilt nicht gläu*
bett, baf eS Sänften ftnb, wo nicht folcfe grüßte ohne alle ©ebrecfen
ftnb; fte^e, ber fattn nicht glauben, baf ßhnftus fei, ba er bocf wahr*
haftig ift, unb ntufj freuet urtbeiten; unb flogen, es fein nirgenb feine
Triften; unb ärgert ficf atfo an fifyrifto »or grofer 2Beiöf)eit, als ber
aus ber ©chrtft ficf rühmet, er tooCte bie ß^riften aus ben Srücfjten
erfennett, wie aucf) GfriftitS faget 9Jlattf). 7, 16., „baf man an ber
grud^t beit 23aitm erfenne". 35a fielet er auf.
9latfie nun, was btefem fegtet?
fehlet, baf er gar nicfytö
»on S^rifti SReid) öerftef)et; benn er fajfet bie ©prüfte, »on ben
Triften gefaget, auf biefen 33erftanb: 35ie Stiften feilen gütig fein
unb fanfte, bas ift, fie feilen nimmer Junten, unb alles leiben, unb
toiber ntemattb, aucf) nicht ©inen 9Jfenfd)en, ungebulbig fein; wo nicht,
fo ftnb fie nicht Triften, benn fte Ijaben ber Früchte nicht. Steher,
wer treibt if)n in foldjen Serftanb, benn feine S3Iinb$eit? (£r träumet
ihm felbft, bie Sfriftenfeit fei ein »oÜfommener Ipeiligenflanb, ba fein
©ebredfen innen fei, wte eS fein wirb im Fimmel unter ben Sngeln.
©age aber, wo faget bie ©chrift'alfo »on ben Triften?
5ßer nun bie (Ifriftenfjeit erfennet, baf es ein nnfebenber unb
äunefmenber ©tanb fei, ber ärgert ft cf nicht, ob ein Gljrtft jttweilen
gegen etliche unmilbe, mtfreunblich, ungebulbig ift: benn er weif, baf
es helft bei ben Shnften, Saft tragen unb Schwachheiten bulben.
@rl. 8, 77—79.
SSerleib, ba§ t<b aus £erjen$grunb
SWeht geinben mog »ergeben,
3Serjet(j mir auch ju biefer ©tunb,
«Schaff mir ein neues Seben.
®ein ©ort mein ©peis laf ahmeg fein,
2)amit mein ©eel gu nähren,
SDticb ju mehren,
©enn Uttglüd gebt ba|er,
mich balb mö<bt »erlehren.
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©onutng.
5öit »ollen eucf aber, lieben SBtübcr, nlc^t »erhalten oon benen, ble ba fcflafen,

auf baf l|r nicht traurig felb, tote bte anbern, ble ferne Hoffnung haben.
lS^eff.4, 13.

Da wirft ber Ijetllge ^aufue einen guten 3ucfer hinein, unb
menget ble SSltterlett, fo ln folgern gälte ift, mit ©üfigfeit, unb faget;
3t)r feib traurig unb befümmert eud) über ben 23erftorbenen; eg ift
wahr, eg tbut wehe, wenn man einen guten greunb fo oerlieret; id)
ftrafe eg «id^t, fonbern lobe eg. Denn cg ift ein 3<when, baf eg gute
^perjen ftnb, bte ftd) ber 93crftorbenen fo aitnehmen. 2lber macht
gleichwohl einen Unterfdjieb zwifdjen eurem unb ber Deiben ©terben,
jwifd^en eurer SDraurigfeit unb ber Deiben. 3ene haben feine Jpoff«
nung, baf nach biefem zeitlichen Seben ein ewigeg Seben folgen foll;
ihr aber wi|fet, baf ihr nicht fterbet, fonbern nur cntfcblafet. Denn fo
ihr glaubet (folget weiter), baf 3@fug geftorben unb anferftanben ift,
fo ift bag aud) gcwif, baff Oott bte, fo oerftovben ftnb in Sfrifto, mit
ihm führen wirb, unb furjum nid)t ba laffen bleiben, ba wir meinen,
baf fte bleiben, fonbern wirb fte bringen bahin, ba er ift. SOterfet
aber eben barauf, baff er nicht faget; ©o ihr glaubet, baf Glmftug
entfchlafen ift; fonbern machet’g härter mit ßbrifti Jobe, bettn mit
unferm, unb faget; ©o wir glauben, baf ßhrtftug geftorben ift; »on
ung aber fagt er, baff mir nicht fterben, fonbern allein entfchlafen.
Deifet unfern Job nicht einen Job, fonbern einen @d)Iaf, unb (Shriftt
Job heijjet er einen rechten Job. Damit gibt er bem Jobe Shriftt
eine fofc^e treffliche SD^ac^t, baf wir bagegen unfern Job für einen
©cflaf achten. Denn bag ift bte rechte SBeife ju tröften, baf man ben
Job, fo wir letben, aug ben 2lugen achte, alg oiel eg immer möglich ift.
Zum aHerwenigften nach bem ©eift, unb ftracfg in ben Job Sbrifti fel>e.
Darum will ©t. $au(ug fo oiel mit biefen SBorten fagert; 2Bag benft
ifr oiel an euren Job; fefet hier ben an, ber recht tobt ift, gegen wel*
ehern ade anbere Jobten nieftg ftnb, bie ftnb nicht geftorben, fonbern er
ift geftorben. Darum wollten wir ung befümmern, fo feilten wir uitg
ja auch um Sfriftt Job befümmern. Dag hat ein rechter Job ge*
feifen, nicht allein in ftd) felbft, baf er fo bitter, fchmählich unb grof
gewefen ift; fonbern auch beöhalben, baf er fräftlg ift, baf er alle an*
bere Jobten getauft hat, baf fte feilen nicht Jobte, fonbern ©cfläfer
heifen. Denn bag ift ja wahr, wie in ber Rafften ju fehen, baf
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(EßriftuS fo geftorben ift, bergleidien fein SD^enfcf) oon Anbeginn ber
SÖelt geftorbcn noch fterbett wirb. ©arum faget ©t. $au(uöt Richtet
euch ©raurigfeit mtb SSefümmerniß an, eurer guten greunbe falben,
fo ißr oerloren h«bt, fo feßet f)ier auf biefcn ©ob, uitb machet bicfen
Stob fo groß, baß alter 2)fenfct)en Stob bagegen anjufefyen fei tote ein
©cßlaf. ©o nun bieß wal)r tft, was ift’S benn, baß wir uns oiel be*
fämmern um attbere, ober g(etcf) felbft fterbett mtb begraben werben?
©tirbt bocß nur ein ÜJfettfcß, uttb benitoch ntcfyt ber ganje üDfenfcß, fon=
bern bas eine ©titcf allein, ber Seibt f>ier aber ift ©otteS ©oßn felber,
uttb fttrbt ber ©err aller (Ereatureit. ©arum wirb mein unb betn
Stob folcße SBitterfeit nid)t ftaben, bie Sfyrifti ©ob hat, weil es unmeß*
ließ weit uttterfcbieben ift oon allen anbertt ©obten, att jtcft felbft unb
ber $erfon falben.
Sllfo will unö ©t. $auluS ^erutn ret0eit, unb in ben ©ob (Eßrifti
jie^en, baß wir feßen foHen, wie unmeßlicß groß er fei-, auf baß, wenn
ftcß bettt $erj befüttimert um einen guten greunb, ber mit Stob ab*
gangett tft, bu fagett lerneftt (Ei, befümmerft bu bidf> benn fo hocß um
beinen greuttb, ber boc0 juleftf einmal hat fterbett müjfen; warum be=
fümmerft bu btcß nicht auch um btefen Stob? SBarutn weineft bu unb
flageft bu nicht aud; über bcitten 4?Srrtt S^riftum, welc^eö ©ob oiel
größer unb elenber gewefen tft, bernt aller anbern SD©enfc0en?
Sri. 18, 361—363.
£) wie felig fett» ißr bod), ihr grommen,
®ie ihr burch ben Job ju ©ott gefommen!
3^r feib entgangen aller Sltoth,
®ie un3 noch ^ätt gefangen.
Sich ia, wohl bin ich nunmehr entgangen
Silier Sltoth, bie mich h*cr IWt gefangen;
©er 2ÖeIt entnommen, bin ich nun
3u meinem @ott getommen.

Sonntag.
SDenn er felbft, ber -S>@rr, wtrb mit einem gelbgefcßret unb Stimme beb ©rj*
engelS, unb mit ber SPofattne ©otteS hernfeber fomrnen oom Fimmel, unb bte
©obten tn ©hrtfto werben auferfteben juerft. 1 ©ßejt. 4, 16.

©aS jtnb lauter verba allegoriea. (Er wollte es gerne oorbtlbett,
wie rnan’s ben Ambern unb (Einfältigen oorhilbett muß, uttb brauchet
folcßer Sffiorte, bie man pfleget ju brauchen oon einem herrlichen, präcß*
tigert Jpeerjuge, wenn etn ^perr anher ju ^clbe geltest, in großem
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Striuntph, mit feinen Strabanten, panier, Drommeten unb SBüdffen,
bafs febermann höret, bafj er lammt: ©o mirb (ühnftuS aud) baher*
jte|eit mtt einem gelbgefdmet, unb taffen aufblafen mit einer $ofaune,
bie mirb Reifen ©otteS $ofautte. ©as mirb tfmn ber (Erzengel mit
einem unjaf)Iigett Raufen (Snget, bie feine SBortraber ober Vorgänger
fettt merben, unb faldf ©efchret anfahen, baaon Fimmel unb (Erbe auf
einen Slugettblid öerbraitttt, auf einen Raufen liegen unb »eränbert,
unb bie Stabten aus adett Orten fallen jufammen gebraut merben.
©aö mtrb eine anbere $ofaune fein, unb atel anberS fdmden, bettn
nufere Strontnteten uttb 33üt^fen auf (Erben. (Es mirb aber fein eine
Stimme aber ©prad)e, siedetcht auf ^pebrätfe^; aber, ab es nicht eine
fonbertidt)e ©pradm märe, fo fall es bod? eine foldfe ©timme fein, baoon
alle Stabten ermaßen muffen» Unb ich taffe miYs gefallen, baf eö
eine fotcf>e Stimme fein merbe: Stehet auf, ihr Stabten; mie (EhriftuS
ben acrftorhenetrSajartts aus bem ©rabe rufet, 3ob. 11, 43.: „Sa*
jare, lomnt heraor." Unb ju bem SJMgblein unb Süngftng:
fage bir, fte£)e auf"; unb altes mit einem SÖorte getfyait ^at, als, ba
er ju bem Sltitben ttttb StuSfä^igen fpradj: ©eife^enb! feib gern*
niget :c. ©aö hcift er l)ie ein ^etbgefc^rei ober Stimme bes (Erg*
engels, bas ift, ber (Erjengel mirb fdmeien, baf man’s mit £%en hören
mirb. Unb fall bocf) feigen eine $ofaune ©otteS, bas ift, baburch
©att burdf feine göttltrf>e Jlraft bie Stabten mirb aufermecfen, gletchmte
er
5, 28. 29. fagt.: „(Es lammt bie ©tunbe, in melier ade, bie
in beit ©räbern ftitb, merben bie ©timme beS ©ofynes ©otteS hören,
uttb merben tmraor gefeit, bie ba ©uteS get^an haben, gur Sluferfte^ung
beS Sehens" tc. ©a meinet er nictjt bie ©timme, bie (EhriftuS felbft
reben merbe; fonberrt eben bie Stimme beS (ErgengelS uttb $ofattne,
meiere betfet ©otteS ©timme ober $ofautte. ©leid) mie jc£t auf
(Arbeit bes ^rebigerS ©timme, ber ©otteS SBort prebigt, Reifet nidjt
beS 50fettf(^en, fottbertt ©otteS 2Bort: fo ift and) bie ©tintme beS(Erg*
engels, unb boct) bes $(Srrn (Ehrifti ©timme, als aus feinem Sefc^l
unb Jlraft.
Stehe, fo ferrlicf) hat ers getnalet, mie es falle jugelten, baf mir
getroft unb fecf fettt faden, unb nicht gu fef>r erfcbrecfen über bie, fa
utts abfterbcn, fottberlich bie, fo ba fterbctt im ©lauben in unb burd?
<Sf>riftum; unb be§ hoffen, ba£ (EhriftuS felbft lammen unb fte holen
mirb, unb uns mit ihnen, alfa, baf ber (Ergcttgel mit feiner ^ofautte
mirb »ot’her jtef ett, mit siel taufenb (Engeln (mie ber (Engel Suc. 2, 9.
bett Wirten erfchien bet (Ehrifti ©eburt, mit ber SOlenge beS himntlifd>ett _
Speers), bie bas ^elbgefdmei merben anfahcn, unb (EhriftuS PngS ntit
baher fahren: uttb barttach, menn mir ermeift unb gett Fimmel gerüdt
ftttb, emig fingen: Gloria in Excelsis Deo, (ihre fei ©ott in ber Spöbel
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2)efj foKett wir ung gewtfitich öerfehett (befchfeuht ©t. $aulttg) unb
mit folgen SBorten ung unter ehtanber tröften. Unb betreibet eg fo
gewth, ato wäre eg berettg gefächen, unb weiffaget öon jufünftigen,
unerfahrenen Sachen, afg wäre eg eine Jptftorte unb (S5efch)icf>te t 2luf
ba§ er ung f° gewtf mache, wie er tft, bah ro'r nicht oor bem £obe er*
hhreifen, unb alle ^tage, ^eftiten^, äfranfheit geringe anfehen, unb bag
hhöne 23tlb in bie Stugen faffett beh, bag h^'nach feigen feil, bah er
aug bem jebigen Sßittter, bäumten aileg geftorben unb öerfcbarret tft,
einen fchöttett ewigen Sommer machen wirb, unb bag ^teifch, bag ba
liegt öerfcbarret unb öerwefet, riet fchötter unb herrlicher fwröor bringen,
bemt eg je gewefen tft.
cm. is, 383.384. •
@ett> getroft unb bodjerfreut,
3@fu3 trägt eud), meine ©lieber;
®ebt nid)t Staunt ber Iraurigfeit,
©ter6t i^r, Sfyriftuö ruft eud) tnieber,
2öenu bie legt fPofaun ertlingt,
®ie aud) burd) bie ©räber bringt.

