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Walfeber barmherzige ®ött unb 53 a«

S®By

"""'
*

t«/ ber na® feinem ewigen 9taf(kSßlufj
ailt Sfenfßen feelig jti maßen bef^lrffenz

unb uns baju feinen eingebobtnen ®oí)ri gefenbet
bat.
bet

5?aS Walte auß btt «reffe

ngeí bes 9>iatl)S

®nl)n (SOtteS/ unb unfer $eoianb

3$fuÖ

SOriftuS/ Weißet fiß auff (frisen in bet Sülle bet
geitcingeftellet/ unbunS alle atme ®ünber erlö«

fet bat.
£aS Walte (SOtt bet Wertlje ^eilige
(Seift/bet (Seift beS 9iatljS/ bet uns baö7ßcure

©eri tenft unferS (JrlöfetS/ burß ben wahren Sian»
.ben jueignet unb bet 6 eeligf eit verfißert.

riefet

rtenf inige SSött/ Wsbne unS allen mit feiner

.Jenabe/ >bnen aber auß bet) tiefem fßmerljlißen
SobeS'Sall berljiiß 25etrübteften/mit feinem göttlißen unb frdfftigftem 3rrfte bet)/um feines heilig
*
ften SfabmenS (fßre Willen. Jimen.

3fBe/einSlann mft9?a(jmenjsfep(j/ Introitus.
ein Siaf^Och/ber fvar ein guter rVj^hi

*

fromm ft 5FMnn. ipicfe# vortreffliche Confuiis.
*
£(?rcn
fe^t Orr ^ethge ®dfi
einem herrlichen %u^^erm in ^erufakm.
Luc. XXlll. ^ö.
^MvunOerung nnö Luc.xxut
•Fjoc&ddrtunj will ihn Oer (Seift (Söttet bctrachtet wiffen/ wenn £r mit einem merefik
chen Nota bene feinen SXuhm bezeichnet:
. ©enn je fcitfahmer Oeraleichtn Nachruhm bepfoG
eben j^tanbes' tyrfiwn befwblicb / je befto mehr tft er *u be
*
werden/ynb ie herrlicher er begleichen SMiwcr lieret/ jebefto

Chrifllicbe

z

i>ôf?cr ifl cr aucb an 3&nct» $u fehlen : ©ahcro ihr 2tnben
*
tfen mit einem bcftdntigen ®itfa anjujeicbnen ; ober m ci
*
ncni prdg wrtrbiacn ©cbdcbtnif ju behalten fielet
Cujus.
& llbemnach ber $eil· ©cifl ba
*
©ebdcbtni^
Konten. *tiefe SRannc
*
mit Qnfûhrung feine
*
Sïahmtné 3ofept>£m3ofcpb nahmficbbe
*
#crrn3£fu Μ tin Pflegevater
an/ ba (frgcbobren worben ; (fin 3ofcph nahm ficb auch feiner
ali cm £cicb^‘cflattcr an/ ba er geworben war ; ©ahcro blei,
bet auch itérer bepber ftafcmc im immerWityrenbcn guten Sim
benefen. Ce Bcimet ber ©£rr bie ©einen mit Nahmen/ uub
unb ba
*
©cbacbtnip bercr ©«rechten bleibet im ©cegen/ wenn
Officium. ^nÄ^r^ottiofcnnatmeberwefenmu^Prw. X7. ^icrnecbfl
fo wirb fein ©cbdcbtnifj erhalten bureb 9nfi1bruna feine
*

àjjreibStanfcef unb Slmtei/ erHjetcin 9iatßö
*
j^CrC£in anfebnlitbe
*
Memirum be
* groffen ^t^CoUegü
in 3<r«falem» Unb hiermit &ält aucb ber fyil. ©eifl ben O
*
brtgfdtlicben unb fXat^gtanb genehm, ©einer^efebaffen
*
CMitas.

hdt unb fflrtftcntilMÜi wirb aber auch befonberégebacbl/

trenn c
* helfet :^r ftp ein flUttt fCOWHlCC £7(inn
fen.

£r wirb ein flUttt SRiUin genennet/ al
*

*
gewe

mit Welchem

tobe in brr #eil. ©cbrtfft biejtnigen Perfonen beleget worben /
welche man überhaupt ehren weite,
©o nannten bie 3ünger
unfren ^eplanb 3h«n

NWr. X, 17.

flUttH SJîeifter/ SVhtth. XIX. i<5.

©o titulirt £uca
*
einen ©otlieb/ feinen JUitlt

ne^philum Luc. 13. mehrere 0chrifft ©teilen nicht Wtitldufftig

anjuföhren ; unb fo wirb auch unfer 3ofeph genennet ein

ÄUttC

Wann.

Sdr allen leuchtet aber herbor feine Çràmmigfeit/ €r
wäre ein frOttUMt SRdntl gewefen. 3nber ©prache be
*
VI Z- wirb cfr genennet

ein ©mehrer/ unb ber war
^r aucb/theil
*
wegen feine
*
wahren unbgerecbtmachenten ©laiu
*
ben
an beit J^Cfrrn Meßiamt ©enn er wartete auff ba
*$Xeich
©Otte ; theil
*
*
wegen ber ©erechtigtcit feine
*
*
geben
bereit
(fr ßcbbifliffen/ theil
*
auch wegen feiner ©irechtigfeit imSlmte/
benn tf r hatte nicht gewilliget in ben IXath unb
anbei/ feiner

ungerechten Cvllcgcn wieher ben unfähigen 3Cfum»
t nte
*
*
*
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?. in. Co (ollen billig alle Sfyrifil. fXath
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Herren befcpaffen

*
ei

fall/ ße (ollen überhaupt Wt fvfn/tortift alle gute i£:$tnfcbafi·

iifl

een eine
*
rech t feb affenci» iXegen teil an fiep haben/ befonber
*
aber Coniules,
feil btt) 3&nett bcrtwricucbtcn bie Wahre SrOinmtgCett Utlb

t>ter
icr
*
ei
*
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«I« ad

©ertcMfleeit; xm ©kiiibtn/ im Seien im «f mte.
£)amie fie Fie in intern geben fo wohl/ al
*
auch nach ihrem
^obe wie biefer^oßphba
*
fbrengegugniß erhalten unb bepal
*
ten mögen: Cicpcz biefe finb gute un» fromme SiatOS-

j^errn gewepn.

SlnMMae/ tinb naft bem |elii«en 9tat|j unb

Applie,.

SßiUen ©Otteö betrübtefte bergen.

tioSpecia·

S IK Öoltebep gegenwärtigem £cichen
*35eg4ngnig
eine
^rage an mich abgehenz wem ju f hr<n folcber h(Utig< Ic^tc
(?hr<nM<nß gefeifict werbe; unb wer in hefem vor uns ßepen·
ten ©arge liege ? @o Fan icb nach hem Q5eicugnip meine
*
guten
*
wilfen
unb allgemeinen ^eofall
*
nnfrer ©tabt ant
*
Worten:
£ee SW * (5ble ®efte unb £Mtoetfe
j&err SSiAaei Schabe/ ein SÄatßö^etr/ ein flutec
linb frommet SKann.

Unb weil ein fekher wchrteriXath
**

{)trr gefallen: 60 cntfkhct eben baher biefer allgemeine bc<
trübte Slugruff in unfrer ©tabt: <Xch S$4be umbenfclbcnz

beim unfer 0£)ite
*
^)auß entbehret nunmehro an unfrem
<3L'O&l|teltflen ^erm einen anbächetgen Kether unb einen
bi fldnbigcn ?uhörer.
©ic 9Cath
*Stubc
ein rcbliebc
*
*
SRit
QMicb.
^ic ^ürgerfchafft einen gewiffenhafften Regenten/
iöic wehrfeßen flinber einen treuen Öater.
©ieJ^ocbbetrdbteflc Srau Sittwe ben ©chah unb 04>uh 3prc
*
*
^)au
ft& ©eine Jungfer eebweßerz beflen pflege 6ohn unbfämtl.
greunbfebafft einen $ochgefch4fttcn$rcunb. Unb wa
*
Will ich

von wir fügen * SRcine Seele beweinet biefen JUttn unb
frommen Regenten bep mir heimlich, f* flnb affe Slawe
*
wefenbe in biefem ^D^fS $aufc anifco flilfe t Unb biefe
*
wnnfebte ich auch bep feinem £ci(bcn
*$cg4ngnif
|u genieflen;
Hafern e
* mein hc<L 2(mt nicht erforderte jurebm wa
*nccbfl

her

*

4

Cbrlfilicfce

Her£&re(S£>tteg/aucfcju unferö ®Ol)pSfd. £etVI1 lefetem

j>

*Xu£m unt> $utn ^roßc t>er 4)OCbbttrübt?ftni ©einigen Dir#

neu tarn ££ iß aber t>c£ Reißen gnäMgcr%u^@ebhwaewe·
feu unfern
Den flUtCH unD fr OBI 111 CH $?<11111