$ten§tng.
2Der £ob tft öevfchtmtgcn in ben Steg. $ob, wo ift fcetn Stachel? |>öile, wo
ift betn ©feg? 1 ©or. 15, 55.
Sr wilt fagent Ser Sob liegt unter, bat fein Sfeidj, fDtacbt unb
Steg öerloren; er batte wohl bie Dberbanb, unb war ihm um ber
©ünbe wüten atte SBett unterworfen, unb muhten alte 2J?enfcbert ftcr*
ben, nun aber bat er ben Steg öerloren. Denn wiber beg Slobeg' 9fcich
unb Steg ha* unfer SSrr ©ott, ber SSrr Sebaoth, einen attbent
Sieg gemacht, bie Stuferftehung öon ben lobten burch Sfmftum. Ser
£ob hat lange gefuttgent So Sriumpb! S(h Sob bin älbnig unb £err
über atte Sftettfchen! S<h habe ben Sieg unb liege oben! 2lber unfer
SSrr ©ott täffet ihm wieber ein Siebtem fingen, bag lautet alfot So!
Triumph! Sag Sehen ift älönig unb föerr über ben Xob! Ser Sob
hat öerloren unb liegt unter! Ser £ob hat wohl bisher gefuttgent
23ictoria! ißictoria! So! gewonnen! Ste ift eitel SLob unb feinSeben!
Stber ©ott Iä§t ihm nutt wieber ftngettt 23ictoria! SXictoria! So!
gewonnen! Ste ift eitet Seben unb fein SLob! Senn ber £ob tft in
©hoifto überwunben unb geftorben; bag Seben behätt ben Sieg unb
hat gewonnen.
Solch Siebtein wirb üott ung gefuttgett werben in ber lobten 2luf*
erjtehung, wenn btefj Sterbliche anfeben wirb bie XTnfterb 1 id>feit.
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3e£t würget ber Job unb SJiettfcfen jdmmerlidj unb auf mausertet

Sßeife; einen burcfb ©cfwcrt, ben anbern burd) $eftilen$, biefen burcft
Söaffer, beit anbern burd)b geuer; unb wer fann alle SBeife, bantit
ber Job unb SUettfcfen erwürget, erjagten? Da (ebt ber Job, ferr®
fdiet, regieret, jteget unb finget: gewonnen, gewonnen! icf Job bin
Küttig unb ©iegbtnatttt über alle 2öelt; id) fabe 9)iad)t unb SRecf>t
über atleb, wab auf (Srbctt lebt; id) fcflage tobt unb würge alle SJJen*
frf>en, jung, aft, retd), arm, fort), ntebrtg, ebel unb unebel. Jrofc
bent, ber mir eb wefre! Silber ber Job wirb ftd) baib feifd) unb ju
Jobe fingen; bab (Santate folt iftn halb gelegt werben. Denn am
Dftertag fat fid) ein anber Sieblein ergaben, bab lautet alfo: „(Sfrift
ift erftanben oott ber SDfarter alle; bef foltn wir alle frof) fein, (Sfrift
will unfer Jroft feind' Job, wo ift nun beitt ©teg? 2öo faft bu
nun beit, ber im ©rabe lag, unb ben bu am Äreuj getöbtet faft? Diejj
Sieblein fingen wir fet^t itt ber fßerfoit (Sfrifti, unb berer, bie mit
(Sfrtfto auferftanben ftnb oott ben Jobten, wie wir glauben, unb
©t. SDFattfäub folcfeb mit Flarett SBorten melbct; beim biefelben finb
finbut'd) unb befaltett ben ©ieg wiber beit Job. Siber in ber 2Iuf=
erftebung werben wir bief Sieblein auef in uitferer fPerfoit fingen. Da
Werben wir aud) für uttb beb Jobeb lacfen, fein fpotten unb fagen:
Job, wo bift bu? &ic ift eitel Sehen. 3d) bin £>err unb ©iegbmantt
über bief). ißorftn faft bu tnid) gefreffen unb über mid) geferrfefet,
jetat läffeft bu mid) wo bl ungefreffett; id) berrfd)e über bid). Sorfitt
muf te id) mid) Bor bir fünften, aber nun Fannft bu nid)tb mefr an mir
fcfaffeit. SBorftn legteft bu mid) itt bab ©rab unter bie SBürmer, unb
ftriefeft mir eine fd)cublicfe ©eftalt an; nun bin id) oott ben Jobten
auferftanben, unb leud)te fefinter alb bte ©onne. ©iefe, wie gefalle
icf bir? Dörfer fcfretfteft bu mid); jejjt biete icf) bir Jrof: Frümm
mir ein .pärleitt.
©olcfeb fat ber tropfet SefateS Fang juoor oerFünbigt, baf ber
£)(Srr
unfer &($n- JjGfuS (Sfriftitb, werbe über ben Job
l)errfd)en, uttb folcfett ©ieg fabelt, ber ewig wäfren wirb. (Sr wirb,
fpridd er, „ben Job oerfeflingen bib in ben ©teg"; bab ift: er wirb
ben Job fo rein auffreffett, baf ber Job tttmmermefr ju Alraft unb
SOlacft Fommen fotl, foitbertt bab Sebett wirb ben ©ieg unb bie Ucber*
fanb bei)alten cwiglicf.
sttts. vm, 407.40a
0 JoB, wo ift Bein ©tarfiel nun?
2öo ift Bein ©ieg, o £ölle?
Sßao tann mir jejst Ber Jeufel tl)un,
2ßie graitfant er fid) (teile?
(Sott fei geBanft, Ber unO Ben (Sieg
@0 perrlid) fyat in Biefem Ärteg
©urci) 3@fum Sttriftum geBen.
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amtttood).
©ott aber fei Dattf ter uns feen ©teg gegeben bat, burcp unfern f)2rrn 32fum
Spriftum. 1 Sor. 15, 57.
Durcp
®prtfhmt pabert wir bett ©ieg. Derfelbe ift um
uns fDtenfipen unb um unferer ©eligfeit willen »om Fimmel fommen
unb Sftenfcp worben, pat für uns ben Job erlitten am Äreuj, ift niebergefapren jur $ßlle, auferftanbert oon ben lobten, unb gen Fimmel
gefahren; pat ©ünbe, Job unb ^pötte getilget an feinem Seibe, hat bas
©efep ganj unb gar erfüllet, unb ipnt bas fOfaul geftopfet, bap es mup
aufpbren uns ju »erfiagcn unb $u oerbammen. Das ift nun bcr
©ieg, bap ber Job feinen ©tacpel »erloren bat, bas ©efep bie ©ünbe
nidpt mehr aufwecfen, nocp bie ©ünbe ben Job ftärfen fann. Denn
üpriftuS bat unfere ©ünbe gebüpet unb bie Danbfdprift (bas ©efep)
auSgetilgct (aus bcm Mittel getpan) unb an bas Äreuj gepeftet. Sol. 2.
©olcpen ©ieg aber fcpenft uns ©ott burcps SBort, burcp bie $rebigt beS ©uangelti, unb burcp ben Dienft ber peiligen ©acramente.
Demfelben JBort follen wir glauben. 2Benn nun baS ©efep an uns
fepet unb fpricpt: Das unb bas paft bu getpan, unb will uns in ben
Job bringen burcp bie ©ünbe, fo follen wir uns an Spriftum palten
unb fagen: 3®/ i<P bin ein ©ünber, aber icp glaube an 3©fum
Gfrtftctm, ber für mtcp gelitten pat, uitb geftorben ift, ja, ber um mei¬
net willen oon ben lobten auferwerfct ift, unb jur Stecptcn ©otteS ftpt,
unb micp »ertritt. SBemt bas bcr Job pöret, fo mup er weicpen;
benn ©prtjfuS, ©ottes ©opn, pat fern Slut aus bcr Urfacpe oergoffen,
bap Job, ©ünbe unb ©cfep follen tobt fein, auf bap uns bas ©efep
•nicpt mepr oerflagen, nocp bie ©ünbe aufwecfen, unb ber Job uns
nicpt mepr fdprecfen fann. Sllfo tropen bie (Eprtften aus freubigem
©eift, unb feftem ©tauben wiber ©efep, ©ünbe unb Job unb fprecpen:
3cp wetp oon feiner ©ünbe; pabe icp aber gefünbigt, fo glaube icp an
3®futn Spriftum, ©ottes ©opn, ber im Jpimmel ift, unb Weber Job
nocp bes Jobes ©tadpel, bie ©ünbe itocp ber ©ünben $raft, baS ©efep, füplet, fonbern bas alles mir ;u gut übcrwunben pat. Db mein
Seib fdpott ftirbt, ba liegt nicpts an; bie ©eele ftirbt nidpt, unb ber
Seib wirb ju feiner 3^it aucp wieber auferftepen aus bent ©rabe.
Darauf wage tcps fröplicp unb. getroft unb finge mit bem Heben Si¬
meon *. „9Jftt f5»'ieb unb grcub fapr icp bapin" re. 3« biefem Sehen
pabett wir ben ©ieg im JBort unb ©tauben, unb fapen an biep Sieb¬
tem ju fingen im ©etft; aber an jenem Jage werben wir ben ©ieg
paben in ber Offenbarung, aucp leiblicp unb jtcptbarlicp. Da werben
wir biep Sieblein sollbringen an Seit» unb ©eele, unb mit alten 2luSerwÄplten ©ottes fröpltcp fingen: 2Bo ift nun beS JobeS ©tacpel?
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2Bo ift nun ba« böfe iöünblein, ba« bßfe ©ewijfen? 2ßo tft nun ber
©ünbe Äraft, ba« ©efe£, fo mich auf (Srben gern $ur 33ergweiflung
getrieben hätte? ®er 35ob ift »errungen in ben ©teg. Xie ©ünbe
ift ganj unb gar geftorben unb abgetfan. X>ie Ipöße ift rein au«*
gelbfcbt unb getilgt ©ott fei ewig 8ob mtb Danf.
s«tb. vm, 411.
Die -Oött unb Ktre Stetten
“Die trümmen mir fein £aar,
©er ©üttben fattn tef) frotten,
331ei6 alljett ot)n ®efal)r;
©er Job mit feiner 19tad)t
SÜßirb tttdjM bei mir gead)t,
Sr bleibt ein tofcteS ©ilb,
Unb mär er nod) fo milb.

Soiutmftag.
3<b aber lebte etwa ohne ©efe£. 35a aber oa« ©ebot fam, warb bte ©ünbe
wteber lebenbtg. 3töm. 7, 9.
(£« rebet aßbie ©t fpaulu« oon ber ©ünbe, bie ba recht ©ünbe
fieift; ba« ijt, bie ba lebettbig ift, fd)retfet im |)erjen unb ©ewiffen.
25enn obfefon aße SßJettfcben ©ünber fein, bemtoeb »erfteben fte nicht
aße, wa« ©ünbe ift; ber grofe .jpaufe in ber SBclt gebet ftcf>er babin,
bat einen guten SRutlj, bi« fte plöblicb in ber ipßße liegen, ©olcbe
Seute fübten nibbt eher, wa« ©ünbe unb Stob fei, unb für .Kraft habe,
bi« fte bie ©ünbe unb ber 2ob gar berfcblungen bat Denn ba« iff
ber ©ünbe 2lrt unb Statur, ba§ fte erfilicb fctjfäft unb rubet, wie ber
£>(£rr ju Sain fagt*. „3ft3 nicht alfo? Sßenn bu fromm bift, fo btft
bu angenehm; bift bu aber nicht fromm, fo ruhet bie ©ünbe oor ber
SLbür*^ 2Benn ein ©ünber eine Süberet unb ©cbalfbett anriebtet,
fo fühlet er fo halb bie ©ünbe nicht, erfebrieft auch nicht baoor, fottbern
treibet bie SBüberet unb ©cbalffeit je mefr unb mehr; ba« ift eine
fdjlafenbe ©ünbe. SBenn aber bie ©ünbe aufwacbet in feinem -Sperjen
unb ©ewiffen, naget unb beifjet ifn, fo weif er nicht ju bleiben; ba«
ift eine macbenbe, lebenbige ©ünbe. ©leiebwie eine ©cblange, wenn
fte im ©rafe liegt unb fclüäft, fo ift fte, al« wäre fte tobt; aber weefe
fte auf, fo wirb fte um ftcb bauen unb ftccben; alfo liegt bie ©ünbe
auch unb ruhet, läffet ben ©ünber eine 3dHang fidler babingeben, al«
wäre fte tobt. 2lber wenn fte offenbar unb lebettbig wirb im ©ewiffen,
fo febreefet unb tobtet fte. ©t. fPaulu« nennt’« be« S£obe« ©tatf)el;
e« ift aber nicht« attber«, benn ba« oerbammte ©eufjen be« .Iperjen«,
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ba ber Sftenfch fchreiet: Slcff, icf) btn oerloren! Söemt ber ©tachel
fticfft, fo famt ber üfffenfch nicht lebfttbig bleiben, fonbern muff fterben,
ob er fd>on foitft gefunb tft, wenn er nicht burcff bes Soangelti S£roft
geleitet wirb.
3 eff habe gelaunt einen Dompfaffen ju Erfurt, ber Ijatte einen
guten Sfffuth, ging ftc^er baffin, unb Raufte in feinem ßeben oiel ©önbe
auf fiel). Da er nun Iran! warb unb fterben foßte, fiffrie er Sich unb
2Be|e unb fpraeff; Slcff D@rr ©ott, wer nur ein @auf)irte bafür gerne*
fett warn Dergleichen fagt man oon einem Dompfaffen ju Sfaum*
bürg, ber an feiner lebten dptrtfa^rt gefiffrieen hat: D £(5rr ©ott, ich
habe alter genug gehabt, ©elb unb ©ut unb was mein fperj ffat be*
gef)rt; wenn td; nun auch einen hätte, ber für mich in bie$bÖe führe!
Das ift ber ©tacffel, wenn bie ©ünbe aufwacht im ©ewiffen, unb bem
SJfenfcbett bange macht, baff er nicht weiff, wo er bleiben foll. SQBir
ffeiffen es auf Deutfeh ben ffteuel. Söenit ein S£obtfcf)läger unb 9Wör*
ber fommt jur Srlenntniff feiner ©ünbe, fo töbtet iffn bie ©ünbe oon
©tmtb an; wenn timt nicht burcff regten trofft geholfen wirb, muff er
fterben. fftoffe, freche Heute wiffen oon biefem ©tacffel gar nichts, gehen
ftdffer bahnt, unb fühlen nicht eher, was ©ünbe unb Stob ift, bis fte ber
Stob gar gefreffen unb oerfffflungen hat, wie biefen jwei Dompfaffen
gefeffeffen ift. Slber bie Sffriften müffen täglich an ihnen fetbft erfahren
unb fühlen, was ©ünbe unb Stob für Äraft haben; benn biefer ©tachel
fömmt nicht allein ben groben ©üttbern, als (Sffebrecffent, Spürern,
Stobtfchlägern unb SWbrbern, jur Qdt beS Beitels, fonbern fommt auch
frommen Leuten oor ber SBelt, bie ft eff mit ihren ©ünben betffen müffen
im Derben, baff fie ©ott nicht gefürchtet, ilim nicht geglaubt unb oer*
trauet, ihm nicht gebienet haben. 2Bie ich
^abftthum im ^lofter
gefeffen habe etliche Sfffihtche, bie baffin gingen ttt ftetem Strauren unb
©eufjen: Sich ©ottl ach ©ott! hätte tch meinen Drben wohl gehalten!
©onberlich was garte, furchtfame ^perjen ftitb, fühlen oft beS StobeS
©tachel. 3<h habe folchen ©tachel, ©pieff unb ©tft, bas ift, ben
Sfteuel im ©ewiffen, feffr oft fühlen unb ffffmeefen müffen, baff mir ber
Slngftfcffweiff barüber ausgebrochen ift.
acitb. vm, 409.410.
914, tra« fotl icp ©ünber machen,
914/ was foll i4 fangen an?
SJtein ©ennjjen Hagt tnt4 an,
di beginnet auf3ucna4en.
3Meä iff meine 3uöerft4t:
SJtetnen 3®fum laff i4 ni4t.
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Freitag.
Unb. hat it)m (ccm ©ohne) 9)iacf>t gegeben, auch bas ©ericht ju Ratten, barutn,
ba§ er beS üMenfchen ©ofm tfi. 3oh- 5, 27.