«
f

$n fleb nehmen. '«Dauere wir m aller öcinutf) foleben S^ttl.
fXatb föflen; tinferc ^crt^cn befrieDigrn/ unö feinen QhhiL
S3ei)flanD $n unferm ferneren ^ertrage unä anCä.ttig außbitceii
inriiuni gläubigen unD anDdäWii V·U*
:

*

I;

Seiten5 Seit
J. Tim. I4 15. 16.

||Ä ifl je geiwOlic^ wahr/ unb ein fijeure^
^iyert()ei gßort/ Dnö Sbriftui
fcmnicn ift in Die ®clt/ Die ^imDev fcelig
nM$cn/ unter roeldjen icb Der fiirneijmfte
bin.
^ber Darum ift mir barmfter^ißteit
mieDerfüftren/ auff Duft an mir fürndjmlid)
O^fuö Äriftuö erzeigte alle ¿eDult/¿um
krempel Denen/ Die an ^ijn glauben folten
¿um einigen Oeben.
§. v.
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eebfjtuarttw Sfpofl‘1 'Paului »orte«

1

arConfilio
ttm
n |tt ^p^fo tute trculicb i£r fein (£vangcli
*
iure Ho. W^Sl^ unter t&nen grfö^rrtz utiD »clcM tw 3nnbalt alter
minum. feiner $Wrl|e ^auptfdcbüib ßetvef n.
3® ßäbc (?U0

’
1

Exordif

“”·

He ffuib nitbfi wegaiien/ baß
O «W

wifünWt

©öfteö.

gdtte

alle

ben

fase St nl(|t$ wflalteiv baß lt& S14 niiji vertun-

biflet

r

Pttt>ígt
**
£cíd^tt

fcíget (jdtte alíe ben SKdf&ffiOít^. Aftor.xx.27. Aa. xx.

SOttríS/ nut» verfiíficrt'' t»a(j ir

irrrtw von t»cm

3¡?nín Va von ntcbcé verhalten/ fonVern alletf vertönviget h^tte.
S C ttCÖ 9tatl) beVctttct juíveíícn tn Ver heiligen @cbrifft Ven

27·

cujus

hdmícbm fXarh^cbíug loticé/ ívdcben £r über Ver^enfcbcn Etymon
¿Múcf uno Unglúcf gefaffet; Ver aber hoch 511 einem guten gnt'
l^vccf abjif^kt

$on Víefem rehet

*U
£

ÍCttíft Hit®

na® beínem 9¡atbz unb nímfl mi® enbíítV ju £{ton

an. PŁ 73» 24« UnbEfifos: 6etn9íatjg tfi ívunlerb jc<
Ud)/ uní» flibree eö berríl® Ginauß. Cap. xxvm. 29.
pwfté tfi aba dn fydmtíeber fXat^ @¿tte¿/tvdl ityn verano
ñtcmano ívd0/ unb Ocffen^ibßctncn »nicht cija atétmStuOgange

crfcndtvaVe ©aíjao fagt Q5Dtt Va^rr; 5ßdf5 í(6 tftlK/
Μ íwígeftu i^t ntíjt/ t>u
eé aber bernacj? er
*
faßten loh. xiii» 7. ttic Venn Vcßijalb auch VerSJWa Vr£

$\ucb¿ Ver ^eiß^cit fraget: Welcher SWenfcü Weiß SOt
*
Μ 9iatß/

uno aberma&i:

faßten, c» IX. 13.17.

Wer Will Leinen 9iaei) er
*
Over nne Eliph^ von Thema»

Den Htob von Vern %itíj(B£)tteé jur fXeVe fdjet c xv. 8.
ftU SOtteÖ 9latb

*
0^

Mit welchem fragen (£r angc
*

Deutet/ vag man folchcn fXatjj ©Oíteé vordere nicht tviffen
rönne/ big fi$ Ocrfdbige in feinem Slußgangc offenbaret.§
*

§ VI. liefen SXatij ®£)tte$ ^arre Vemnacfr Ver Sipo
*
fiel Paulus auch nicht gcprcViget/ fintemafji cf rauch venfdbigen ^aralii,
ntemanven in feinen Gegebenheiten lagen tonte, ©eichen (£r
aber vorgetragen nnv geprcViget/ fachen h$>tte £r fchon in Vern
voi hergehenVen 2t» veré angcVeutet/ trenn £r ffch Vernehmen lieg:
3d> Me btjeiwt Mb« ben V«Obtn unb (Seltnen
ble löuge ju ©Ott/ unb ben ©kiuben an unfern

$<$rcn 3öfum.

¡o»« i. Cor. xi. 7.8. ?pie rtltn

wii bec getmlldien verbotaenen Sßeißljtit Sotteö/
tvtltye ©Ott veccrbnet bat vor b« Sfcelt ju unfree

€l>n'flhcbe

<5

$errli(l>teit/ fwfcbe feiner von btn Cberften biefet

Sßelt erfannt bat/

1

utig aber gateö fiCtt offen·

biibrct Mir® feinen Seift.

Tenn bet Seift erfor-

fibet alle Dinge/ au® bie Sleffe ber Sottbeit.

(

$icr.

au» erhdlct/ baß ber 3nntya(t
ivcldxii
3^ncii ber Sfpcftri nicht Verhalten fonbrrn Vcrfüubiqet ¡)&t/
‘Der 9iatb ®£>tte$ von ber SJtenfßen ©eeftgfeit/

fltlrclai |ct).
©intcntabl unfere (frlöfung jur ©«liafeit itacb
ftm 5Satlv@cblu|; ©OttcS ge(djeben.
©arum fuget Pttru,
«ufMrfii b: 3öfuö fet) auö bebaßtem ^atg unb
SJorfefiung SÖtteö geibbtet ivorben

Ad. n. 2J.

5

SlWcM rnifcr gpofta Paulus mit gkicbftitnnugcr iXcöc tw«

trag«/ raf, was mit'sefu gefeiten/ habe Sötteö 9iatB

juvor bebaibt.

aö. iv.

28. unt) Eph. 1. n. ?tMr finb

erlbfet na® bem SK ar 0 beb S btt II ® en ® lUenb. ©cntt

SkitHwc Der <OrcD®nige ®Dtt
gehalten
oaffrtag
gcclftc ©efiböpff auff ffrbcn/ »tu SJitnfcbm trfcbafftn woltr/
Saffet unö Sienfiben maßen.
Genet 1. 26.
Sili'o gteng and' juJSatbc »trOrtviimge ©Ött/ta twSfttnfcb
gefallen war/ ju feiner <f rlöfung. 3n gefabrficben ffratirfIjciten
pfleget ein ganljc» Collegiumj7\4edtcum jufammm jueommm/ unö
cmConßhum uiwfXatl; anjuftcUen / wie etwan iwd, Ocm Patt<
eilten möge ge(wlffcn werten;
®o war aticf) Derer SKenlcbeii
eeftateböfc uno ihre SVuiWcn unheilbar/ ©£)tt aber hielt/unt>
faiibSSatf;/ benno® beiten SJ2cttf®cn auffäuftclffcn.
es waren bep blcfcm abgefafjtett Confilia unb
bie Sîatbftbiagenbe ‘Perfonen/ str ©reneini«
rn.

Confub

tentes.

a

®o«. ©Ott Der ittmmiifeile «ater f)M tiefen 5?ath tu ßalteti
befebloffen unb ßcb 511 SSarp gefegt. ©Ott ber ©o^n erjeigte

ï>
<5
it
bi
D.
11
f;
0!

ï»€

di

ni
II
fc

(M> babet) ais ber groffe Sngef bei Siatftf Ef ix. 6.

©er ^eilige- ©cifl erwiefe fi® auch iahet) als ein Stift beÖ
Siatbtb· Efix. 2.
©aß a[f0 im fi(.ft|bm jijatb ©Ottes
CMct
nut

Ka^@ebiuß von berS^enfben ©eeligfeit abge.^e
“n» •Panblung btefeS KatljeS
çat fepon Der ^)cti. Bernharde tiißt uneben auflr Nefc æeife »or<

öcffrlki

0t
re

ici

£eídjeft»Ptti>í¡jt.