.IpieronpmuS fchreibt: ,,©o oft ich an ben Sag beS ©erichte ge=
bcnfe, erfchricft mir mein fyev$ mtb ganzer Seib. gäöt trgenb eine
$reube oor ttt btefem gegentoärrigen geben, fo foll man berfelben alfo
braunen, bafj ber ©rnft beS fünfttgen ©ericbts uns nicht aus bem
©inn fomtne noch aus bem ©ebächtnth falle.'' Unb eS ift gewihlich
wahr, wer ooit Iperjen glaubet, unb es gewifj bafür hält, bah er fterben
unb oor ©ertcht fomntett muh, bem wirb ber älühel wof)l «ergeben unb
rotrb nicht ötel ©chalfbeit unb Süberei anrichten. SBie auch ©ira<h
fagt ©ap. 7.: „2Bas bu tf)uft, fo bebenfe bas ©nbe, fo wirft bu ntrn*
mermehr Uebels thun." ©rfchricft bod) ein menfchlicheS $erj, wenn es
höret bie fchrecfltchen ©efchichten unb greulichen ©rempel beS großen
unb ernften 3ortteS ©otteS, bah ©ott mit ber ©ünbfluth bie Söelt ber
©otttofen oertilget unb bie ©tabte ©obom unb ©omorra mit ©chwefel
unb geuer »om Fimmel hcrab umgefehret unb oerbammt huf; wie
foHte eS bemt nicht erfchrecfert, wenn eS höret, bah ©Ott bie Ie£te SBelt
mit 931i^, Donner unb ^euer jurn jüngften ©ericht erforbern werbe,
ba ber Fimmel, wie ©t. $etruS fagt, ocrn $euer zergehen, unb bie
Elemente für Diöc jerfchmeljen werben. Denn jene ©efd)i<hten jtnb
nur 33orbtlber beS jnfünftigen 3ornS unb ©erichts ©otteS, wie auch
ber Slpoftel betrug fagt, ba§ ©ott bantit ein ©rempel gefegt fmbe ben
©ottlofen, bie hernach fommert werben.
S^un wollt ber barmherzige ©ott nicht gerne, bap wir mit bem
©ericht^tag plö^lich überfallen würben; barum t^ut er uns bie ©nabe
unb ©hre, warnet uns treulich, läft uns fein SBort prebigen, rufet uns
jur 23ufje, beut uns Vergebung ber ©ünben an in Shrifto, faget uns
ju, ©chulb unb $ein foü aufgehoben fein, fo wir an feinen ©ohn glau*
ben; helfst uns unfers Serufs warten, unb unfer befohlen 2lmt thun.
Sßettn wir bas thun, fo gönnet er uns wohl, bah wir effen unb trinfen,
guter Dinge unb fröhlich fein; benn effen unb trinfen müffen wir,
füllen wir attberS auf (Erben leben; allein ©otteS unb bes jufünftigen
Sehens füllen wir nicht oergeffen. 3f* bas nicht ein gütiger,' frommer
©ott, ber eS treulich unb ganj »äterlich mit uns meinet? (Er rebet ja
nicht aitbers mit mtS, benn ein Sater mit feinen Äinbern, unb fpricht:
Sieben äbinber, thut 23uhe, glaubet an meinen ©ohn, ben ich gefanbt
habe, feib fromm unb geljorfam unb thut euer 2lmt; barrtaef) effet unb
trinfet unb brauchet ber zeitlichen ©üter, fo ich euch befeuere i allein
fehet zu, ba§ ihr biefer SBelt unb ber zeitlichen ©üter fo brauchet, bah
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tfjr auf bie leijte fPofaune wartet, auf baß, wenn btefe fipallen, unb ber
le^te Donnerfcplag aufgehen wirb, tpr bereit feib mit heiligem SBanbei
unb gottfeltgem SBefen. Söemt ihr bag tput, fo patg feine 9loth mit eud).
20tb. VIII, 403. 404.

D 3®fu, t)itf jut felfeen Seit,
Eon roegen “Deiner SBunben,
Da§ tcf) im ©ud) her ©eligfeit
2öerb aufge;ptd)itft funbett!
Daran tdf benn auch jweifle nic^t.
Denn bu t)aft ja ben geinb geriet,
Unb meine @d)u!b bejahet.

Sonmtknb.
©o freue bich, 3üngltng, tn bettter 3»gcnb, unb lag betn fberj guter Dinge
fern tu betner 3ugenb. Dhue, was betn £>er$ lüftet, unb betnen Slugen
gefallet; unb wtffe, baß btdt ©ott um bieg alleg wirb »or ©erteil
führen, ^reb. ©al. 11, 9.

Dag tjh Du Jüngling, ber bu bte SBelt noch ntdfjt fenneft, wtHjt
bu red>t leben unb wopl fahren, fo höre, wag ich bid) lepre unb bir pie
fipreibe; benfe niept, baß bu wotlteft eitel SBolluft haben, wie bte ©ott*
lofen benfen, welche »on ©ott niebtö wtffen. ©rauche fröhlich/ t»ag
bir ©ott gibt, unb fei gerüftet, ob bir begegnet S3oöhcit, Untreue in
ber SOBelt, baß bu auf ©ott fehett fönneft, ber 2Belt fpotten, ihre Sog*
heit unb Untreue überwinben. Unb hie jteheft bu, wag eg peißt, bte
SBelt »erachten; nicht wie bte SRöucpe, in SBtnfel frteepen, fonbern baß
wir unfer .£>erj jufrieben geben, auf ©ott bauen unb trauen. ©o
fagt er nunt Sßiltft bu bag ^etl erlangen, baß bu bitp recht in bte
böfe SBelt feptefen fönneft, fo gewöhne bich öcn Sugenb auf, baß bu auf
©ott feheft, brauche beg ©egenwärtigen.
„Saß bein Iperj guter Dinge fein in beittcr Sugenb." Dag iftt
©ibt bir ©ott gceube, fo brauche berfelbtgen, fd)icft er bir S£rübfal, fo
erfipricf riicfit unb »erjage nicht. 2Ufo füllte man bie jungen Scute »on
3>ugenb auf unterweifen; unb welche 3>unglinge nicht biefer Ser*
mapnung folgen, ba wirb fein rechtfchaffen Siamt aug. Denn junge
Seute ftnb peiß »orm Äopf, unb ftnb noch »ieler Dinge unerfahren,
barum fönnen fie nicht weiepen, ober bie große Sogpeit unb Unbanfbar*
feit ber SDBelt tragen. Darum ift ©alemo ein recht föttiglidjer ©cpul*
meifter. ©r »erbeut ber 3«genb niept, bei ben Leuten ju fein, ober
fröhlich 5« fefrt, wie bie SJöncpe ihren ©cpülern; benn ba werben eitel
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Döljer uni) ülöpe braug; tute beim auch aller SD^üitdtte ^JJutter, 2lnfel=
mttg gefugt pah (Sttt junger 9Jtenfdj, fo eingefpannet uttb »ott ben
Seutett abgewogen, fet gletcp tute ettt feiner junger Saum, ber
tragen föititt, tu einen ettgett Dopf gepflanjet. Denn atfu fjaben bte
SWöttcpe tpre 3«3ettb gefangen, wie man Sögel in ben Sauer fettet,
bafj fte bte Seute nicftt feiten ttod) pöiert mufjten, mit ntcmanb rebett
burfteit» @g ift aber ber 2>ttgenb gefäprlicp, alfo altem fein, alfo
gar »ott ben Seuten abgefottbert.
Darum füll man junge ßcute laffett hören uttb feiert uttb allerlei
erfahren, bocp bafj fte jttr 3ud)t unb (St>ren gehalten werben, ©g ift
nictjtö auggericptet mit folgern möitchifcpem 3roattge, (£g ift gut, bafj
ein junger Steufd) uiel bei ben Scutctt fei, bodj bafj er eprlicp ;ur fHeb=
Itcpfett unb Dttgcttb erlogen unb »on Saftent abgepalten werbe, jungen
Seuten ift fol(per tttrannifcper, möndtifcper 3roang gan; fcpctbltd), unb
ift if)nett Srcube unb ©rgöpen fo pocp uomiötEjen, wie ihnen (Effen unb
Drtnlett ift; betttt fte bleiben auip bcfto eher bei ©efunbpcit. So feit
man an einem SD*?enfdE>en »ornebmlid; glriji haben, bafj er ©ott fürchte
unb erlernte, ©otteg SfÖort büre unb lerne, eineg ehrbaren ©emütpg
werbe. SBctttt er int Derzeit ift gottegfüreptig unb fromm, fo ift ber
Seib halbe hernach gezogen. Darum mufj man barauf auch Sichtung
geben, bafj er nicht möneptfep erjogett unb gar fchwermüthig werbe,
barnach 9lrt uttb 9iatur ift; allein bafj matt gut Sichtung barauf gebe,
bafj er niept in ein wüfteg Söefctt unb Sttberet gcratpe. Denn
Schwelgen, Spielen, Suhlen ftttb niept Derjettgfreube, baoott er hie
rebet, fonbertt bringet oft Draurigfeit.
„Dpue, wag bettt Iper; lüftet, unb beinen Singen gefallet, unb
wiffe, bafj btep ©ott um bieg allcg wirb »er ©ericht führen.'' Diefe
SBorte haben mir Urfacpe gegeben, bafj icp biefen 2ert attip alfo »er*
ftanben, a(g rebe ©alottto ironice, ober fpöttifcp; bettn eg lautet, alg
fei eg niept göttlich gerebet: Dpue, wag bettt £>er; lüftet tt, f. w. 9lber
btefeg ift alles ;u riepten, unb ttaep bem »orgepenben 2ert ;u »er*
fiepen; will fagettt Söetttt erft bettt Der; reept unterrichtet ift, fo
brauepe gl'eube, wie fie ©ott gibt; allein, bafj bu bei« $leifcp »on
©ünben palteft, baoott jept gefagt ift.
sutb. y, 1275.1276.
3n alten meinen Saaten
Safj id) ben £ödtften ratpen,
Der atleö tarnt uni» pat;
©r muf ju alten Dingen,
@oU3 anberö tuopl getingen,
©etbjt barjtt geben 3latp unb Spat.
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ffienn aber beS -äftettfcben 0obn fornmen wtrb tu ferner öevrlt'cftfett unb alle
heiligen @ngel mit tlntt, bann wtrb er ftjjeit auf bem Stuhl fetner
Iterrltdtfei't. 59iattf). 25, 31.
(EbriftuS tretbet allste aufs aßerftürFfte feine SBertnabnung betbe
mit ber tröftticfyen SBerbeifuttg ber herrlichen, ewigen SBelofnung, unb
fhrecFltcbftem Dräuen beS ewigen B^nS unb ^ein berer, bie foicfye
SBerntabnung »erachtet haben.
Daf, wen btefeS nicht beweget unb
reifet, ben wirb gewifltcb nichts bewegen; benn er fpiic^t, baf er felbft
in feiner Sftajeftät am jüngften Stage offenbarlict) Fommett wolle mit
aßen (Engeln, unb bie, fo an ihn geglaubt unb bie Siebe an feinen
Triften evgeiget haben, felbft in bas 9leid) ber ewigen Iperrlic^feit
feines SBaterS fejjett wolle; unb wieberum, bie, fo ni^t haben woßen
als Sfriftett leben, auch sott ifm unb aßen ©eltgen abgefonbcrt, ewig*
lief $ur £ößen öerftopen. 3Run, wo uns biefeS nicht gefagt wäre,
würben wir aus ber SJiafett begierig fein ju Ifbren, wie es bocf am
jüngften Stage jugefett würbe, unb was ber £>(Err (EfyriftuS bafelbft
fagcn ober tfutt würbe. 97un hören wir es fie, unb haben oor 31 ugen,
juerft ben Stob, bem niemanb wirb entlaufen; barnach ben Stag beS
©ericbts. StÖelcfeS foß alfo jugel>cn, baf (EftriftuS wirb jufammen
bringen (burcb bie Sluferftcltung) alle fßlenfcfyen, fo je auf (Erben ge*
lebet haben; unb jugleidf herab fommen mit grofer, unausfprccl)lic|er
SDfajeftat, auf feinem fRidftftubl ftf>ettb, unb mit ifm aßeS fummltfdje
•£>eer um ben fRicbter ber fhwcbenb, unb wirb alfo erfc^einett aßen,
SBöfen unb ©Uten, baf wir auch aße oor ibm offenbarltcb werben fteben,
unb ntetnanb wirb jidf üerbergett Fönnett.
Diefer SlttblicF folcfer ^perrlid^Teit unb SDfajeftät wirb fo halb ben
SBerbammten baS gröfjte ©cbrecfcn unb speiit fein, wie bie (Epiftel bies
oon gefagt bat, baf fte werben $ein leiben beS ewigen SBerberbenS tmn
bem 3lngeft<hte beS lp$rru u. f. w. Denn wo auch itidbt mebr benn ein
einiger (Ittgel ba wäre, fo würbe bod) ber flüchtigen, böfen ©ewtffen
(wo es möglich wäre ju entfliehen) Feines oor ifm bleiben Fönnett.
Ifann hoch ein Dieb unb ©cbalF nicht wohl leiben, ba§ er oor einem
menfcX)lic^)en SRicbter foß fteben; Fönnte er entgehen, fo tbäte erS »iel
lieber, aud) aßein barum, ba§ er öffentlich nicht ju ©hanben würbe,
gefcfweige benn, fo er foß hören baö Urteil beS Stobes über ihn geben.
2ßaS wirb benn bas für ein fdbrecfltcbeS Slnfelien fein, ba bie ©ottlofen
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ntdjt allein alte Sttgel unb alle dreaturen, fonbern auch ben 2ftid)tcr in
feiner göttlichen ?)iajeftat »erben fehen, nnb f>x5rert baö llrtbeii be$
ewigen ißcrberbenö uitb höfltfchen geuero ewigtict) über ftd) fprecljen?
Da« follte ja billig allein eine ftarfe, fräftige Sßarnung fein, bah
unö alfo barein fdjicften, alö dlrnften, bap wir mit (Ifwen nnb um»
erfdjrocfen Por biefent lp(Srrn ber Sftajeftät ftebjen möchten ju feiner
Sfledjten, ba feine gurd)t noch ©djrecfen, fonbern eitel ewiger Hroft unb
jfreube fein wirb. X>enn er will alöbenn, fpricht er hie felbft, fo baib
bie SSöcfe fcheiben »ott ben ©chafen, bap es oor allen (Ingeln, Sftenfchen
unb (Kreaturen öffentlich gefetjen werbe, welche feine fromme, red)t=
fchaffene Sh^iften gewefett, unb audj bie falfchen Heuchler, fammt ben
ganzen Raufen ber gottlofen SBelt; welche ©chetbung unb ©onberung
bis auf benfelbeit Hag nicht fattn in ber üöclt gefcfjefjert (auch in bem
Raufen, ba hoch bie Kirche Ghnfti ifO; fonbern muffen hie ©ute unb
23Öfe unter etitanber bleiben; wie bas ©leicfmip »on ben ^ochgeitgüften
Uftatth. 22, 10. faget; wie auch ^hriftuo felbft IgubaS hat unter
feinen SIpofteln muffen leiben; welches thut je£t ben (Shnften
fte muffen bleiben „mitten unter ben unfchlacptigen, öerfcfwten, böfen
Seuten in ber Söelt", welches ift beS Heufels Steicp.
2, 15.
@rl. 14, 334. 335.