7

flcfiilkt: 2[(s f er crfic Sftenf
*
gefallen war/ fo f>tc(t ©Ott efM
©ri.tt fo gleich über benfelbi nz babel) habe auff ber einen ©eite
gefianben ©otteS ©erccbtígfeít uní ©arheitz auff ber anbern
©cite aber ©ittcS<Bamihcrl?ígfcít unb ber Sríebe.
©Ottcé
©erecbtigtcit habe Ote Sfjenfcben atigeflagct/bag fte ®MtcS ©ce
bot úbenreteu hdttenz bcrolvrgen folte ©Octz als em gerechter
&ptt fotaje ©unbe ernftlicb bcftraffeii.
©íe ©arbeit ©ottcS
babe rer ©ereebtigfeit bengeftanoeuz unb ©O« RonÜnl
ferne fJxni gemachte Sentcntz unl> Urteil vergalten: ©u Μ

ju Mi SRetifcben gefugt:

23íldKÍ 5d$eé ®fe ÍWbett

eífen von brm Saum beö (frfäntniß (ijuteö unb
55M/ foltrn Sie beö Sobeö flerben. Gencin.I7

3ltm haben fte foicb Mn © -botb übertreten/ berobalben wirft«
ab an warbaffttger ©£>tt Mn ©ort halten/ nnb fte Ces 70t,cg
Iteraen [affen. Q Wie gefährlich war ¿ter ber SJicnfcbcn 3«.
panb 511 tbrcin ewigen 'SerCcrbeti!
bitte ftcb aber ft gleich
dagegen anif ber anbern ©rite bíe íBarnihcreíjfcit unb Sriebe
Q5tttcg hören (affen/ ba|j ®£)tt nicht allein ein gerechter unb
warhafftiger ©Ott Wäre/ fonbern & Ware auch gndbS tmb
barmberotg/ unb folte alfo auefc uacb feiner ®arn>betl?igecit mit
ben Sfimfcbcn íwfa&ren. 2W folte nun ©Ott hi/ba) thun/
unb Webber 'Xatb>@d)luf? folte hieben abgefuffet werben l ©0
f‘P l(nn brr greife fngcl bei Raths ber ewige ©ohn ©OttcS
anffgcflanbeii/ unb habe biefen Rath gegeben: ®ie wmn rin!
Pcrfon m ber©otthcit Sftenfcb würbe/ uno in folcber SJJcnfcbli'
eher ilatur für bic Sficnfcben eine ©möge rheitc ?
mürbe in
benen bflcnßhcn geholfen.
©a benn bie ©bttliche ©eifheit
biefen Rath »or genehm gehalten unb gleicbfamgcfaget: Qvi de.
dir Conjthum feret /luxiliiim.
gier ben Rath gegeben bat/ ber
mag ihn auch m¿ ©erci fegen.
fhrbe brr ©ererbte für bie
llngcrrcbten/ fo gefcbicbt beoben genug/ nehmlich ber ©ereebttg»
tcit unb «Barmhcrßigfeit ©Ottes.
«ewviig

iser
m,n ÍM ~ífim ®5ítíí(®tt> Sfath befchloifen Contente.
War bas würbe auch in ber ^eit erfüllet/ unb jur 'Öolliiebuna
rctMino iwT/6?"!! ’’‘T
funt’ »«Ö«« unb^«W PÄ«.
rctz unb jwar fogleich nach bem ©ünben Salle in bem alten 7t.
ftameutz in bem J?.
aber burch §hn(ium feiber mit biefen ®or»

tm: ©ns ip ber Ruth/ ober ber SJillí Μ

mid» ge«

fant>e

‘c<^

C&ríf&ú&e

3

fanbt ßat/

baß Wer benßoljn flehet/ uní glaubet

un ihn/ bate ba<3 eWí gegeben loh.vi. 40.

Cíe afee

fo nichtglauben an benSohn ffiOtteö/ finí fdjon ge»

richtet unb ter Born SOtteé bleibet über ihnen,

loh. ni. 36.

©oß bemnacb tkfer gndbi« «Xatb. ©cfeiug

fiCttes auff fine gcwiffe ^eDingung Die Q50tt Denen
fd>cn gefeixt/ausgefallen/ unD alfo Jagtet:

*
Sften

bü ßiäUÖCt

unb getauftet Wirb/ ber foll feelig Werben/ Wer aber

nichtgldubet/berfollverbameiWerbtn.Marc.xvi.i6.
töiefei ift ter *XatD ¿5£)ttei von Der S2«nfcben ©eeligfeit/ tríe
iVn un$ Der @d?n Q5©tte¿ aup Dem ^d)00ß feinet ^mmlifcben
SÓateré pubheim tmD offenbaret bh. i.
©iefeä fmD reffen
Exe cutio. Contenta utiD 3nn^ait; unD Die rodrefliebe gttfDige Executton

Dffffiv fielet auff Dai ^erDienff
ff grifft unD Die Dabei) er
*
forderte S$cDinmm$ Dei wahren ©tauben^ folcben fXatD ©Ct
*

tei in 3^fu ffbriflo anjunebmeti tmD j« ergreiffen.
©iefei/
Dic|ce nar Der iXatf) ®£)tte£/ welchen auch panlui nie Verhalten/
fonDern beftänDig gcpreDiget unD vertúnDiget batte.

anbdebttge unb tgeilö betrübtefte $er|en!
SKicb Dnnrft ei wirb ffcb niebtnneben febiefen/ wenn wir
¿typlicat
*^5egdngni^
unfrei guten unD ftom
*
lio ad pie bei) gegenwärtigem £eicDen
dcfunElü. mmesatb-v^errn von titfcin guten unb frommen 9¡at|
&

Thema.

Pr.opoß-

tío.

SDtteö ¿ti mffrer ^eeligfcit ferner unfere ^eilige ^etracb
*
tun j anftcllcii werten/ ali woju uni Der von unfrem 2LW‘
©edigen #errn felbff beliebte £eícDcn
*$fXt
eine herrliche fiele
*
gai^nt unD Anleitung geben wirb. Öafj¡ wir Demnach mit enw
inDcr erwegen wollen:

Confilium Divinum, d? Salute
Hominum.

©en

Von Der Senken
S«ligU
®obet)

fitichen^Prebigt.

9

®o&et)foir betrauten

I
9

I
r

•

Reffen Publication.

I·)

Partitb,

Reffen Contenta.

II.)

UL)

Reffen Execution.

?
SXat& mir nach Deinem
£)
©Otteg <&o$n/

i

©oll ich ja Dulten ©cbmer^en;
W mir
ff&rtfl Davon.
$erf ür$ mir alles gelten/
©tdrcf meinen bloten JRurfc/
gaß mich |eelig abpbeiDeiv
©eß miß in Dein Erbaut Simen.

e

i
l
t

9

Stnbäi&tige Jiinber ©Otte^i

9

/
1

Votum.

3 IX. <^?S haben efjeteflen einige votwißige geute gefra
*
TranCitwi
flft.’ $?aS Doch ter ewige $OW
£r Die ®elt gefebnffen/ ad P't
müße gemacht haben ? Denen aber Die Kircben^Hter/ um iijren ritUf^
^oriDil^uteftraffrn/Darauff geantwortet: (*
r IjabeDie/)öüe be
*
;
reitet Denen/ Die ficb um Dergleichen ©Inge bekümmerten. ®r
aber wollen jef?o fagen: ©er gndDige ®
fyabe febon

elje bee 2ßeie ®runb deleget Werben / einen Siatg
SRenfcfai

^eeligfeit.

Efheß i. 4. uni?

77ot, i. p,
wir j$o reDen wollen: wenn Wir betrachten:

wovon

gehalten

von Der

vor ber ßcit ber <S3elt« z·

©en 9tatß Söffet von ber Sienföien e eeli gteit

©abeo wir achtung geben

1. siuffOfffm Publication ober Offenbarung.

?»«>«»·
tio faäa
X.
ift Demnach iolcbe gefc&ehen Durch Da£ *ge Per v®r'
offenbahrte CÖOttiicbe ^Port. $3ekbe£ uneJ /Paulus vorbei
¡“
anfänglich
ein ®laubHrbigeö S3ort.
gßfnt1 cujui
(£r febreibet: ©aö ift je geiDißlitb toagr-

3» iw ePr«. /B/-Ä.

ehe Des 7?cuen ^(tamtnttf Wfet Diefe^ ^ort 5Tif0i 0 Ao’yöj, .©·»
S

tr«u«/

Inas.

74

io

Cfrrißttcfc

treuc^/ geroiffte/unb juvcrtaßigc^ Wort/ welches bep jedermann
Ww, ©tauben ßnben fottz Wed £r t$n une? bRenfchenalfo runb
get^an/ wie tfrihn unter ßcb in feinem 9tath abgefaffet hatte.
€r t)at i$n ntd?t anbertf funb gethan/ nie; etwa feine SRepnung
gewefen. Unb iß c& wieher bie Sluffricbitgfrit ©OtteS/ unb bie
©taubwitrhigBeit fernem wahren Wortes gefproeben/ was ein
gewißer greifet £ei;rer in einer wiebriggeßumen Kirche außbrücfr
liCp fcbreibet: Deu
*
interdum verbo figntficat fe veile, cjtiod ta
rnen non vult.
($£)3S
*
fe
beute tigiDdlen in feinem

t
I

S'crte einen fcl(t>en®iiien an/beuge bnifi ntdjt ftMlL

©aß iß reebt contra t’k» wieher hen ©tauben welchen man
hem ©örtlichen Wort jußellen feil/ gerebet.
©a eS vielmehr
lltimOßliih ift hdfj ©£)tt in feiitem fXatbe Inge. Ebr. vi. 17.

c

18»
bleibet vielmehr atfo/ haß ©Ott fep warbafftigz unh al
*
fe SJienpben falfd>. Öap aber bie S5?enreben feinem Wort fo
(fr gereht f)at/ nicht glauben/ Waä liegt baran! edt if?r Un
glaube ©Otteä ©lauben ( äv ) aufFheben/ ba£ fcp ferne.
Ko?, iii. 2.3. 4.
@0 fyat er un^ auch fernen ^eiligen Sfatij
wn unfrer ^ccligheit niebt lUlblütlt# geeffeuba^ret/ fonbern
euiffä Oeutlifbße tunb Werben taffen; unb ftnben ficb gleich Vie
le/ bae folcben nicht verliehen/ fo gefebiebt e£ au6 ihrer eigenen
0chulb/ weil ße in ihrer eigenen ginfterniß bes ^)erhenö ver
harren; wie her Slpoße! e£ bringet: 3ft UnfhC ßMHöelt
*

um wbeit/ fo tfli in twnen fcie vertonen toerhen
verbetff/ frei) Welchen her ©oft friefer ®eit fretUn
*

I

1
I
I
i

flläufrßjen ®in verMenbet 0af/baßfie niett fefren ha«

gelle Sicht Ui (Jvanaelti von bec Klarheit Söriftt

4

2. Cor. tv. 3. 4,

bleibet bemnach ba£ Wort ©otteg unfrei
Suffeö £eu®te unt> ein £i<jt auff unfttn “Jßegtn.
l[al. CXiX. 105. unb fb müße auch bie Publtcatton feinet ©btt
*

liehen iXath-echluffe^ fepn.
Wenn eine Weltliche ObrigBeie
ihren SXath^^cblnß benen Untergebenen ptibUcivct/ fo muß fol
*
cM auff£ beuflicbfte gefebehenz bamif jebermann bett ®inn unb
bie SReinung bcffelbigen Verfiele/ unb hoffen Wißen tollbrtngeti
iönne.
<£bctt p war et? twtfä/ baß untf auch ©Ott feinen
heiligen IXath Oeutlicb vffenbahrt«/ bamit wir ihn vergehen/
*
un
barnach richten/ unb nach W» beobachtuiig unfere ©ee
*
ligBeit ertangenntfehttn.

H

1

£d4>etiíprcbígt

in
id
re.

►te
in
fr
«1t

l

? XL
%2t$(&otte¿ war im Anfänge $tvar unter
den Perfonen ®Otte¿ und aifa feimlicb abgefaflet/ eo/
Μ da fokM t>ic öligen <£n$c( wa&rgciwmmrn / ©dbte
gelüftet §at intftefeö ffieljeimntg ju flauen i.Pctr.i.

12» €r blieb aber nicht fKiinha) und verborgen/ fondern eß gc
*
0&a(?e bcffiti Fublication brr gcfatnmtcn
¿)ciflet gídcfr

Q5OS2 Verirr ein míWfletW ©CM ECXLV.ij.

eo blei bet £r dennoch nicht verborgen in dem SXat Í; von nnfrer
eceiigf eit greifet gleich unfer /Jemand fr inen bimlifchen <$a ter
txifj Sv folieö ben Steifen unb klugen verborgen

*
Oat
Matth. XI. 25.
7l·
fo
*
II
e.
&
n
c*
n
r*
l·

n
i*
i

i.
s

I.
*t
it
l·
0
it
n
1/

J1

í(| fdebré tiur ju verftifjen ton

ifiit ®ttfcn titfer ®elt/ Me ®Ottt<5 3Satf> fvieöcr fiel) felbft wr.
flittcn/ wie twakuten ju Oer ^cit Oie 'P^infder waren. Luc.
Vll jo.
gufler OergleidJen 'Öcrdcdtern aber feineé ÍXatf>ce/
idffet (fr Ocnf(lbmallcn/>«Wz«ren/ f uno tverOen/ unb üerftetjen.
ffé ift aber tiefer fXatF> ©Otteá pMciret tvor»
¡ Och foglcíeV na
*
0cm®ün0ct>«5a(l/ Oa fi* ®£)tt gegen Ote gefai.
?. Xll.

lenenSJicnfcbtn fibft vernehmen laffen: Genef. Ilf.iy. ©{£

S33eibeö Säumen foll t>ev ScUangen ben ®opff ju<
treten.

t
*
ma

Uno ¡p ferner allen ^eiligen ^rlj'SMterii befanOt gc»

trorOen.

ÍMe 53evpeiffung Ift fagt’Paulus au
*

benen ®dtevn geft&eßen Rom. xv. 8.

-Tag bur¿

Sibrafjamö Samen/tveldjer ift ßgrtftuö/ alíe ®ói«

cf er folien gefegnet fverben Genef. xn. 7. Gai. 111.16.
Qße(c()i£S au
*
*ge^cnOs>
Our
alle 'Propheten paben publmrcn
n<en:oenn M SVdngellum unb ®refctgt von 3®
*

fu g&rifto/ ift baö geoffentm&vte ffie&eimnüg/

tag

von bet $5eit fier verfliegen geivefen ift/ nun a>

bet offenbaret unb tunb gema® tburtb bet ^ropge»
ten S®rtfft/auff Sefe&i bei eivigen Sötteö. Roa.

xvi. 25.26.

£a seligen von 3Sfu aUeDropjeten/

tag in felnem9?abmen alle/ bie an$i)n glauben/®et»

gebung bet Sflnben empfagen folien. Ador. x. 43.
Sim flilcrbcut(i
*(fcn

unb Heften aber ift foi
*<

LuMcm™ jur

■
Chríffhcbe

Í2

Qeíe tw Tienen íefiamentü eor ficb gegangen; uno jíwfo fcat
tiefen Katf» ®C«e¿ üer®ro|Jc<íti<u( bei ffiat^/
ftug feíber pMciret. ©enn nad'btin ftOtt VOt ^'tíCtl
mantbmabl unb man®erlet) ®etfe gerefceí gat 311
ben ©dtern but
*

ble

DropBeten;

$>at (¡t am

k&fen In tiefen Sagen ju uñé aserefeet bur
*
t¿ pgn. Ebr. 1.1.

beé ©ateté ®
ooS
*
1 !

lob. 1.18.

feinen

SP er eingeb otjrne ® opn/ ber ín
iftz ter |at ti uñé vertímbíget.

(Jr tai uñé íviffen la fíen baé ffie frei mnifj

feines ®tlíené na
*

feinem ^(gefallen/ unb lat

baffelWge bur
*
Sörlftum petvorgebrartit Eph. 1.9.

i>urauffbat £r feinen
uni SlpoPetn Pen i&cfepl
cnfjeilet; Pap fit (deben ÍXatI) ®O«ei tn aller ®e(t cbenfafé
pubharc. feiten ;
«c^t Gin in alle ®elt unb prebi
*

get baé (Jwngtlium aller gteatuv. Marc, xvi,

15,

Jie auch trcuUcb verrichtet/ fíntcinabl fie cé gepret»igct
haben aller greatur bie unterbem ©íminel ift. Col.