3iott hört bie ©achter fingen,
3Daä berj thut it)r für greuben fpringen,
@ie macht uitb gehet eilenb auf.
3hr greunb lomrnt »cm fMntmel prächtig,
33on ©naben ftarf, »on ©ahröeit mächtig,
3h* Sicht mtrb hell, ihr ©tern geht auf.
9tun fomm, bu mertpe Mron,
£>Grrr 3@fu, ©ottes @ot)n!
Johanna!
©ir folgen aß
3um greubettfaaf,
Uttb halten mit base Slhenbmahl.

SHontag.
©inb wtr benn hinter, fo ftttb wir auch Srben, nämlich ©otteS Gerben, unb
derben dhrtftf. 3töm. 8, 17.
«

SÖer ein Äinb ift, ber ift ja auch €rbe zugleich; benn bie ©eburt
bringet bas SRechft mit ftch, bap ber ein ^ittb, jugleich auch ein (£rbe
fei. Stiemanb aber erlanget burdj fein 3Berf ober SSerbienft, bap .er
(Erbe werbe, fonbern bie ©eburt allein bringets ihm; bap alfo baS
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(Erbe nid)t erworben, fonbern allein gegeben wirb: bas ift, bamtf, baß
einer arbeitet, forget uttb tf)ut, was er tljun fann, wirb er nid)t jum
(Erben. Das aber mad)t tyn gum (Erben, baß er als ein dlinb in bie
(Erbfcßaft geboren wirb. Denn es tßut freilid) ein Äinb nid)ts baju,
baß eS geboren werbe, fonbern allein leibet es, unb bleibet oft brüber
famntt ber lüRutter. 2tffo Fomtnen auch wir ju ben ewigen hinmtlifdjen
©ütern, als ba ftnb Vergebung ber Süttben, ©ered)tigfcit, bie ()en>
ließe 2tuferftef)ung unb ewigem geben, nid)t burd) unfcr (Berbienft ober
3ut(mn, fonbern oiine all nnfer 2bun (affen wir fie uns barreid)en
unb etnpfahett fie oon ©ott burd) (£()riftum. Da ift nid)ts, fo uns
jur Sache förbere, allein ber ©laube ergreift bie angebotene Q3er*
ßeißung. @letd)wie nun im SBeltwefen unb ipausregiment ein fätnb
jum (Erben wirb, allein baburcb, baß es in bas (Erbe geboren wirbt
alfo mad)t allF>ie ber ©laube ju ©otteS Äinbern bie, fo ba geboren
werben burcßs 2Bort, welches bie 9J?utter ift, barinnen wir empfangen,
getragen, geboren unb erlogen werben, 3ef. 46. ©leidfwie wir nun
burd) foldje ©eburt, bie ©ott ohne unfer ßutßun auSridf)tet, ©otteS
Ätnber werben: alfo werben wir auch burd) gleiche Söeife (Erben.
9fun wir aber ftnb (Erben geworben, finb wir frei oom £ob, Teufel
u. f. w., unb haben ©eredjtigfeit unb ewiges geben.
Das aber übertrifft aöen menfchlid)en Serftanb, bah er fa9tj
,,©ie feien (Erben.2öeß? 9lid)t eines fet>r reichen unb mächtigen
Königs ober ÄaiferS, ober ber ganzen SBelt, fonbern ©otteS, ber a£l=
mächtig unb ein Schöpfer aller “Dinge ift. Darum ift biefe unfere
(Erbfcßaft ein ünausfprech(td)cr Sdjajj, wie fpaulus an einem onbern
Drte faget. 3Öer nun ohne allen 3weifel gläuben fönntc, baß cs wahr
wäre, unb gewiß begreifen, wie ein überfchwenglid) groß Ding es ift,
baß einer ©otteS Äinb unb (Erbe fei, berfelbe würbe ohne 3wetfel aller
ffteiche auf (Erben ©ewalt, (Ehre unb ©üter gegen biefer feiner himntli*
fcßen (Erbfcßaft für eitel $otß unb Unflatb achten unb fchä^cn, ja,
aüeS, was in ber SS5elt hod) unb herrlich ift/ würbe ihm ein (EFel unb
©reuel fein, unb je mehr bie 9Ö3elt baoon ju prangen unb ju rühmen
pflegte, je feittber er ihm fein würbe. 3« Summa, was bie gßelt am
höchften ad)tet unb am thcuerften fd)ähet, bas würbe »or feinen Slugen
ftinFen unb nichts gelten. Denn was ift hoch bie gaitje SBelt mit aller
ißrer ©ewalt, SHeicßthum unb dperrlirf>feit, gegen ©ott gerechnet, beß
(Erbe unb 5tinb ein ©läubiger ift? Darüber würbe er auch h>crgltc^
begehren, baß er pon hinnen fdjeiben unb bei (Eßrifto fein möchte, wie
@t. $auluS and) wünfcßte; ißm Fönnte and) nid)ts gtebereS wtber*
fahren, bettn baß ihn ©ott nur halb aus btefem 3ammertl)al nähme,
unb wennS gefdjähe, würbe erS mit gweuben annehmen, unb mit
Simeon für ben bejten ^rieben galten; ftntemal er wüßte unb gewiß
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wäre, baff feiger Stob etn (Sttbe alles feinet Unglücfs unb ein ©ang
aus beS Steufels Sletd), ba nimmermehr griebe ift, ins .Himmelreich
wäre, ba er baS &rbe ewig befifcett würbe, baoon ©t. Paulus ^ie faget.
mtb. YI, 772.
D fdföiter Sag utt» no<p »ict fcponre ©tunb,
SBamt roirft bu fommen fd)ier,
Da td) mit Sufi, mit freiem greubenmunb
Die @ee(e geb »ott mit
3tt ®otteä treue fpanbe,
3um auaerrcäbiten fPfaitto,
Daf fie mit §eit antänbe
3n jenem 'Baterfanb?

Dienstag.
©tter trage beS aitbevtt Saft, fo roerbet % baO ©efe£ ©jrtfH erfüllen.
®al. 6, 2.
2(13 fodt er fagen: Seracbtet ttnb »erbammet bie nirfjt, fo ge»
bretblidj unter euch ftttb uttb fallen, fonbern unterweifet fte mit ©anft»
mutl); 3« ©umma, es trage einer beS anbern Saft. SDas ©efetj
S^rifti ift baS ©efett ber Siebe. Denn nae^bem uns Gfbriftus erlöfet,
»erneuert unb ju feinem Soll, Äit'c^e uttb ©igent^um angenommen
bat, (egt er uns fein ©efefj auf, baS wir galten foden, bentt bad
einige, baff wir uns unter etttanber (ieben foden. 3ob. 13, 34. fprtdjt
er; „3$ gebe euch ein neues ©ebot, baff ifyr euch unter eittanber liebet,
gleichwie ic| euch geliebet habe," 3ton, ». 35.; „Baratt wirb jeber»
mann erfennen, ba§ i|r meine 3önger feib, fo ibr Siebe unter etnattber
habt." 97un ift aber Sieben nidd allein baS, baff einer bem anbern
©uteS gönne, wie bie ©of>^tften träumen, fonbern baf einer beS anbern
Saft trage, bas ift, baff bu trageft, baS bir »erbrtefltcf) ift, unb es nicht
gerne trägeft. 2)arum mufj ein Gljrift ftarfe (Schultern unb f)axtt
Seine haben, bamit er tragen fönne baS $leifd), bas ift, bie ©dfwacb*
beit ber Srüber. SDenn ©t. fpaulus fagt, fie haben Saften, bie be»
fcbwerttcb unb »erbrtefflicb ftttb. ©o ift nun bie Siebe freunblicb,
gütig, gebulbig, nicht bet*balben, baff fte £)icttft ttnb 2Bof)ltbat »on
attbertt empfäfet, fottbern ba§ fte folc^esS anbern, fo es nicht »erbienet
haben noch wertb firtb, erzeige. SDenn fte muff »tel überhören, über»
febett unb »ertragen. 3m geift(icften Regiment fehen fromme Wirten
ober Sehrer »ie( 3rrtbum unb ©ebrecblicbfeit, bie fte tragen müffen.
©o geht eS im SBeltregiment fonft auch immermebr ju, baff bte
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Untertanen atledthun unb haften, mad ihnen »on ber Dbrigleit auferlegt ift. Darum, melte Dbrigfeit nitt überhören unb überfein
latttt, bte mtrb feiten mold regieren.
Daudregiment gefdueht
manterlet, bad einem Daudoater mißfällt. 2lber ba muffen mir
lernen, metl mir unfere eignen ©ünbett unb ©ebred)en, ber mir täglit
«lei tun, fo mol)l ertragen unb überfel)en fönnen, baf mir aut önberer
Seute ©ünbe tragen, mie ^tc 0t. fPaulttd lehret? „(Einer trage bed
anbern Saft" u. f, m. 3tem, „Du follft Heben beinen fltätffen ald
btt felbft."
2öetl nun fein 0tattb auf (Erben ift, barinnen man nitt ©ünben
unb ©ebreten ftnbe, baju aut lein SOlenft ohne 0üttbe leben fann;
hält ©t. $aulud bett Sänften bad ©efelt S^rifti »or, »ermahnet bie
baburt, baff einer bed anbern Saft trage. Die folted nitt tun,
geben gemtgfant ju öerftef)en, baff fie nt’tt einen Drittel öerfte^en »om
©efeij (Ei)rifti, mckhed bad ©efelj ber Siebe ift. „Die Siebe aber",
fagt 0t. fPaulud 1 (Eor. 13, 7'., „glaubet aüed, hoffet alled, unb tragt
allerlei Saft ber 23rüber"; bot öffo, böfj folte ©ünben nitt ©ünben
ober ^frtum itt ber Sef;re unb ©otted SBort fein. Denn bie folte
©üttbe tun, übertreten nttt bad ©efe£ Sfrifti, bad ift, fte hanbeln
nitt fdjlctt miber bie Siebe unb ben fJiätften, fottbern miber (Ehriftum
felbft unb fein 9ieit, roelted er mit feinem eignen S3lut ermorbett föt.
0o(d)ed ffteit aber wirb nid;t eitalten burt bad ©efe£ ber Siebe,
fonbertt burtd SBort, ©tauben unb ben heiligen ©eift. Dert>alben
geltet bte§ ©ebot bte nitt an, fo einen Slrtifel ober mehr bed ©lau*
bend öerfefsrett ober leugnen, unb ihre ©ünbe ntd)t allein nitt er¬
lernten, fonbern aut ba^u »erteibigett moüen; aut bie nitt, fo in
©ünben beharren unb immer fortfahren, melte aut ßtrtjium etlicher-»
maffen serleugtten. Diefe Saft ift man nitt ftulbig $u tragen, fon*
bern fahren foll man fie taffen uttb ihrer aKerbinge müfig gehen, baf
man ftd) ihrer böfett SBerle nitt teilhaftig ntate. SÖelte aber
glauben unb bad 233ort ©otted gerne hören unb »erfehen ed glettmoffl,
bafj fte aud ©tmatheit in ©ünbe fallen, unb trenn fte »ermahnet,
folte 23ertnahnung nitt allein gerne hören unb für gut annehmen,
fonbern ftelten ihre begangene ©ünbe felbft unb befleißigen ftt gu
beffern, bte ftnbd, fo übereilt merben unb höben Saften, bie und ©anct
^aulud tragen heißt. Da feilen mir nicht unbarmherjtg not öll ju
ftreng unb ernft fein; fonbern gleitmie Shriftitd ©ölte aufnimmt
unb trägt, alfo feilen mir fte aut aufnehmen unb tragen,
SU16. VI, 874.
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©et getreu «t bctiter Siete
©egen ©Dtt, ber tiefe geliefet;
2ln tem 9iädiften ©Ute« übe,
Ob er tiefe gleicb feart betrübt;
Oenfe, wie teilt fietlant tfeat,
9l(« er für tie geinte bat;
@o mufft tu »eqetfeen eben,
©oll ©ott unter« tir »ergeben.

SJftttto od).
Set unferm 3iufem, feen fcf> feabe in Sfmfto 3@fu, unferm -öfirrn, tefe fterfee
tägltcfe. 1 ßor. 15, 31.
motlt er fügen; ©o liefe mir feie (£ljre unfe ber 9tuf)tn ift,
ben tdj fiafee in (Slfrifto
fo ()odj urtb treuer fefemöre id>. 97un
miffen bie £f)riften, maS biefer 9iu^m in (Sfejvifto fyeifjet «nb ift; niefft,
baf? mir fmnbert taufettb ©ulben rcid? merbett, noefe ein Äatfertf)um
ober ^fetttgreid? gemimten, fottbern ba§ mir bitrd? ßfyriftum erlofet
merben »on ©üttbe, »om £ob unb Teufel, unb ftnb in bie Hoffnung
gefegt, ja, junt £{)etl fcfmn gcfüljret in baS emige 9ietdj, unb rüfjmett
unö, baf; mir einen gnäbigett ©ott unb 23ater fabelt, meil mir getauft
ftnb unb glauben an ben üOlattn, ber unb fattn baö emige Sehen geben,
baoon fein 3:ürfe, fein Sflottengeift, fein päfeftlidjer SBifc^of, noefe fprft,
nod) ©eleffrter unb fatfe^er ^peiliger unb ©unima bie gattje SBelt nic^tö
mei§; ben Sftufym fyafee id) auf biefen Slrtifei, unb fe£e i^n jum $fanb,
als ber mir niefet festen fotl nod) fattn, bafür id? niefft moüt bie SÖcIt
nehmen, baf? td) fonft fo fjoef) fcfjmören fottte* 2Bie lautet es aber, baf?
er fpridft;
fterfee täglich ? ©eite id? bocfy ntcfjt (fprtdft bie
SBelt), baf? man bidj nod) je begraben f)abe, fonbern bu gefycft unb
ftefmft, iffeft unb trinfeft, jeuefeft umher unb prebigft, unb treibft beim
£anbmerf, l)eij?t baS fterben ober tobt fein? 2Bot)(an, er fdimöret baju,
uttb mitl es für gemif; gehalten fmben; aber bas ift’S, baS id) gefügt
fyafee, baf? nidjt jebermamt meif? ttodj i>erftef)et, mas er bamit meinet,
ober mas folcf) ©terben feeijje unb mic es jugefeet, nämltdj, baf? er ben
£ob immer am £>alfe trägt, unb of)tte Unterlaß fo jerplaget mirb, baf?
er beS itobeS mef)r füllet bemt beS Sehens, unb fagt bod), baf? er eine
(£f)re unb einen Stujjm barneben fiabe, nätnlid? beS Sehens; miemolfl
fidjs fdjmädjtid) unb moljl oft nidjts überall füllet, unb liegt alfo ftets
im itampf unb ringet miteinanbev £ob unb Sehen, ©ünbe unb
grömmigfett, gutes unb böfes ©emiffen, f^reube unb Straurigfeit,
Hoffnung unb ©djrecfen, ©laube unb Unglaube, furj, ©ott unb
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Teufel, Ipimmel unb JpöKe. Seit folgern ätampf rebet er fae, ben er
auch altem »erftanben bat, als ein hoher Slpoftel, ber ohne Unterlaß
bamtt umgegangen ift unb wof)l geübt; barum muf er auch ba;u
fcbwbren, baf man fant glaube, als ber bie Söa^r^eit fage, obS wof!
aubere Scute nicht fo füllen unb oerftehen.
SBarum wollt icf nun bas faun (will er abermal fagen), baf idf
nicht allein geplaget, gefangen, gepeinigt werbe oon ber SBelt unb leibe,
was mir äuferlicf wiberfa()rcn fann, welches er nach ber Sänge er*
jäldet 2 £or. 11,; fonbern auch, über foldfjc (Befahr, ftets mit bem
Teufel in fonberltdwnt jlampf muf ftef)en, unb Stag unb ÜRacht mit
bem Dobe ringen, unb ber Zöllen Slngft füllen? 3BaS habe ich baoon?
Ober was gibt man mir bafür, baf ich »«ich faßte barein ohne S^otf
fteefen, fo tefs wohl tonnte überhoben fein? Sollte ich »idR öiel lieber
ber Sache einmal ein (£nbe machen unb mich begraben laffen? Ober
ber Sad)en rafaen, wie bie SSelt faul, bah «<h Shriftum unb alles,
was Shrtfti ift, liefe ein gutes 2Sflhr hflbe»/ »»b tebete, wie bie anbern
leben, baf mich bie SBelt jufrieben liefe, unb ber Teufel mein gnä*
biger .Sperr wäre? 3a, bas wollte ich freilich auch fbnnen, wenn ich
mich wollte jenes Sehens beleihen. SBeil ich aber bas nicht faun will,
unb mich eines anbern Sehens rühme, fa muf ich mich biefcS erwegcit
unb ju Sohn haben, baf mir bie SBclt alfa mitfäfret, unb ber Deufel
mich jerfpiefet unb jermartert, baf ich biefcS Sehens nimmer froh
werbe. 2lber wenn er mich fahon täglich würgete unb itod; fo öiel ;u
leibe faate, fo will icf mir bennofa biefen fRufm nieft laffen nehmen,
fonbern ihn enbltcf bamit nieberlegen, unb ben Sieg erhalten.
'