123.

aöiilinaUeSanbeaußgegangentlredjall/

unbin allezeit I()r2ßort.

r<»».x,i8. rf. xix. r. c,nf.

eo Iäffet £50tt auch twd> tiefen feinen %ui)
¿ip auff Ven heutigen
publtcire» tureb tic ’prtbigt
gen evangííií/fo nucí) big nné (£nbe ter ®cif Muren |bll; ©enti
ter Statt) Μ $Srrn bleibet eh)f$íút PC XXXI1L 11»
2. Cor. II. 14.

Öap tatmach bie hibltcation hefeé femcégn4bigcn^Xatt>e¿ beut#
lieb/ binffig «n® bfftdnbl« verbanden.
©ÜÖ ffieGeimniß
baé verborgen gefoefen ift von bet ®elt ßerz unb

von ben Seiten per/ift nun offenbalrtt feinen $etli«
flttl. CöL 1.21.
hatte mté Oieffr fern göttlicher
flehviffeu/ Wenn Wir ih« nicht wöjtruz tmöwie fönten wir un¿
teffen haífara bcWent nz wenn £r uñé folcben meht publtaret h 41#
tet ^ftber preifettwir heffen öffmbahrtmaz penn

Ur bätM^wiffen laffen
Cem h<dW Wt WW ® cricbtz

©aju feine®¡út oht’SRaaffen/
C^numfltitanfcmrrUrbarmuna «i^»
eoMtm

£cid)cn'ty&iQt

it
¡1

u

n
n

n

t.

1t
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ÖoDann WirDDieferungpÄ/re<?!Xath®ot
*
tcg vorßcllig Witt>cmSlpoftd Qcmadit/ alé tin dngtnthintÖ Dl^ttat·
§♦ XllL

SSOtCt wenn (fr té nennet CtH t&CUCC iWttßeÖ ^FPCtZ
in feiner Sprache ¿ áó^ií £ irda-H hdixyafyíí, (fin 25Dort/ Dag
aller 2(iinchmung Werth ift/ Daß eg in unfrem #er$en mit Der
größten Hochachtung unD §reuDe angenommen WerDe.
(£g ift
nic^t Horrcndum Decretum, ein fcbrecflieber fXatb'@cbiuß C$5oc
*
tcé/ wie ihn Diejenigen / Welche
Die $crftoflutig ei
*
tilget Sftenfchen nach feinem bloßen Sfath
*
@cbluß ¿ufcbreiben /
|u nennen pßcgem
0onDern fein^ath ift/ wieípn Tpaultig

nennet/ vielmehr
angenehm unb erfreulich
(Jin tfyeil
*
ÜDfCtOcÖ ^bOCL ¡©eno ®0tt ^at nac^ feinem vorder
*

gc(?enDen :Xatf) unD Rillen gerne alle $y?enfcben feeíig tjaben wol·
im.
@v Will ni(Dt bag jemanb verioßren frem, 2.

Petr. in. 9. <8í'(mc$r ift fein fXarf) uni) ®tll<7 büß AUCH

15·
Jft
31.
u/

nf
4
*
IÍÍ
litt
II»
*
ut
«iß

nb
tli-

atfy
Hlg
*
fät

cum

.Wfiben aeboiffen Werbe. 1. Tim. n. 4.

efnn trt(f{

Q5£)tte5 lXat£> unD *2$ille wegen unfrer ©eeligfcit/ jwar nur
ein einiger ^iüe< gleich Wie ©£)tt Der i)£rr nur einig im 21’efeil ift/ er muß aber gieícfcwoíjí von uitéauffunterfchíeDenc W
*
fe bftracljtct werben.
5Bie Der aire j\ircbeiv£cf)rcr Damafce
*
nus Davon orrentiieb reDef/ Da er einen Untcrfcbeio mattet/unter
Dem vorherge^enDen unD nacbfoigenDem %»th@cbiuß unD
len ®£)tie& OoldM Deutlich vorjuftcllen; fo tonnen wir Die
*
feg alfo begreifen: £in ®ater Will fein ^ino lieben uuD ihm gu
*
teg t&unwenn egifcm gehorchet/ Daß iflfemvorhcrgeheiiDcr &il·
le.
2Benn eg aber Dem ®ater nicht folgen will/ fo will er fein
*
ßitt
ftraffen/ unD nach ^ewanDniß feineg ^erbrechcng/ auch

fpohl enterbe n/ unD Dag ift fein itacbfol gen Der gerechter $Mlc/ Da
Der erft angeführte vorbergehenöe5©t(le recht angenehm gerne,
fen ift. Ober noch ein anpér ^(eichniß anjufúhren/ um Die 0a^
Che §u erläutern: £ineg JMedtcivprhergrbcnoir 2$tlk ift/ Daß er
feinem Patenten gerne rateen unD ihm heißen will/wenn nur Der
Mrancfe folgen/ unD feine verorDncte Sk^ene» recht brauchen
■ WiH. $3enn aber Der Patient nicht will hären/ unD will feine
'■ ^enep gebrauchen/ fo läßt DerSkht Den Patienten liegen/ unD mag
Weiter mit ihm niebtg ¿u fchaffen hoben/ unD Dag iß fein naebfol·
genDer 2Me/ ju Dem er fleh enffcDlüßen müßen/ Da fein verberge
*
hcuDer ^jitte gut gewefen ihm 5« heißen unD $u rachem
£>r
:
©
auß

t

ChvfHW

14

au0 ber hdîigen 0chrifft unt> $war bem ^ertrage bcé -Çx^rrti
3^fu ein Ölcichniß $ugeben: ©er greffe König gönnete allen
gelaßenen (ödftcn baß fte Der £ocb$eit §renbe genießen möchten/
ließ auch baju alle einlaben/ baß war fein vorhergehenber ^tille ;
■Μ fte
aber verachteten/ fo würben fíe bavon aupgefchloßcn/
ba£ war fein nachfolgenber $DiÜe. Matth, xxn,
èlîfo iß her
V0rl)crgc¿cnbe iXatl) unb $B4le ®£)tte£/ baß
feine ^¿armherßtgfeit über alle Sftenf eben ergeben laßen Will/ unb
Will feinen nach feinem bloßen %ith'Ccblitß verfloßen/ wäre
benn/ baß man feinen îXatfc nicht annehmenunb ficb beßeit ßlbft
vcrlußig machen weite/ fo müße ber nachfolgenbe 2Biüe 05£tte£
auch folcbe572cnfchen verberben (affin, äußer fcichem §aü aber
iß ¿}£)tteé %ith unbüfcille heilfam von/ unb ju unfrerCfdig
*

feit.· unb reffen Publication in feinem heiligen Evangelio ift ein
dnsenf ()nWÖ ober wie
unfer ®íauben¿ ‘Sater Luthers il·
Meßet /
ein tgeureé fwrtM æort . @in tfjeurc^
wertig 25?ort weil eé unélíeber fepn foll/ alé vieítaufenb ¿tûcfc

(Μb un? ®liber. Pfàl. CX1X. 72.
©a^er rufft ^mbrofiut
allé: Qyid tam gratunKtanujue jucundum, qvam peccatoribut
indulgentiam predicare i $Ba$ ift Werther/ waé iß angenehmer
alé retten @únbern bie Vergebung i^rer Cûnbcn ¿uverfúnbí
*
gen ? ^cíchcr^cfangene Wörbe ftcb nicht freuen/ wenn ihm bíc
í¿othfcbafft gebracht würbe/ baß ihm fein ^erbrechen gefchencfeC
ftï)/ unb er auff freuen Suß nicht nur foll geßellet/ fonbern auch

julabren angenommen werben«

Unbeine fclche^otfchafft bc
*

fomrnen wir bnreh bas thenre werthc 2Bort ©Otte» in bem ge
*
offenbar ten unb publicirten JXath von unfrer ^eeliaFcit/ in bem
heiligen Evangelio, iöenn biefe^ iß eben/ wie Gerhardte rei
Vit: Latum Nuncium dc Cbr/flo JWediatore, per quem
pro·
ft er quem remisfiopeccatorum ceutingit.
l£'lefiö!i®e?)Dt6<

fitafft von fftriffo unftem S’íittíer/ fcurij fwlßrn
unb um btffeiJæilleti/ benen Sünbctn ble Söerge
*

Dung (tret Oúnben foíebetfáíjret.