ZUtb. VI, 306. 307.
3Ger ber 5Selt abfirbt,
©mftg fiep bewirbt
Um ben lebenbigeit ©lauben,
Der wirb halb empfütblid) fipaiien,
Daf tttemanb öerbirbt,
Der ber Söelt abftirbt.

Sonnentag.
Der BSrr tfi mein |>irte, mir wirb nichts mangeln.

$f. 23,1.

(Erftlicf nennet ber tropfet unb ein jeglich gläubig Iper; (Bott
feinen Wirten. SBiewofl bie Schrift (Bott öiel freunblicfe tarnen
gibt, fo ift bo<h ber, ben ber tropfet (Bott hier gibt, ;umal ein lieb*“

704

1

©edjäuttbäroanjtgfte 2ßod)e na<b SLrinitatid.

lieber, bolbfeliger 5fame, ba er ihn einen Wirten f>etjfet, unb fpridjti
„Der f?Grr ift mein fpirte." Gb ift fet>r trbftlicb, wenn bie ©ebrift
(3ott nennet unferc ©uoerfldit, unfere ©tärfe, unfern gelb, unfere
©urg, ©dttlb, Hoffnung, unfern SDroft, Erretter, Äiutig tu f. w. Denn
er beweifet eb wahrlich ohne Unterlaß mit ber ©bat, an ben ©einen,
baf er burebaub fo fei, wie ihn bie ©ebrift abmalet; aber Überaub
trbftlid) ift cb, ba§ er fiter unb fonft oftmalb in ber ©ebrift ein £>irte
genannt wirb. Denn mit btefent einigen ©ijrtlcin, .flirte, wirb fd)ier
alleb begriffen auf einen Raufen, wab nur ©uteb unb Drßftlidieb oon
©ott gerü^met wirb. Darum rebet ber fßropbd biefi ©ort aub einem
frbfylicfyen fixeren Derjen, bab »ott ©laubenb ift, unb oor großer greube
unb Droft übergebet Unb fprirfit nicht* Der JpSrr ift meine ©tärfe
unb meine ©urg, tneldfcb aud) febr tröftlid) gerebet ift; fonbern, mein
Dirtc. 211b wollt er fagert: 3ft ber DGrr mein bpirte, unb id) fein
©dfaf, fo bin idf> wolil oerforget, beibc an Seib unb ©eele. Gr wirb
ntitb reichlich erttabren, nüd) ftirä^en unb bewahren »or allem Unglücf,
für midi forgen, mir aub aller Slotf; Reifen, midi tröffen, ftärfen u. f. w.
(Summa: Gr wirb bet mir tfiun, wab ein frommer £>irte tbun foll.
Diefe ©o()ltf)aten alle, unb mehr, begreift er mit bem einigen ©ört=
lein, .flirte, wie er eb fclbft halb beutet, ba er fpriebt; ©ir wirb nicfitb
mangeln. 2lucb lauten bie anbern tarnen, welche bie ©ebrift ©ott
gibt, eineb Dbeilb etwab ju herrlich unb majeftätifd) unb bringen eine
©d|eu unb gurebt mit ftd|, wenn man fte höret nennen. 2llb, wenn
bie ©dbrift ©ott nennet unfern DGrrn, Jfönig, ©cböpfcr u. f. w. Der
21rt ift biefi ©örtleitt „Spirte" nicht, fonbern lautet gar freundlich unb
bringet beit ©ottfeligen, wenn fte eb lefeu ober hören, gleicf» eine 3u*
oerfid)t, Droft unb Sicherheit mit, wie bab ©ort „©ater" unb anbere
melir, wenn fte ©ott jugeeignet werben. Darum ift biefi SBtlb ber
allerlieblicbften unb tröftlidiften eineb, unb boeb febv gemeitt in ber
©ebrift, baf; ftcb bie göttliche ©ajeftät einem frommen, treuen ober,
wie Gbriftub fp riebt, einem guten Wirten, unb unb arme, fd>nood>e,
elenbe ©üttber einem ©cbäfletn öergleidfct.
©an fann aber biefi
tröftlicbe unb liebltdie ©üb tüdbt beffer oerfteben, man gebet bemt in
bie Greatur (baraub bie fproßbeten biep unb dergleichen Silber ge*
nontmen haben) unb lerne fletfig baraub, wab bie 2lrt unb bie Gtgen=
febaft eineb natürlichen ©ebafeb, unb bab 2lmt, Slrbeit unb gleifi eineb
frommen Dirten fei. ©er darauf wol)l Sicht l)at, ber fann darnach
nicht allein biefi unb anbere ©leidiniffe in ber ©den ft »om .pirten unb
©d|af oerfteben, fonbern fte werben ihm auch über alle ©affen füfs
uttb tröftlicb.
Gin ©<haf mufj gar allein feineb Ipirten Ipiffe, @d|ub unb gleifi
leben, ©o halb eb ben verlieret, ift eb mit mancherlei galjr umgeben
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unb muff oerberbett, benn eg fann t|m felbft gar nichts Reffen. Urfacftt
&ä tft ein arm, fdtmad) £l)ierlein, bag ftdft felbft meber füttern ned) re=
gterett, ttocf> auf ben regten 2Öeg ftnben, nod) wiber irgettb eine gnftt
fd)üf>eit fann, Djjne baff cg oott fftatttr aud) fcfmcftferrt, flüchtig unb
irrfam tft, uttb wenn eg nur ein wenig betfettö abgefyt unb oon feinem
Wirten fontmt, iftö if)m uttmijgltd», baji eg ftrf> felbft wieber ju iljm
ftttbe, ja, lauft nur ferner tarn ibm. Unb fo eg g(eiri) ju anbern Wirten
unb ©trafen fbmmt, tft il)m tttcfüg batnit geholfen, bettn eg feintet ber
fremben Spirten Stimme tticfü, barttm fließet eg oor ifutctt, unb läuft
fo lange itt ber 3rre, big eg ber SBolf erfyafdfe, ober eg fonft untfotnnte,
3)od) tote ein fdjwacl) Sj:f>terfetn eg ift, fo fiat eg gleid)Wof)I bic 2Irt an
ftd), ba§ eg ftd) mit altem $let§ ju feinem Wirten liält; tröffet ftd)
feiner äptlfe unb feitteg ©cftttijeg, unb wie ober too er eg finlcitet, fo
folget eg; unb tocntt eg nur um ibn fein fann, forget eg für nirfttg,
fürchtet ftd) aucf) oor ntemattb, tft ftcjjer unb frbbltdj; bettn ifm mangelt
gar ttid)tg, 9tod) über bag f)at eg and) biefe feine Stugenb att fid), bie
woljl jtt met'fett ift (bettn £l)riftug greifet biefelbe fonberlid) an feinen
©trafen), ba§ eg gattj genau unb gemif jföret unb erfeitnet feitteg
Wirten ©timme, uttb ftc| eben barttad) ridttct, läffet fiel) and) mit
nickten baoott toeifett, fottbcrn folget ftratfg berfelben. ^Dagegen auf
frember Ipirten ©timme fat eg gar feine 2ld)tung, unb toentt ftc ifttn
fcJjon auf bag allerfreunblicftfte loden unb öfetfcn, nimmt eg ftd)g itid^t
an, ütel weniger folget eg ifnen.
sutt>. Yi, 893.894.
Der £®rt, ber aller Snben
[Regiert mit feinen tpanben,
©er 33runn ber erogen ©üter,
©er ift mein )pirt unb fpüter.

freitag.
3cf> bi« ein guter -Dtrte; etn guter ßtrte [äffet fein geben für bte ©diafc,
3of). 10, 12.
©neg frommen Wirten 3Imt ift, baji er feine ©d)äfleitt nicftt allein
woltl oerforget mit guter SBeibe, unb anberem meljr, wag baju gehört,
fonbern wehret aucf), baff ifjnen fein Setb wtberfaftre, Heber bag gibt
er fleifiig 2ldf)tung barauf, ba§ er feitteg oerlierct; oerirrt fteff aber
etng, fo läuft er if)tn nacf>, fudfet eg unb bofet cg wieber; mit ben
jungen, fdjwacben unb franfen Cämmicin gebt er füuberlief) um, wartet
tfwer, febet unb trüget fte, big jte alt, ftarf unb gefunb werben*
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Ofbenfo ge^et es auch mit ber gefftltc^en ©djäferei, bab ijl, in ber
Shriftcnheit jtt. ©o roeitig ein natürlich ©chäflein jtd) toeiben, (eiten,
regieren, miber fjjahr unb HnglitcE wehren unb fdmhen fann (benn es
ift ein fdfmacheS, unb baju gart; mehrlofes ^ter(ctn): fo mcnig formen
mir arme, fchmad)e, elcnbe Beute uns treiben unb regieren, auf rechter
©alm manbeln unb bleiben, aus eigenen Kräften uns miber ades
©öfeö fd)üt} nt, in 2lngft unb Dloth Jpüfe unb Sr oft uns fcfmffcn.
Denn rote fod ftc£) ber miffett göttlich ;u regieren, ber sott ©ott nichts
meiji, ber itt ©üttbert empfangen unb geboren (mie mir ade ftnb) unb
»ott 97atur ein Ktttb beS 3ontS unb ©otteS gtinb ift? SBie folfen mir
ben redrten 2Beg ftttbctt unb barauf bleiben, fo mir bod) nichts anbcrS
Tonnen, mie ber ^Prophet 3efuiaS fagt £ap. 53, 6., benn in ber 2>m
laufen? 2öic ift eS möglich, ba§ mir uns beS Teufels, ber ein jprft
unb ©ott btefer Söelt ift, ba;u be§ ©efangene mir ade finb, ermeftren
fodett, fo mir hoch mit ad unferer Kraft unb ©laef>t nicht fo »iel »er*
mögen, baf uns nur ein Heines ©lätterlcin nicht mel)e tfyätc, ja, baß
mir einer ohnmächtigen t5^eöe*1 »erbieten lönnten? 2ÖaS rooden mir
arme eleitbe Beute »tel rühmen »on großem Sroft, Jpilfe unb 3tath,
miber ©otteS ©erid)t, ©otteS 3°™ unb ben emigen Job, fo mir bodj
ade Sage unb ©tuttbett an uns felbft unb anbern mo()l erfahren, mie
mir in geringen leiblichen fRöthen uns meber rathen, helfen noch Sroft
fuchett fömten?
Darum fd)liefje nur frei alfo.* ©o menig ein natürlich ©chäflein
tn bent Sldergeringften ihm helfen lantt, fonbern mu§ fd)lcd)t ader
2Bohltl)at märten »on feinem Wirten; »iel meniger fann ein ©lettfch in
ben Sachen, fo bte ©eligfeit betreffen, ftd) felber regieren, Sroft, dptlfe
unb SKath bei ftd) ftttben, fonbern mujj folchcS ades oon ©ott, feinem
Wirten, adeitt gemärtig fein, ber taufenbmal midiger unb fleißiger ift,
adeS bet feinen ©chäflein ;u thun, maö immer ;u thun ift, benn irgenb
ein frommer leiblicher (pirte. Diefer (pirte aber, baoon ber jpropfmt
fo lange 3^1 3«»or gemeijfaget fwl, ift SlmftuS, unfer lieber lp©rr,
ber »iel ein anberer ,£)trtc ift benn ©lofeS, melchcr feinen ©chafen hart
unb mtfreunblid) ift; treibet fte in bte SBüfte, ba fie meber SBetbe noch
SBaffcr, fonbern nur lauter ©lange! fiitbctt. ©hriftus aber ift ber
gute, freuttbltche $irte, ber bent »crfdftnachteten unb »ertönten ©dfäf*
lein itt bie SBüften ttadhläuft, fuefjet cs ba, unb mentt ers ftnbet, legt
erö mit ^reubett auf feine 2Xcf>fel tc., Buc. 15., unb (äffet noch fein
Beben für feine Schafe.
mtb. vi, 894.895.
@o lang tdj tiefen fyabe,
geölt rnirö an feiner ®abe;
Der Sletcötöum feiner gütle
®ibt mir bte güll unb £ülle.
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SonttttBcnb.
Denn tctj habe euch oertrauet einem $tanne, baf ich eine reine Sungfrau
©tjrifto jubrädjte. 2 Sor. 11, 2.
Damit jetgt ber 2lpoftel, ba§ baS 2lpoftefamt nichts anberS ift,
benn baS 21 tut eines ^reierö ober SBrautbienerS, fo bem Dßrrn Sfmfto
täglich feine Sraut jurtchtet ttnb juführet.
©leichwie ber Unecht
2lbrabantS, fo feinem ©ohne 3faaf eine ÜBraut holete, 1 2Jtof. 24.
Solch 21mt hat ihnen (EhviftuS aUfyie erftlich befohlen unb aufgelegt als
molfte er bienttt fagett: 3$ fettbe euch bar$u, bafj ihr mir meine 23raut
forbern nnb holen follt, hoch alfo, baff fte juoor jugei'icfjtet, ober ge*
mafcbcit werbe oott Süttben, unb aifo rein unb heilig werbe. Solches
gefchieht nun täglich in ber Shriftenbeit burch baS fPrebigtamt, bar*
innen man oerfüitbiget unb faget, baf ftdh ßbriftuS fclbft hat für fte
gegeben, wie $auluS fpricht. SBefcheS ift gefächen, ba er am ^reuj
gelitten unb geftorben, unb am britten Sage wieber auferftanben ift.
Detttt burch baSfelbe hat er uns erworben ©nabe unb Vergebung ber
Sünben. 2lber wenn es allein babei blieben wäre, fo wäre uns noch
nicht geholfen. Denn ob er uns wohl ben Schah erworben, unb alles
getrau hat, fo hätten wir es hoch noch «uh* empfangen. 2Bie fommen
wir aber bajtt, baff biefclbtge Heiligung, fo er ausgerichtet hat, an
uns gelange? Denn er ift nun hinauf gen Fimmel gefahren, unb läßt
uns bienieben. 2llfo gebet es ju, fpricht er, burch bas 2Bort unb bte
Saufe muf es uns heimgebraiht werben, welche er ben 2lpofteht be*
fohlen hat an uns ju bringen. Staatlich, bafi fte baburih uns foKen
bringen Vergebung ber Sünben tu feinem Flamen. So bleibet er
wohl broben jur Siechten bes Skters, unb holet uns hoch jn ftcb, burch
feine 21poftel unb ^rebiger bes Swartgeltt; wte er burch St. Sßaulunt
bie ©emeinbett ju ßorinth, ©alatien unb (Sphefus- unb otel anbere an
ftth gebracht hat. 21lfo fommt bie Heiligung, burch ihn erworben, ju
uns, burch bas fPrebigtamt hes ©oangelii unb burch bio £aufe. Uttb
wo bas SBort geprebiget unb gehöret wirb, ba höret man bte freier
biefeS ^Bräutigams. Unb wer eS annimmt unb glaubt, unb fidf taufen
läfjt, ber ift fchon Shrifto angebracht gur SSraut, unb guberettet, ge*
reiniget uttb gewafchett unb ^etltg gemacht, wie fte ShrtftuS haben will.
Unb ift atfo aus biefem 23efehl Shrifti (ba§ alle, bie ba glauben ber
21poftel fprebigt oon ber Vergebung ber Sünben, follen oott Sünben
los gefproebett unb rein fein) bte gattje SBelt, ttnb auch wir giriert
herju geholet, ttnb feiner SBraut, ber ßhriftenheit, eingelcibt. Denn
ob wir wohl bie 21poftel felbft nicht hören, fo hören wir hoch eben baS*
felbe 2Sort, empfahen auch oben btefelbe ©naoe unb Detligung.
2l(tb. VI, 912. 913.
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2ßie Bin id>Jo<b fo krjlidj frot),
©af mein <3d)a£ ift Bas 21 unb D,
©er Anfang unB bas Snbe;
Ger wirb mid) Bod) ?u feinem §)reis
2hifnet)men in tas '"ParaBeis,
©eS Hopf td) in bie ftättbe.
2(men, 2lmen!
■Remttt, Bit fcfoöne greubenfvone,
23leib nid)t lange,
©einer wart id; mit Verlangen.

^tcßeitunb^ausigffe ^odje nadj frinifaüs.
8dimtag.
Dann wtrb bab fnmmetmd) gleich fein jcfin Jungfrauen, bie ihre Campen
nahmen unb gingen aub, bem ©rauttgam entgegen. 2tber fünf unter timen
waren tOöricfjt, unb fünf waren fiug. 3)iattl). 25, 1. 2.
ÜJlun fprieft ber IpSrr oon ber Sfriftenfeit, bie gleich fei jefen
Jungfrauen, fünfe feien weife, fünfe tbbrieft. £ier nennet er alle
Sänften Jungfrauen. Die tförichtert Jungfrauen fittb bie Sfriften,
bie fidf für fromm laffen anfefen unb förett, wollen gut Soangelifd?
fein, unb fönnen »iel oon biefett Gingen fagen, fte loben bab SBort unb
jpreefen; St, ein fein Ding ift bao, bem ift alfo, eb fann unb mag
nic^jt anberb fein naef) ber 0cfrift :c.
25on bencit fprid)t fpaulub
1 Sor. 4, 20. t „Dab Jleicf ©otteb ift ntd)t in ber SRebc, fonbern in
ber Alraft." Sb ge^et nicht mit reben, fonbern mit leben ju, nicht mit
SBorten, fonbern mit SBerfett. Dieweil fte aber nun oiel oon ben
Dingen föttnen fagen, ftttb fte wahrlich unweife Jungfrauen, bie allein
bie Campen ober bab ©efäf haben, bab ift, ben aubmenbigett Apparat,
unb tf)un ttad) ihrer 21rt, wie fOfattfäub fcfmbetSap, 7, 22., fprecfettb;
„IpSrr, IpSrr; ber fOfunb ift ba, aber bab Ipcrj weit oon bannen";
bab Del ift nicht in ber Campen, bab ift, ber ©lattbe ift nicht im l^erjcn.
De§ gebenfett fte nicht, ja fte wtffen eb nicht, unb falten bafür, ihre
Campen feien gleichwohl bereitet. Jl>ve 2lrt ift, baf fte gern hören oom
©lauben prebigen, uttb fo fte bab SBort gehöret fabelt, machen fte ihnen
felbft unb bieften einen ©ebanfen, einen SBafn im «fperjett, ben falten
fte für bab Del, unb oerfarren boef gleid; in ihrer ©emohnfeit alb oor,
ftnb naef ihrer alten 2Beife gleich fo jornig alb oor, gleich alfo geizig,
gleich unbarmferjig ben Slrntctt, gleich ohne Jbunft tc, Diefer ©laube
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tft eine Sreatur beb SDteitfpen, barum ift er gteip wie ber ©cfyaum auf
bent SÖaffer, ober ber ©äfpt auf bem böfen 23ier.
Die aitbent Jungfrauen (bab ftnb bie weifen) tragen ttipt allein in
ben Dänbett bte Sampett, fonbern pabctt jugleip mit ber Sampelt bab
Del, bab ift, ben regten ©lauben, ben ©ott geraffen unb gemadpt pat
in ipren Iperjen. Diefe paben bamit fiel) oertpeibigett fönnen, beim fte
^abett ©otteö SBerf bei fiep, unb itipt einen gebtpteten, gemapten SBaptt,
ber beit ©tiep ttid)t palten mag, fo ber Dob iptn unter bie 2lugen bläfet.
Diefe ftnb erpartet in göttltcper 3ufagung, unb ber ©etft ©otteb wirtet
grope Dinge burep fte, wollten auep fcputtb lieber fterbett, benn leben.
97un fdpauet barauf, btep ©leicpnip wirb part fein oor bem lepten
©eriepte ©otteb, unb wirb alfo gepanbeit werben mit allen Sprtften.
Denn iprer oielc werben fiep wenben, unb bab meprere Dpeil, etltpe ju
bem gebipteten, bte anbern ju bem rechten ©laubeit. Darin ift ju
gebeuten, ttaepbem nun bab SBort ©otteb alfo angefangen ift, unb
wirtet ttttglettp, bap ber fitngfte Dag ttipt fern fei. Sb fei nun, wie
ipm wolle, bab laffe tp faprett, er fei weit ober uape,
SBeitcr bab /Soattgelium aubjuftreipen, merfet, bap burp bie
Sampett wirb unb bebeutet ein aubwettbig Ding unb leibliipc Hebung.
2lber bie Sampett mit fammt bem Del ftnb bie ittwenbtgcn Sfteiptpümer
mit bem waprett ©lauben. Denn fo ber ©laube ber 21 rt ift, bap tpn
©ott fpaffet unb erweefet im Derzeit, fo oertrauet ber 9Dtenfp in Spri«
ftum; Ja, ift and) alfo fräftig auf Spriftunt gegriiitbet, bap er ber
©ünbe, bem Dobe, ber Ipßlle, bem Den fei unb allen SBtberfapern
©otteb ben Drop beut.
Unb bab ift bie 2lrt beb repten ©laubenb, welper gar unglctp ift
bem ©lauben ber ©oppiften, Juben unb Dürfen, ber allein mit bem
Derzeit fället auf ein Dtttg, nimmt ipm oor, glaubet, bap bem ober
biefem alfo fei, aber ©ott pat mit foldfcm 2Bapit niptb ju fpaffeit.
Sb ift fOtenfpenwerf, unb ein folper Söapn fornmt oon Statur, oon
bem freien Sßtllen beb lUtenfpen, bap fte barnap fprepeit; Jp glaube,
bap ettt ©ott fet, bap Sprtftub für mtep geftorbcit fei :c. Unb ob fpon
folpett ©tauben einer oon ©ott pat, fo ift er bop niptb, biewetl fein
Del ba ift, weil ©ott nipt bab repte Del eingeupt, uttb gibt bem Iper«
jett feinen ©opn JSfum Sprtftum gar unb ganj eigen, unb wab ber«
felbige pat.
@rl. 18, 244. 245.
®er Srautgam wirb balt> rufen:
Äomntt alt, i£>r £odjjeit3gäfU
■fpilf ©ott, bajj nur ntd?t fdftafen,
Jn ©itnben fdjlummern feft,
33alb pabn in unfern ■f'änben
®ie Sarnpen, Del unb Siegt,
Unb bürfen und niegt loenOen
35on beinern Stngeficgt.
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9Wouto0.
Uno warfen auf ctc feltge Hoffnung unt> ©rfdjetnung ber £errlic(fett beb großen
©otteS uitb unferS -beiianceS 3@fu ©(rtfft. . £tt. 2, 13.
Der ©Triften geben fod ba(tn gerichtet fein, baß fte nidjt gebenfen
adeitt auf ©rbcn ju (eben, unb fn biefer 2Belt ju bleiben (wie bie ©äue
unb unvernünftigen D(iere t(un, welche nic(t weiter forgen noc( geben*
feit, bentt wie fie (Her auf ©rben (eben unb ben Saud) füden mögen),
fonbent füllen ettteS aitbent, beffertt gebenS (»offen unb warten, ©ine
©au unb unvernünftig D(ier (at feines Seffern ju (offen: wenn ber
Saud) unb bteß geben auf(öret, fo ift i(r Droft unb Hoffnung aud)
aus. 2Iber ein ©(rift (at ettteS Seffern ju (offen, wenn bieß jeitlic(e,
vergäng(id(e geben auf(öret, baß er in ein ewiges, unvergängltcffeS
geben unb (imntlifi( SÖefctt treten werbe, bartnnen eitel greube unb
©eligfeit ift.
Denn ©(rtftus ift nicf>t barum vom Dimntel fommett unb SOJettfcff
worben, nodj barum für uttö am älreuj geftorben, aud) nicfjt barum
vom Dobe wteber auferftanbett unb gen Dimmel gcfa(ren, baß er uns
(ierniebett auf ©rbcit, im ©lenb unb Jammer, vielwcniger unter ber
©rben, int ©rabe unb Dobe, ©tanf unb SStirmern ewig bleiben (affe;
fonbent, baß er uns von bem adern erlöfe, unb $u ftd) in fein ewiges
9letd; nc(me, in ben Dimmel. 2lttdj ftnb wir nic(t barum getauft unb
©(riffelt worben, (ören auc( nic(t barum bas ©vattgelium, baß wir ben
o(nmäc(tigen, ftinfenben Saud) füden, unb (ier in biefer argen, bc*
trübten 2Be(t ewig bleiben foden; fonbent baß wir in ein anbcr geben
unb Söefen fommen, ba wir nic(t me(r bürfen cffeit, trinfen, 2)fü(e
unb 21rbeit (aben, leiben, traurig fein, fterben unb verwefen :c.
SBetl wir nun burc( bas t(cure Slut ©(rifti erfauft, burc( feine
frß(lic(e 2luferfte(ung von ben Dobten, in ber (eiligen Daufe, wieber*
geboren, unb burc(s ©vattgelium berufen ßnb „ju einer lebenbtgett
Doffttung, ju einem unvergättg(ic(en, uttb unbefleiften, unb unverwelf*
ließen ©rbe" (wie ©t. ipetrus fagt 1. ©ptff. 1, 3. 4.), bas uns be(alten
wirb im Fimmel; fo foden wir aud) auf biefelbige felige Doffnuttg
frö(lid) unb getroft (offen unb warten.
Diefe c(rtfflic(e Äunft unb red)tes üJietfferffücf le(ret uns (ier
©t. fPauluS, unb verma(net uns ©(riften, baß wir lernen foden, bieß
gegenwärtige, vergättglidje, unb jenes jufünftigc unvergänglich geben
unterfcffeiben, unb biefem gegenwärtigen geben ben 9lücfen jufeßren,
als bas verge(et, unb weldjeS wir enblicß laffett müffen, unb jenes ju*
fünftige geben ftets ins ©eficßte faffen, feft unb gewiß brauf (offen, als
bas ewig bleibet, unb barein wir ge(breit. 2Dir fodeit in guten 2ßer*
len, in 3uc(t, ©erecßtigfeit uttb ©ottfeligfett warten, fpricßt er, auf bie
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feltge Hoffnung; baO tft, mir (Etjriften fotten unö ju einem teffern 2eben
fdiicfen, bemt biejj Seben auf (Erben tft. 2luf baofetbige fotten mir siel
fefter bauen, ttnb gemtffer brauf Ijoffcn, ob mir eb fdjotr nocfj nidjt fet)en
unb füllten, bemt mir auf btejj gcgenmärtige Seben, bao mir fefien mtb
füllen, je£t bauen unb tj offen.
©otdjeO tft red)t gelefjret, aber nic^t halb geternet; recf>t geprebi*
get, aber ttidjt batb gegiaubet; feilt sermafmet, aber nid)t leirfjtlicf) ge=
folget; mof)I gefagt, aber übet get^an. ©enn fef)r menig Seute auf
(Erben ftnb, bie auf bie feltge Hoffnung, auf baö juH'inftige, unoergäng*
tidje (Erbe unb 9teicf) märten, unb fo gemtjj brauf märten, mie eö mofd
fein foltte, bajj jte btep gegenmärtige Sebett nid)t fo gemtjj beft£en*
äßenig ftnb, bie biejj jeitticbe Sehen nur burd) ein gemalteO ©tag unb
gteidjfam blittbbltd), aber jetteb emige Sebeit mit ftaren aufgettjanen
2lugett attfeljen. £)er feligen Hoffnung unb beS tjimmtifdjen (Erbed
mirb, letber, altjuoft oergejfeit; aber beo jeitttdjen Sebeitö unb be£ öer=
gättgltdjen Sfteid)3 auf (Erben mirb attjuoiet gebaut. 3)icjj »ergängtidje
fiat matt fteto im ©ejicfyte, benlet bran, forget bafür unb freuet jtef)
barob, aber jenem unöergängticben feltret matt ben SRiicfett: biefem
jagt man ttad) £ag unb 2tad)t, jetteö fdjtägt man in ben SÖinb.
97utt foltte eo, mafyrtid), bet ben (Ebrifteit niefit fo fein, foitbcrn ba3
Söiberfptel foltte fein. Sin (Efjrift foltte bie§ jeitiidjc Seben nur mit
3ttgetfjanett Stugen unb blinbötidj anfdjauen: aber baß jufünftige, emige
Seben foltte er mit ganj aufgetljancn 2lugen, unb mit Harem, fettem
Sidjte anfefien; unb foltte nur mit ber tinfen tpanb in biefem Seben
auf (Erben fein; aber mit ber redjten tpattb, unb mtt ber ©eete unb
ganjem tperjen foltte er tn jenem Seben fein, im tpimmet, unb beofetben
tn gemtffer Hoffnung attejeit fröbttdj märten.
@rt. 19, 339-331.
D fperrlidjfett ber (Srben,
®id) mag unb will id) nid)t,
SJtein ©etft nult
rcerben
Unb ift bapin gerieft,
2Bo 3Sfub mirb gefcbauct,
£>a fefjn id) mtdj |tnein,
2Bo 3®fuä Jütten bauet,
£>emt bort ift gut 311 fein.
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Dienstag.
ffieitn aber btefeO anfähet 51t gefaben; fo feilet auf unb bebet eure Häupter
auf, barunt, baß ftch eure Srlöfung nabet. Suc. 21, 28.