Unb

baé/

ge-

febiebt bnreb lie Publication beé theuren unb werthen %ith>
^chlnßcg ®£)tte$ von unfrer^eeligfeit. íDaé crqvicfet un^
fere Cecle/unb erfreuet unfer <)erß bey unfern ©önben Tîôihcn/
hup wir geßehen müßen:
V

■

·

©ein

Scid^^Prebígt

ir

Ocítt fruteé votnfró Brt baé macfct
SRít feinem fáfp n @tagettz
©af mir mein í>(r¿etvifbtrlacbt/

Uno faß beginnt ¿ti fpringen/
©íewcíí té aík @3ttíWe verbeißt
©Cnen Ote mit ¿erfnirfcbttmgkifl·
D3£(u ¿uoírtommen.

©<e Urfacbenz baß uttébiefté tfeure Wert^e 2Öort ®£)ttté
angenehm fcpn muß bcp ber FMcatwn fdneé fXatí;;<¿cbtu|Ttéz
finb b le jen i gen^ortrd ge/ fo bannen von unfrere5edígfdt begriffen
fino, ©enn ba ßnben wir aucft bey bíefem ftatb ®ottté von unirá
Ctdigfdt¿u erívegen:
'
II.

©rffen Contents otee 3tinljdlt.

sw nein· „

ft,rt u·

lí(J> ím fcíctltmíXatí? ©£)tícé engaiten fo.
s§'
®ír
Wn tícftóífat^Ottré Publica.
tten ot>tr Cffftibadrun« jutrft reten nníflin
®c¡[ nw
ntebt reten fönten/ trenn ung nícbt ®£)tt »er í)£rr folcbcn pa.
bbcrct Mtte
Cb nun flletcb ben©Ott e^er tiefer fein betligcr
SSatf) abgefeimt Worten/ ala teffen Pubhcaúcn flefebeben Mimen/
(interna^ & tonffwigfeit abgcfafiet war/ níebtá teftoweiiigerfo
tonnen Wir teflen Comenta unt Snníjalt nnbt cha wiífcn/ un»
tavon reten/ bíp wir tabón tíe Offenbarung erhalten baben/unt
un¿ reffen jnnljalt eröffnet Worten iff; @o |tn¡> wir aneb »aben
naebterOrtnungunfreO "Jertcg gegangen/ un» ta unOTiau«
luá erff tai tbeurc Wertfie^ort ©Cttcg jit ©ennitbe geföbret/
alo [int Wir auch $u erff in foleffcrOrtnung geblieben/ un» babea
tabón mit eínanter gehantelt. 3effo erwegen wir »emnacb Oef»
ftn angenehme Cementa unb wenden ^rnibaít. Un» »a ffnben

■

wírteffenSnnMt Jeílá VDn «ettfS Seite/

Ex farte

in feinem iXatf) befebloffeit untju unfrer @rcligfrít ge^an ^at/ Dei, Re.
ncrníít» »íe®tni>un9felite¿ So^neí úi> befíen ft'ürcfit. dcmtiOe

d)t 0ntunfff. ©mneOfagotterSípoftcl Paultu·.

3<sjuö fommtn ift in bie ®elt/»«»mn wn »er an.
Eunfft teO SoffntO ®0«eO íno $leifcf> tit ÍXete iff. Un» tiefeO
iffeOwaOír ímJiatbeOtteObon unfrer ©eeligfeít befcblof«
(en; in ter Sú«c bcr ?eit gbtr wUrrflíeti bolljogen Worten.

©cutí

15

Cbríflltcbe

©enn£r tft/ (fr Ift/ fommetitnticJ^íer cnffafat
Die grage wie (f r erfl in Die
fommen/ $a (f r
(eben olí
íin ^gegenwärtiger (BD^e tn Derfdbigcii gewcfcn
*
©araufljur^ímwort Dienet; (fr war 5war in Derzeit/ mil (fr
alé ein (?obn (0£)tteé wahrer 0Ct war. (fr Dam aber gh ich
*
wol)l erft in Die 2Velt nach einer folchen Slrtz nach Welcher (fr
guvor in Der 2Öelt nicht gewefen war. (fr war in D r 2¿clt alé

©öttz (fr hat aber Dennach angefangen in Der &kl< ¿ufeyn alé
ein éeáv^umg alé (H£)tt unD Siftenfch juglcich in einer ‘Verton,
©mn fcaö ®crt Warb Slelfóy un& fooljnet unter

UtlÖ loh. 1.14.

©ag flifc Me @tnt>utig Μ ®é^ntó ®Ot»

teé unDDcflén&nhmffc imglcifch (famit angeDeutet wtrD. ein#
temahl Da Die?cit erfüUet war/ fantte ©Öttfeinen eobn öebcl^
ren von einem ^eibc unD unter Daé ®efch $<thgn/ auff Dap (fr
Die/ fo unter Dcm(S}efc$ waren/ crtöfctc/ unD wir Die j\intfchafft
empfangen. Gai, W, 4, j.
XK> ©a Deff n ^entung unD Daé Darauff gefchefane
Rommen aber Doch nicht alfo anjunehmeu ifa alé ob @30tt Der
eobn aujj Vfacht gegen Dem befehl Riucé ^ateré fúh bat te
moflen fcnDen ínflen/ wie etwa ein Unecht von feinem Herren ge
*
fliioet wirD. Jfrineéwegeé. ©enn $5CttDcr@olm ifrmit@0tt
Dem $ater/ gleicher ^ofait unD ^eniichfeir. CotiDern Diefl

^encuna ift m t ^airhmfaitmig unD &iüfftfa Deé eofaieé
,W£?tccé felber gifcbcbm/ alé Weicher fich felbft in tiefem %ith
Der ^eiligen ©nn(fimafeit frchWiflig Darju von £fcigMt erbo
*
tfan; in Der §ailcDer gelt aber würcflich ficb eingefldler: Darum
fagtCr nicht nur von feiner Pentling.

ÍW

Ijaí mí#

fltfdhit. Ef.LXl,i,Luc,lKi^, ^onberu auch Von feinem freo#

unD gutwilligen Kommen»

td) fOiHiTlf/ ÍH1 25ll(®

ift von mir flefefcrieben/ beínen SJilien mein fflßfi
Ibue i(i serne. PfXLXp,
£r fommt ju mié mit Villen
3fl voller £«b unD
2(Oc??oth unD Slngß jnft uciv
' ©ie3bmanunébcwufn
§ xyi ©oth tpirhauch Durch
ftfn ávOWÜirn in ble

SBdC
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mai

.?fin"Är ftím ^^^^9 ««gebeutet/ fc. er

r
r

SpSlSZS^^

jimr^mm ifl/ nm bicfeg fernes Jfommené in bie jßE(f

gcöacbr wirt
*. ftu«. .TT
'í‘ ,,í*‘ «ton um unirte
©iinbe ftüíen bagm gegcbtn/ fonbern aiut» um un,
frer éetWígfcií fvtíícn fvíeber aufferívecfeí. Rom.

Í»

: ;¿r J‘
r
t

t
r
c

t
e

? ! PM

■'’■'? fVf,<6er Wrfttcfung (¿t in bit ^p()e

yhy at fcaS ®ef(f"0"<6 gefungen géfü0.

rhk»^x k19· 11110@ínunaurgietíten
SOfíté uub vertrítí uñé Rom. viii. ¿. S!)TPi)lIíE>
formadme; foleta fpmmen alé ein 9íítt>fer ber vc<

ní? f f?eü a" V”* SOÍfen/

* VOÍI ®Ofí VecM'

na X\rfOT/ wn limen «aturen/ non ftinm 91mt'c ú>,b & „
un» n,a¿ ¡w ín »em Slaubens.Qrtírfe!wnl &1'Z u be® X

>

Fficgen. 6o 11 bemnart» t’on ©Otteg ©títen beAnXí/» 2
(Bdttlíeíen 9U(>,©
(<■£!/
*
ba ©enbm un»
X U °f*

I

beé ©efineg ®£>tteg tu bíe ?Ue(t/ nebft aUc bem toas m Jí'> ~
burcb 3Jn W nnfrer ©rnugtfjuung bcratfjfcObget í;at.
$*

>

>

Í

gen mib gcbepeu foje; auet) ín bem ^ortrage b.g Slpcfldä bSw. ho^Z

n o. «entheb bie ®eeíígfeít ber ®únber unb jívar
au# berer großefien unter benfelben.
©,«„ »LJ

fiel fagt: g0ri|?uS3efuS fe» fbinmen in bíe ®e(t ble <Sútt<
mieellg jumpen/ unter Weífien ítbber fúrrieH'
»f

bÍK SnnhTnÄ^" 5er 3"&a'í Otó

t> t Sunber Seeíígfeíf.