Ipter mödfjteft bu fagett: 2Ber famt ^ter basfitaupt auf beben »or
folgern greulichen 3ont uttb (Berichte? (Srfchricfet bocb alte 2Belt'»or
bem Stage, uttb frfjläget bett .flopf mehr ttieber, unb fielet unter fidf,
»or ©chrecfett unb gurd)t; tute futtert wir benn auffeben, unb ben
.Kopf aufrichten? welches ebne 3wetfel greube unb Verlangen bebeutet.
Antwort: X)as alles ift gefaget allein bett (S^rtften, bie ba wahrhaftige
Shriften ftttb, uttb nicht ben Reiben ober 3uben. SBahrhaftige C£hri=
ftett aber fteefett in großen 2lttfecbtuttgen uttb SBerfolgungen ber ®ün=
ben, uttb atteriei Hebel, baß ihnen bieß ßebett fatter unb häßlich wirb.
£)arum warten fte uttb »erlangen, unb bitten, erlöfet jtt werben »on
©ünben unb allem Hebel; wie betttt auch lautet bau SBater Unfer:
,/£>eitt ffteich fomtttc" uttb „erlöfe uns uon bem Hebel."
©tttb wir rechte (Shrt’ften, fo beten wir auch baSfelbige mit (Srnft
aus IperjettS ©rttttbe. Sßetcn wtr’s aber nicht aus ^erjettu ©runb
unb (Srnft, fo fittb wir noch nicht rechte (Sbriften. ®o wir’3 benn recht
beten, fo muß es gewißlich mit uns alfo flehen, baß wir biefe Bcicßcn,
wie fcßrccflich fte ftnb, mit greubett unb Verlangen attfehen, wie hie
(Shrtftus »ermahnet, unb fpricht: „Söetttt biefe SDittge anfaben, fo fe^et
auf"; fpricht nicht, fürchtet euch, ober fchlagct ben .Kopf ttieber; benn
es fommt, bab wir fo ernftlich gebeten haben. SBotten wir beim nun
ernftlich »on ©ünben, Stob ujtb £ötte lob werben, fo muffen wir biefe
3ufunftaufS hbcbfte begehren uttb lieb haben.
2llfo fpricht auch ©t. Paulus 2 Stirn. 4, 8.: „(Sr wirb mir geben
bie Krone ber ©ereeßtigfeit; nicht allein mir, fonbern allen, bie feine
3ufunft lieb haben." SffiaS wirb er geben betten, bie fic baffen unb
feßeuen? JDßne3weifeI bie Jpöüe, als feinen geinbett. Unb Stit. 2,13 t
„3ßir foüett warten auf bie 3ufuitft ber Iperrlichfcit beS ©otteS, ber
groß ift." Hub 8uc. 12, 36. t „3ßr fallt fein, wie bie Seute, bie ba
warten auf ißren Jperrtt, wenn er fommt »ott ber SBirthfchaft."
SDie aber fürchten, unb nicht wollen, baß er fäme, was machen fte,
wenn fte beten: „SDeitt fftetcb fomme, bein 2ßiüe gefd^eße, erlöfe uns
»om Hebel"? Streten fie nicßt »or ©ott, unb lügen ißn an wtber fteß
felbft? ©treben fte nicht auch tntber ©otteS ^Bitten, ber biefett Stag
haben will, um (Sriöfuttg willen feiner heiligen? ©arum ift hier groß
gleiß ju haben, baß ja nicßt in uttS funben werbe ^paß ober ©eben
btefeS StageS; betttt folcß ©chcuen {ft ein böfeS 3eicbflV uttb gehöret ju
ben SBerbammteit, berfelbigett harter Kopf unb »erftoeft £erj muß mit
folcßem ©toß uttb (Scfcßrecfen beweget uttb gebrochen werben, ob fte ßcß
beffern wollten.
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2lber bett ©läubtgen fott er tröftlid) unb ltebltct> fein. (£g wirb
ber Sag fern jugteidj bie Ijbdjfte gweube unb 0idjerf)eit bett ©läubigen,
ttttb bag l)öd)fte ©cfjrecfen ttttb glucbt bett Ungläubigen, ©leidste
auch in biefetn Seben bie eoattgelifdje 933aE>rb>eit ift allerfüfjeft bett ©utcn,
allerl)äfilid)ft bett Sbfen. SBarum follten jtdj bie ©laubigen fürdtten,
ttttb ntdjt aufg ^öd^fte ftdj freuen, ftntenial fie auf (Efyriftum oertrauen,
unb berStidjter tun il)ver (frlöfuttg willen fommt, unb if)reg Steile ift?
0o fjmdjft btt aber:
id) wollte wol)l aud> warten, unb lieben
btefe 3w!uttft, wenn idj fromm unb of)ttc ©iinbe wäre, Antwort:
SBofdatt, wag I)itft btdj bettn bag gmrdjten unb gdtefyen? bamit wirft
bu nicfyt erlßfet oott bett ©üttbett, wenn btt gleid) taufenb
bid>
alfo fürdjteft. Sie Serbammtett fürdjteit ftd) ewig(id) baoor, benttod?
werben fte bannt iftrer ©üttbe nicht log; ja biefe gurtet mehret nur
bie 0üttbe, uttb l)tnbert, ba§ bu of>tte ©tittbe nidjt fein fannft, unb bocf)
bem Sage tttd)t entfliegen magft. ©0 muf bie gurtet auggeljen, unb
eine Suft entgelten jur ©eredjttgfeit, unb jtt biefem Sage. 0o eg aber
waf)r ijt, baß bu gerne fromm unb oljtte 0ünbe wäreft, fo banfe ©ott,
unb ftalte an, begefjre ttodj mein- ofme 0ünbe ju fein; unb wollte ©ott,
foldte Scgierbe wäre fo red)tfd)affen unb grojj in bir, bajj eg bid> töbtete.
@g ift tticmanb beffer gerüftet auf ben jüngften Sag, benn ber ba
begehet ofttte 0önbe ju fein, 23ift bu in feiger 33egterbe, wag fitrcfyteft
bu bid?? bift bu bod) baburd» mit biefem Sage einer Meinung, ©r
fomrnet, ba§ er »ott ©ünben erlßfen will alle, bie eg begehren, unb bu
bift auch ber Meinung, bajj bu alfo willft log fein; banfe bu ©ott,
bleibe unb fahre fort ttt ber Meinung. Sl)riftug fpric^t, eg fei eine Gfr*
löfung feine 3«f«nfd
©rt. io, 66—68.
2llfo wirb ®ott erlöfen
Uns gar aus aller 9lotb,
SSont Teufel, allem SSöfert,
93on SErübfal, Slngft unb «Spott:
SSon SErauren, Söelj unb Klagen,
SSott Äranfiseit, ©d)merj unb Seit),
SSon ©ebwermutb, ©org unb Sagen,
ißon aller böfen Seit.
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SWttttoöd).
Unb eg werben 3etc^en gefcEtetyen an ber ©onne unb üDfonb unb ©ternen; unb
auf grben wirb ben Leuten bange fern unb werben jagen; unb tag üDfeer unb
bte SBafferwogen werben braufen. £uc. 21, 25.

3ttm erfteit tft ju wiffen, ba§ btefe 3ei<hen beg jüngftcn Sageg,
ob fte wol)l mannigfaltig unb grojj ftnb, werben fte bod? oollbracht wer*
ben, bajj tttemanb bber gar wenig fte atzten unb für foldie Reichen
galten werben. Denn btefe jwei werben unb müffeti betbe gefct;e^en
mit einattber, jtttb aud) Betbe mit einattber oott ©hrtfto unb sott ben
Slpofteln öerfünbigett Dag erfte, bag ötel unb groge Reichen fommen
foXten; bag attbere, bag bennoch ber jüngfte Sag alfo unoerfef)eng
fontmc, bag ftch fein bic ©eit »on Slnbeghtn nie weniger »ergeben fiat,
benn ju ber 3eit, wenn er »or ber Sgür ift. Denn ob fte wogl
3eidjen fegen werben, ja, auch gören, bag eg 3eicgen beg jüngften
Sageg ftnb; fo werben fie cg bocg nicht glauben, fonbertt »erfaßen,
unb »or groger ©tcgergeit fagett: 3a, bu lieber 9larr, I)aft bu ©orge,
ber Dimmel falle, ttttb bag wir ben Sag erleben? 9fun muffen bod)
je etliche fein, bic ign erleben, unb fottberlich, bie ftdfg am mrntgften
»erfegen.
Dag aber fotd>c ©icgergcit unb Sera^tung in ben SRenfcgen werbe
fein, wollen wir attg Ggrtftt unb ber Slpoftel ©orten beweifen. ßgriftug
fpricgt halb ^erttarf) 33. 34. 35. in biefem (Eoangelio: „Dabt Sldjt bar*
auf, bag eure Derjcn nicht befchweret werben mit ^reffen unb mit
©aufen, unb mit ©orgett biefeg 2ebcttg, bamit nicht über euch fomnte
fcgnetl unb unoerfegettg berfelbige Sag. Denn er wirb fommen wie
ein ©trief über bie, bic ba ftj?en auf beut 2lngeftcf>t ber ganjett Gerben."
Slug btefett ©orten tft flar, bag bie ©enfegen werben fielt begeben
auf ^reffen unb ©aufett, unb auf seitliche Sfagrung über alle Silagen,
bag fte in ©orgett ber Slagrung unb in ^reffen unb ©aufen erfäufet,
ftcher ft|en unb wohnen werben tn aller ©clt, alg wäre noch gar ferne
bagtn. Denn wo nicht groge ©ic^erfteit unb ißeraebtung fein würbe,
fßnnte ber Sag nid)t fo utwerfegeng fchnell gereinbreegen. Slber nun
er fpridgt, „er foH fommen wie etn gallftricf", bamit bte 23ögel ober
Shiere gefangen werben, eben betttt am meiften, wenn fte nach ber
Währung fahren, unb ftch beg ©triefeg am wenigften »erfegen; gibet er
genugfam jtt »erftegeit, bag bie ©eit wirb im ©aufe leben, freffen unb
faufett, bauen unb pflattjen, unb nach seitlichem ©Ute aufg allerfleigiggte
unb gefcgicflicgfte trad^ten, unb bafür halten, ber jüngfte Sag fomnte
über taufettb 3ahre nicht) fo werben fte in einem Slugettblicf ftegen »or
bem fd)rccflicgen ©erichte ©otteg.
Dag wollen attih bie ©orte Ggrifti ?uc. 17, 24. t „©leithwie
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ber 33It| oben oom £immel bittet unb leud^tet über atleg, wag unter
bent iptmmel tft: fllfo wirb fein beg SWenfd^en ©obn an feinem Sage."
©tebe ba abermal, ba§ ber Stag totrb fcbnetl augenblicflicb einher fallen
über alle Söelt. folget weiter bafelbft: „Unb gleichwie eg gefc^a^e ju
ben 3eiten 9foäb, fo wtrb’g auch gefcbeben ju ber 3«t beg fOiettfcben
©bf)ttO. ©ie affen unb trattlen, fte freieten unb liefen ftcb freien, big
auf ben Sag, ba 9foab in bie Sirene ging, unb fam bie ©ünbputf), unb
braeftte fte alle um. ©cgfelbtgen gleichen, wie eg gefefjat; ju ben feiten
8ot; ©ie afien unb trauten, fte tauften unb »ertauften, fte pflanzten
unb barteten; an bent Sage aber, ba Sot aug ©oboma ging, ba reg®
ncte cg geuer unb ©cbwefel »orn Fimmel, unb braute fte alle um."
Stuf biefe Sßetfe wirb eg auch geben an bent Sage, wenn beg SRcnfdjen
©obn foK offenbaret werben. ©iefe SBorte geigen fa genugfam, wie
fidler bie Seute fein werben, unb wie fte in ber ©orge je’itlicbeg Sebeng
fo tief erftiefet, ntd^t glauben werben, baff ber Sag ba fei.
@rl. 10, 50—52.
ijl geroijjltd) an ber 3e*t,
3Dafj Cöotteö @ol)n wirb fontmen
3n feiner großen $err(i(^feit,
3u richten 33öb unb grommen.
£)antt wirb bab ?a<ben toerben tf)eur,
3ßenn aüeö wirb »ergehn in geur,
2Bie betrüb baaon fipreibet.

$onner§tag.
2llg er aber twU -5 eiliges ©elftes war, fabe er auf gen Fimmel unb fat>e bie
•Öerrltcbfett ©otteg unb 3Sfutn fiebert jur Strebten ©otteg unb fprad): ©tebe,
teb febe ben Fimmel offen unb beg SRenfcbcn ©obn jur 9tecf)ten ©otteg fteben.

21p. ©efeb. 7, 55.
©amit bat (S^riftuö angejeiget, wie nabe, wie willig, wie fletpig
er über ttng halte, unb bereit fei ju helfen, wenn wir nur an ibn glau®
ben, unb bag Ceben um feiitetwillen fröhlich wagen, ©g ift nicht um
©t. ©tepbang willen allein gefaben, fo ift eg je nicht um feiitetwillen
betrieben; fonbern uttg ju Sroft, ba§ wir nicht jweifelit folleit, er
tbue ung auch alfo, wo wir tbun, alg ©t. ©tepban tbat.
©g ift über bie ^Raffen tröftlidb, ttitb bem Sob etn großer Srof}
geboten, ba§ bie ipimmel offen fteben. 2öag follte nicht offen unb be®
reit fein, wenn bie Fimmel, bie böcbften ©reaturen, offen fteben, unfer
gleicbfam warten, unb froh werben, baf wir fommen? 3a, bu wollteft,
baf ftfc
auch alfo ftcbtlicb offen ftünbeit. 31 ber follte einem jeglichen
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baö wtberfabrert, wo t>Ite6e ber ©taube? (Es tft genug, baff einmal
gefeiten tft, atter (Ebrtften ©tauben ju trßfien unb ju ftärten, ben Dob
oevärfjtftd) ju machen. Denn wie wir glauben, fo gefdjieljt uns, ob
wir eS wobt nicht fefien.
DeSfetbtgcn gleichen, welcher (Enget, welche Sreatur fottte nicht
bereit fein unb ba fiebert, fo ber D(Err fetbft bereit tft, unb ba fielet ju
helfen? Unb ift mcrtlicb gefaget, baff er nicht einen (Engel, nicht ©ott
fetber, fonbern ben 9P?enfcf?en, (itjriftum, gefeben habe, baS bte tiebticbfte
unb gteicbefte 9iatur ift, unb bem üDtcnfcben attcrtröftticbft. Denn ein
SÖfettfch ftebet einen fDfenfchen Heber, oor (Engeln unb alten (Ereaturen,
foitbertich in ben Diöttmt.
(Es fragen auch hier bte fpitpigen Sebrer, bie ba gßtttiche ffierfe
meffen mit ber Vernunft, unb bas 2)ieer mit bem Söffet jäbten; 2ßie
©t. ©tepbanuS habe mögen itt ben Dünntet fe^en, fo hoch uttfere Slugen
nichts mögen erfe^ett, auch einen 93cget, wenn er ein wenig hoch fliegt 5
wie fottte er betttt (Ebriftum fo eben gefeben höben, baff er (Sbvtftuö,
unb ttid}t eilt anbrer wäre? Unb wenn wir auf urtferm $burm einen
Stimm febett, bünfet er uttS etn EUttb ju fein, unb fernten tbn nicht.
Darum bcffertt fte bie ©acfe uttb fagent (Es feien ©t. ©tepbatto bie
9tugen übernatürlich gefcbärft, baff er möchte fo weit unb gewif febett.
2öie aber, wetttt ©t. ©tcpban im Daufe unter einem ©ewölbe gewcfett
wäre? Saft fahren folcb Sttenfcbengefcbwäh. Dörete hoch ©t. fßautus
auch (Ebvtfti ©tiinnte 00m Dünntet oor Damasco, uttb waren bo<h feine
Dbr£n nicht gefcbärft. Uttb bie Slpoftel auf bem 23erge £baöor, item,
ber Däufer Johannes, Suc. 3, 22., unb bas SSotf, 3oh* 12, 29.,
böretetx beS ißaters ©ttmme, unb würben hoch ihre Obren nicht ge*
we|t noch gefcbärft. Sft’s aber nicht oiet gröjfer, baff eine Stimme
fo |ocb herab gehöret werbe, benn ein 23tlb fo bo<h gefeben? ©eben
bie Stugett hoch unmeffticb weiter, benn bie Dbrcn hören?
SBentt ©ott ftdt; offenbaren witt, fo ift ber Dünntet nabe unb alte
Dinge, ©t. Stephan, er fei unter bem Dache ober unter bem Dtmmel
gewefen, fo ift ihm ber Dünntet nabe gewefen, bat nicht weit bürfett
febett. ©ott ift an alten (Enben, barf ftch nicht herab taffen 00m Dtm*
met, ift. batb gefächen ein fotch ©eftdjte, baff er wahrhaftig im Dimntel
fei, unb hoch auf’s atternäbefte gefeben werbe, ohne altes (schärfen ober
JBaitbet ber ©innen.
Db wir nicht wiffen, wie bas äugelte unb möglich fei, ba Hegt teilte
SJiacht an. ©otteS jßunber gefaben nicht barum, baff wir fte er*
meffen unb fangen, fonbern baburcb glauben unb gctroft werben folleit.
Sflijj mir ab, bift bu fo ttug, wie burch einen folchen fleitten ©fiel
wäcbft fo ein großer Slpfet, 23trne ober Ätrfcbe, uttb bergleicbett oiet ge*
rittgere Sßunber. Safj ©ott wirten, unb glaube bu, nicht oerntiff ihn
au fahen unb au begreifen.
en 7,222-224.
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21$, id) habe fdjon erWicfet
®tefe große ^terrlidtfeü;
3eßunb recrb icf) fc|ön gefdjmücfet
9Jttt bcm weißen £immelsf(eit>;
SOltt ber g oltmen Sßrenfrone
@tef> ify ba öor ®otte3 £f)tone,
©c^aue fot(i>e gteube an,
Die fein @nbe nehmen fann.

ircitog.
üWöcßte aber jemanb fageti: 2Bie werben bte Stobten auferfteßen? unb mit
welcherlei Seite werben fte fommen? 1 (üor. 15, 35.
®eße fetn jum Kirfcßbaum, greif fein SReiölein an um SßMßnacß*
ten, fo ftnbeft bu an bem ganzen 23aum fein grün IBIättfetn, feinen
©aft nocß Seiten; fonbern ftnbeft einen bittren, fallen 23aum, ber eitel
tobt £0*3 hat. Kommft bu aber naeß Öfter« ntieber, fo beginnet ber
Kirfcßbaum ntieber lebenbig ju werben, bas Dolj ift faftig, unb bie
Sffeisletn gewinnen 2leugletn unb Knötletn; näßer fPftngften werben
aus ben Sieugfetn ©träucßlein, biefelben tßun piß auf; unb aus ben
©träucßlein fommen weiße ©lümletn. Jöenn fuß bas 231ümlein auf*
tßut, fo ftebeft bu ein ©Heießen; aus bem ©Heießen fommt ein Kern,
welcfer härter ift, bettn ber ©aum; imoenbtg tn bem Irrten Kern
Wäcffet ein anbrer Kern, nicht fo hart, wte ber erfte Kern, fonbern
etwas weither, baß fte ju effen bienet, gleichwie bas 9)tarf im ©ein
wäcßfet. 2luswenbig um ben harten Kern, rings herum, wächfet bie
Kirfcße mit einer Jpaut überzogen, wie bas ^leifcß «m bas ©ein wächfet,
unb mit ber Daut umgeben ift; unb wächfet bie Kirfche fo fein luftig
runb, baß fte fein Drechsler fo runb machen fann.
2ßte geßet bas ju, baß bureß baS Sfteislein am Kirfchbaum, wcl*
cßeS um SSBetßnacßten bürr unb tobt tjt, wie ©efenrets, wäcßft ein Knöt*
lein, unb aus bem Knötlein fommt ein weiß ©lümlein, aus bem
©lümletn fommt ein ©Heießen, unb bureß bas ©Heießen wächfet ein
Kern; ber bringt tnwenbig wieber einen Kern, unb auswenbig eine
Kirfcße? Das ©Heießen ift erftlicß ein flein ©ßißlein im ©lümlein,
alfo, baß man faum mit einer 9iabelfßiße ßinbureß fteeßen fönnte;
bennoeß mäeßfet ßerbureß ein Kern, berfelbe ßat fein Sßiarf, $lHfcß,
©lut unb $aut.
bas nießt ein wunberbar ©efeßöpf ©otteS?
Keine Kreatur fann folcß ©efeßöpf alfo maeßen; fein Sßienfcß, fein
König, wie mäeßtig er auch fei; fein Doctor, wie geleßrt, weife unb
46
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flug er and) fei, famt ein etntgeö iUrfcftlein ftfjaffert* Unb wenn wir’d
ntd)t jä^rltc^ oor unfern Singen falten, fo glaubten wir cd nid)t, baf
and einem bürren Sieioleitt foldjte fcfjöne, liebliche 3dud)t fo wunderbar*
lief) wadjjfen follte.
SBoIjer fommt nun ber Utrfdtbaum? fommt er nicht aus? einem
bürren, tobten älern? Söemt bie Sögel bie jUrfcften abfreffen auf bem
Saume, unb bie Äerne fteljen bleiben auf bem ©tielchen, fo werben fie
weif unb bürre, fallen Ijerab unter ben Saum, ober werben aucf) fonft
in ©arten g eftreuet; ba gehet man überein mit $üfen unb achtct’d
nicf)t. Heber ein 3<thr fcf)ic§t aud bem $ern ein Säumlein; baöfelbe
wirb oon 3<*hr 3« 3flhr größer, baf ed über gehn, jwanjig 3ultre ««
großer Saum tft, unb für einen Äern, baraud er geworfen ift, oiel
taujenb ittrfdten trägt. ©pridtft bu um Dftenn Jpo, wie follte aud
bem Sleugleitt eine Äirfdte, unb aus? bem j?ern ein Saum werben?
Du Slarr, ^aft bu ed juoor nie gefeiten? gaf SJlargarethentag fern»
men, fo will tdj bir bie $irfd)en jeigen, welche aud ben Sleuglein ge*
wachfett jtnb. Unb flehe über ein 3ahr/ SWet, fünf, jehen darnach, ob
nicht ein großer Saum ftehen werbe, ba jefjt ein Heiner $ern liegt.
Darum, lieber £>and Pfriem, tljue bie Slugtn auf, fleb>e ben &irfd)*
bäum an, berfelbe wirb bir fot'ebigen oon ber Dobten Sluferftcftung,
unb dich lehren, wie bad geben aud bem Dobe fommt. SBettn ber
^trfeftbaum reben fönnte, fo würbe er bir fagen; Sieber, ftefte boef) mid)
an jur SBinterdjett, wte bürre, wie fahl, wie unfruchtbar, wie gar tobt
ich
ba ftnbeft bu an mir Weber gaub noch *5rud)t, weder ©aft noch
geben; aber fomm wieder nach Dftern, fo habe id) ©aft unb geben,
bin weif oon Slüthe, grün oon Stattern; fomm um Siargaretfta wie»
ber, fo habe ich reife Ätrfchert, unb ift mir alle Söelt fwlb; wer m'h
anfieftet, oerwunbert ftef) über mich, und fpridtt: ©iefte bort, wie Ovil
hänget ber Äirfchbaum; wie eine wunderbare Sreatur ©otted ift bad!
3a, fpricßft bu, bad mit bem ^irfdtbaum ift alled gemein Ding,
unb gefeftieht jährlich, barum fann idfd für fein SBmtber achten, benn
ich fe^e
öor meinen Stugen: baß aber bie Dobten auferftehen füllen,
bad fehe ich uidht* Deß battfe bir Ipand Pfriem, baß bu ©otted
SBunberwerf aud ben Slugen tfuft, unb fo grob unb unoerftänbig oon
feinem ©efeftöpf rebeft. 3ft ed nicht ©finde unb ©cltanbe, baß bu oor
©otted Kreaturen unb SBerfen fo oorüber geheft, ald wäreft bu ein
Älo| unb ©tein, fo feinen Serftanb hat? Du ftaft Slugen, Dfren,
Sernunft unb ©inne; unb bift bodt nicht fo flug unb oerftänbig ald
ein ^irfchbaum. Du fpricßft wohl mit bem Stunde; 3h glaube an
©ott Sater, allmächtigen ©dtöpfer ^immeld unb ber (Erben; aber bu
glaubft nicht oon Jperjen, unb gibft feine Sichtung auf fein ©efeßöpf
unb SBerf. £)b ed fcftoit gemein Ding ift mit bem älirfd)baum, unb
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jährlich gefc£>ie^t, fo gefdjieht es bocf nicht ohne ©otteS Kraft, ©efdjöpf
unb SWmächtigfeit, baff Ktrfhen aus einem bürren, tobten Steife, «nb
Kirfhbäume aus fleinen tobten fernen fwroor wachfett.
Sri. 19,135—137.
SBasi hier franfet, feufgt unb flel)t,

2öirb bort frtfd^ unb herrlich geben;
3rbtfcb rcerb ich auägefat,
»erb ict) auferftet>en;
•hier geh id) natiirtid) ein,
9tad)matö inerb itb geiftlic^ fein.

^mutalienb.
(Sr aber fprach: 3a, feltg jtnb, bte baö ffiort ©otteS hören unb bewahren.
2uc. 11, 28.
3ch habe oft gefagt, man fotfe ©otteS Sßort mit allem (Ernft unb
§letfj hören, weil es uns gefeü^ret; es möchte bie 3eü fommen, bafj
wir’S gerne hören wollten, toenn es uns gebühren fönnte. 2Ber eö
nicht hören will, ber fahre immer hin, er Wtrb’S wohl gewahr werben,
wen es gereuen wirb. 3$ prebige btr nid>t, fonbern ber heilige ©eift
ift’ö, ber burch ©t. Paulum rebet: berfeibe wiU oon bir unoerachtet
fein. Söenn ber s])abft jetit feine breifache Krone, unb ber türfifche
Kaifer alte feine Königreiche barum geben wollten, bafj fte eine foldw
$rebigt hören möchten, fo muffen fie es bennod) nicht hören, ©ie
haben’o nidht hören wollen, ba fie eö hätten hören fönnen; barum foüen
fte eö auch nicht hören, nun fie eS gerne hören wollten.
SBenn ©ott rebet unb fein 3Bort gibt, fo gibt er’ö reichlich,
fthüttet feinen ©cfat) überfchwenglith aus, thut ben Fimmel weit auf,
ruft unb fprieft: Sille gen Fimmel, alle gen f)immel! Sllöbenn ift’S
3eit, bafj man bie Dhren auftljue nnb |öre. SBenn man aber fein
SBort nieft hören will, fo fchweiget er ftille, unb nimmt fein 2Bort rein
hinweg, ©o gehet’ö benn alfo: $aben wir ©ott nicht wollen hören,
ba er mit uns rebete, fo mögen wir ben Teufel hören, wenn ©ott
fchweiget. 4?aben wir nicht gen Fimmel wollen, weil er offen ftunb,
fo fann ©ott ben Fimmel jufhliefjen, unb bie ipöUe auffdjliefen t ba
mögen wir jufehen, wo wir bletben. • Dem fPabft unb bem Dürfen
ift’ö alfo gegangen, bafj ©ott fein SBort oon ihnen genommen hat; fte
haben’s auch nicht anbers wollen haben, ihnen ift recht gefächen; wie
bas ©prülhwort lautet? Volenti non fit injuria: ber es fo haben wiU,
bem gefhieht nicht unrecht; SÖillfür bricht Sanbrecht.
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3ef$t fifdeupt ©ott audj bett fpimntef auf, unb fcpteupt bte Jpßffe
$u, fcpüttet fein 2Sort mdtitd) aub burd) bie $rebigt beb ©oangelti,
unb rebet getrofh aber niemanb wilt eb faft mef)r |)ören. ©o wtrb’b
aucp gefdwpen, bap ©ott ben Fimmel wirb jufcptiepen, unb bte &blle
aufidjltepen, bap bte Seute mit Raufen werben hinein fahren muffen,
weit fte je£t nicpt in ben Fimmel wotten, weil er offen fiepet. 3)arum
laffet unb fietftg ’pörett, weil ©ott mit unb rebet, auf bap er fein Sßort
nicpt hinweg nehme, unb ftitfe fdjweige. Stimmt er fein SBort hinweg,
unb fdjweiget ftitfe, fo tft’b mit unb aub. Sortieren wir ©otteb Söort
einmal, fo werben wir eb nicht mefjr überfommen.
bin fünftel)n
3af)r ein ÜDtßnch gewefen, unb batte gern eine einige recptfcpaffene $re=
btgt gehöret; aber eb tonnte mir nicpt fo gut werben* 3efjt haben wir
©otteb Söort reichlich; aber wir ftetfen unb bagegen, eben afb ginge eb
unb ntcptb an. SBoptan, werben wir eb oerfepen, bap wir ©otteb
SBort o er Heren, fo mbgen wir erfahren, wab wir gemadtt haben. 3«
ratpen wäre, wir pörcten, weit ©ott mit unb rebet, unb unb fo treulich
rufet unb freuttblicp lodet.
@ri. 19,148-iso.
Simen! mir babn gehöret,
Söaa uitö ®ott ^at gele^ret,
©er fpeilge ®eijl öon oben
33erf?egl eg in un$, Simen.
Simen! ®ott fei gepreifet,
©er ®eifl auf ßfyriftum weifet,
©er Ijelf uns att jufammen
3n$ emge geben, Simen.