®O«r¿

DattaiwírbtbeiKfen/bappau..

t

€

íu¿
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luí feinen @únc<r naí>n)f>afftig maebrt otw befebreibrt/ auffer C.iÇ
er ficb felbtr mit fárncfcmlttb einftbltefjet. ffrnkictxt feine n.'bm
*
bafftifl/ fmittrnnbrt »cn Cenen éúnbern überhaupt/ «eil 0D>
ttê ÍKatf? überhaupt auff aber ©únOer ©eelighit nací) fcnein
twbergeljenCen %Jillenz Caben Wir eben geljanCeltz gerietet ift.
î?arf) Ctm fidglicben gûitben.Sali ftnC befanctir maffen alte
Syienfcben©ûnber. QÍ Ift ttln WW bet tltdît fUlt-

Nge. i. Rcgi.nx.46.
Si'trfinb aUjumaM Sunbee
tinb maiwln bfô àRufimé/ ¿tn ivit fût ÔCtt |jd»
ton folien. Rom. im 25.

3eboß ift auß ettic finbeimm cr grôffcraté
Die antre, ©te (gilnbc Abanté/ war grôffcr até feiner ftaß#
f ommtm ©ir eôntc ter Xínter O/ war griffer até teä Wef U
intern fie fdbigeé fùntigen gemacbt. i. Sam, h. ©te €ùi_ te ter
¿apernaíren/úbertraff tic eúnte ettenté. SVlatth. XI. 2^
jÇcin Runter aber iff fa grag/ tmb feint €ùnte fo fd)wer/ bafjol·
rbeniítn in ten) gnábígeii
cíngeíebleffcn wd
*
xen. SliKb tie füriv(?mften finb tarunter brgrieffen; Μ will
TMuluev wenn er ftcb até einen förneVmffen hinter Darunter
vMr untetWfliben td> bet fûriieÊmfte bin.
3n f«<
Xl 1X,

mr epracbe ^iffet er fcier ^eSf biefe^ Sert fan Riffen Fn
*
mw¡. ber (frfte.
^0 nennet er ffcV/ wert er fiel) in feinem ®eWif
*
feu fcb4i|te er fenpriWiHÖber primariíúi webt até ob vor ibm/ini
UF
fein ^úuber gewefen wäre/ (entern er febä^tc fid> vor ei>
nen 0ünber von ber erßen üb grobffen ClaJJe ber ©rtnber/ unb $at
fúmehmlícb barauff gefe^iv was er tnfonberi?cit für ein @ún¿
ber war vor feiner SMefcrung/ ba er ber frtrnc&mße Verfolger
mit war bes Jp£rrn 3£fü unb feiner ©íiebmaffen/ beté lag
noch immer in feinen ^banden unb auff feinem £aí¿en/ ba£
fonte er niebt vergeffen; fenbern maßte feine 6ecie offímafíté
unruhig. Unb ob er gleiß nunmefero betret war/ unb ein tyuu
Μ 9Wfr”0 ta
* «Ç>i rr« Warben ; ftißtf beftoweniger aßtete
<r
nötbtg annbß $u bereuen unb bie ©nabe feinté ©£)ttc
*
bcffdnbig >u fußen. ecfoe©cmuß welcbeburß beffen^rrinerung
au Wege gebraßt war/ ffcüteßm ferne «Öerfolgung noß immer
até gegenwärtig vor/ barum fagt er nißt/iß Wät einer

ber

fürntbmffenöönber/fonbernerfagt iß Mn eénoeb. TFßt até
vb iß noß in folßcr Verfolgung (tonta/ fonberniß fcabc beç
biefer

*'prebí0t
£dd)eit

l9

tiefer BOnbe noch immer ben ^önben«^tanbm mir/ ba tí)
bem

Qtfeße

Söiteö

foteberftwbe.

Rom.

vil.

tfunntt er nun Oie »»rige ©ünOe nebft cenen anOcrn fo er anficb
bemenfet wfamintn; fo macht er (eine ©ünben nicht flcinz fon»
bemac&tet fie wr®0tt (ehr graf,/ ßch aber für einen Cer für»
nehmften ©änber.
£)cnn fo machen eé b:e wahren ^uvterti
*
gen/fie wiffcit ftcb vor (»Ott nicht gnugjn oemöthigen/ unb bie
©roffe ifjrcröimöcn genugfam vertragen.

£r betrachte in^wifeben feinen ©ünben^tan
*
nech fo
fo fagt er bemweb/ baß ©0tt<é SSath von Oer iiften
*
(eben Öeclighit auch ihn alé b«a füruefjHnfkH unter Otn @ún
*
tern gleichwohl mit angele/ unb baß auch femetbalben gbriftuB
3£fué feb fommen in bie 2£elf/ ii?n fecUg jn nrneben. Sckbeé
uñé benn in ber wahren £ch« beftárefet/ oa|) feine ©anöe fo
flroßfe^ Μ
#£trn 3£fu ^ibea unb ^erbienft uñé nicht
Davon erföfen Conté. ®Otteé ©nabe öbertnfft alle ©imoe unb
ift gröffer alé ber S^enfcben ^erbrechen | 0b peb gleich Sain
baé mberfpiel emgebilbet/ ba er gefproeben: SRttne
§» XIX.

le ift ötöffer/ Denn t>aß fie mtc vergeben Serben
mbgt- Gcneí. [V. 13.
@0 war ooeb foícbeé im ©runbe
falfcb unb erlogen/ unb hätte creé anberé erfahren/ wenn er nur
bie Vergebung beo ©O« recht gefuebet hätte ^richtiger unb
tróftUcbcrifteé/ívaé bcr^lpofteifagt: ®0 He <BÜnbeifld(!)'

tig tvotben ift / ba ift He ®nabe

Mí

oberwtc wirfonpa«

mdejitger Worben! Ro»· v. 20.
fingen pßegen:

0b bet) uñé ift ber júnten viel/
$cp ©Ort ift vielmehr ©nabe/
ßcin $ano ju&elffen hat fein ^iei/

U «Μ

2Bie groß auch fev ber @<habe/
©r ift aHein ber gute i)irt/
©er 3frael erldfcn tvtrb/
Öon (einen Öänben allen.
*

U V|

$. XX
wäre Dai auch ítm Xommm t>tó /)?rrt»
5?fi» in f« ®clt j>l?r «adithetHg/ wenn €r nur einige/ eher
etwan nur Oie fleringfkn SüiiOer f«iij ju tugepen Ecminen wäre/

fr u

20

tnit) tue furnebmftcn oto großen ©ünber auffoefcbiofleh Witte
£sw4rebiefeS gkkbwie $uwicber bem ftoth^ottcsvon berallae
*
Weinen ecdigfrit ber SKenfebenz alfoaueb juwicbcr ber qiv
funfft unb bem $erbifnfrc beä $)£rrn ££nfti 511 feiner aUgenieittf» (frlofung/ Welche allgemeine £rlofung boeb in fblcbemJXati
von ber ©celigfeit ber sieben beßanbm; $aß alfo
j£|u£aucb benen fiirnehmßen ober großen @ünbeni
M wöfiinj feminin ift unb fie and) Wurtf.'icb von feiner ®ek
ten erlofet bat unb tfjncn biegeehgfeit erworben» ¿0 baß ber
J)ei)lanb auch für bie fo verbamittt werben/ geworben iß. ¿etm
auob i?ie fo if;n MleÜpen/ erfülltet 2. Petr J.i;
C wdcb ent heßfahmer SXatb ®£)rteS ift bemnacb berfelbigez baß
3£WtuS allen/ unb jwar aueb ben fürnebnißcn unb größten
eünbrrn ¿u gut fommen unb fie aus ihrem ^erberben erlöfen
jo.’te; unb fWs aueb würcflieb von Wttes unb beS^rnt
3^fu Beite vollzogen worben.
¡öeflen tröftet ftcb ‘Paulus
unb alle anbre *^>ünber.
^öenen Oünbern gehöret naeb ber
(Batcbiigfcit £5£)tteS bk $erbammniß/ bie fie Vcrbicner/ nach
Jem andbtgeii ^ath^ B4'Xuß Wtte^ aber fönueu fie beunocö
ft’dig .Werben.
e
‘
.
’·
3<h><6 iniiffcn tep Nefeni ?\atfjfifrnß SOtträ
ttt öuuörr tttebt onjicfrbcn tverüm «(¿eünCtr in ihren öiitu
®euz fortan nis £>nre1) gfcriftuni unO in (griffe von tjwu©un·
ttn 0cwd<att«te eünrcr. ©men g&riffaif geiliaiöt tfl
<

> XXI.

jur

jur fficreditigfdt/ jur Heiligung

unb jur $rlefung. i. Cor. i. }o.. ©ie m Dem £gr,
ren ®err®iidfrif (Men. Ei. xlv. 24.

£enn <St

i>er gereckte jrnec&t ftOtfeS md< viele flereijt/

iveil (St iöre StW trägt, n. lhi. 1(;

eettien/tw von telner®ünt>e iwific/fjt uni jur
6ünfceaema4)t^e/du(f iaßfviripüri>cntni!jni/ tie

Qmdjiigfeit Ne für ©Ott gut. 2. Ccn V. 21.

turWelneöSienWnfMai'dni^tlnfictiorfjmviel

©fintier Worten finb/ dlfo aud> tuiitj eimi rtei
£(Srrn ßOriftij ©^orfdin Wetten viel ©orecNe.
Rom V, 19,

©kio hHinarV vunV ßjrifii jugeeignttr ©rrtft»
tigMt

'

*prebigt
£dd>e»
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tígfcit von íí)reti ©ftnben #erecbtfcrti$te ©úntoer loden fecHí
wcrtoen; mirto antynen umtor^miHcn vitwtotáti(bc Exección toer
lucrtbeílcntocneeelí^eíttoottjeíenmcrtoen; alé Ocren fie fúH
**
uóficn unto ín fefter ?u»a|t$t fagen Mimen:
©ii fcaflmídHaerídfct
$on ednbcz W/$euffel unto #5(1/

& ^at toein ^23lut gcttofictz
©raiiff ícb meine #offnungflc(l/
^arnmfoítc mir tocan grauen/
$or rem^otoe unto bótlifcbcmOMintoz
a! itb auff touto ®u bauen ¡
;
S5m icb ein fcclige
*
Xmto·
I
*
Unto an fetten strecbífertiW 6únto«rn wírto nun búfeé
Rottl eben X»tb
*@cbíuflc¿
gnátoi^e Executiw tviktfHeb Wltyo
*
gen. 2£ie W r tomo aueb mit einantocr annecb 5» ermeßen baben:
©iefeé ®0tíli<bcn StotVeí rntoablfrufcbcn^cdi^cit:
m. Exccution ober ©olíjtedung.

^"J“·

§ XXII. llii» Μ reeífet turé frer SlpofM (Hlfdligll®/

cXs

foo&trfielíjrenUrfprunggenommen? Bc&mmbmtóiw
2)arm!|ec$ígtdt (Sotteö: barum pgt m ifi mir au«

Ori8»

öaember¿íflCeít foíeberfa&ren.

®[t(*
i»íe

»« «arm>

bert^feit ^Ottc?b<rllrfpriina ¡¡riut^atb^cbbifie» marzal·

(o MI fie auc& ccr IhípriW ®cr #oítyc(>una fdneé <Xat^>
t?i aber toi fe ferne ^armbtr^íeit bcp totefem fo gnáH^n fXatb
*
.Ccbtuflc gdtotíf«/ toifjenígeínncrfic^uncigimgz nad> Welcbcr^r
fid) $c$cn toij Wci&lcitocntoc ©úntocr in Slbncbmuim Wrc¿ $ rtocr
*
bené unto Suwcnbunatoc
*
emújen ftbmtf anóbí# ermíefen ©aber
aucbfolcber ^armber^íaBcit (Stottcé/ unfre ©edigíat/ ín tocr #eíL
(gcbnfft bäuffi$ jugefebrícben mirto. 9ÍÜ0 fetttCC 253ttn
*
f)cr¿íaCett ma®t ££r uní feelia Pctrjii. 5.

*
tote

fer feiner ^armber^eit fcat £r un¿ auch leinen ^obn jur
i^ríófun^ ín toie $Teít gefantot: ©enn tUF® bU (KrtJItíftC
Saunßer«Dtteí fcat uní befuget bec W'

flanj auí ber^ó&e. Luc. 1.78.
a.

xxhl

& ftommt aber toiefc feine $mw6cr#0frít
8

£fyfiüiá)t

22

aus ber Ovdle feiner £tebe; © te ©£)tt $u teilen SKcnfc&en ge
*
habt/ Welche £rnach feinem ^(«enbiltc unb ¿ti bem eiví^n^fbcti
erfebaffen hatte. ©ie tft ber Antrieb fciiiesfKath ©chfußcS/ fei
*
ncr ^annherbioBeit/ unb ber ©entung feines Lohnes $u unfrer
(Sriöfung. ©etw $Ufo OaC ©Ott bie SBilt geheftet/

Μ (Sc feinen elngeboßruengplin gab/ ouff ¿aß alle/
tie an iljii glauben/ nitßt »erlog« Werte"' fonterntaö

ewige Sieben gaben. loh. IH.16.

unfa Harte ^ufimrtfa

Welchem wir bureb bic®önbe ßcfalkn^ unb ter ewige Rollen
*
ftanbt in Welchen wir Verfallen waren/ knie wohl ©£)£$ Den
.£)£rrn §um SRitlcibcn bewegen/ aber tiefes war nur Caufa mo»
'vens externa, eine $5fWegungg Ikfacbcbie auffer ©Ott unban
uñé 5y¿cn(cben beftnblicfc war.
jammerte feine ^arm^erbigfrit
llnfre Cönb unb grefleé gilb.
©tc innerliche $3ewegunné Urfacbe aber Caufa interna
inmensa muß in ©Ott felber gefucht werben/ unb biefe war fei
ne unergrünbltche Siebe/ tie i^ü $u folchem barmherzigen %ith’
Schluß ’angetrieben/ baß ihn nicht nur unfer £(enb jammerte/
(entern tie i(m auch ju einer tbätigen unb bölffreicben $5arm«
(lerZigfeit angetrieben/ uitéauch würcf¡ich au£ unferm diente$tt
befreven/ unb in einen feeligen 0tanbt $u feQcn
*
heißet cs ··

©eine große Siebe ihn gezwungen hat/
©aß fein £erZ an uns folche Runter that.
§. XXKL

*
5?acb^rwchnuttgber^armhcrZigfeit©Of

tcé/ geter cf et auch her Slpoßel ber ©örtlichen ® fililí/ fc ber

A>rlanb an ihm erwiefen/benn fo fprichf er: dllff tdß dtlHltÜ
mntfjm lieh 3Sfuö Sförifhiö er jeigete alle ® ebulbz
in feiner Sprache finbet fich basiert
W(íd)eé/ wen
té von©£)it gefagetwirb/ bie ©öttliWe Sangmuth anbeutet/ober
fo ju reben ein Temparentifibtt ©crechtigfeit unb ber^armherZtgfeit ©CtteS/ vermöge beflen ber i)^rr bie @ünber nicht fo
gleich im?orn heimfuebet unbßraffetz fonbern nach feiner Siebe
unb©etuit bieötraffeaufffcbiebct/ bamitberöünbcr Jeitunb
fXaum $ur $uflc habe/ (ich befehre/ ber ©traffe entgehe/ unb
©nabe erlange» $3ie folche unfer Slpoßcl bem ©ünber verfiel·

ict:

Seictyett^vebígL

2;

írt: ®era®teftu ben Síeícfctíjtjm feinec Psúfe/ Se<

bultunbgdbgmütíjhjfeít/ (uaxfotyuuiavy) í»eí(Teftbuni®f

baß bi® Sötteö ®úfe jur 3>uffe leitet. Rom 11.4.
Silfo bcfauO (id) bn> ®£>tt cl;einahl6 bicfe
mutty/ (p.AK^VfJLLGLi)jn Den feiten
i. Petr. ilí, 20.
Die 0únO|Íuity eínbrecbcn íiefi. UnD tiefe Schult
mutty crwcífct vö£)ct auch noch an reuen éánDtrn/

oocr
etye Q50tt
ober £ang·
Dafi (£r Die

Wenigfien i¡i ítyren 0únDen tyínraffet/ fotioeni auff ityre $5ufle
Vidmetyr gcDuWíg wartet;
eben öiefe ernennet aticb unfer SI
*
poftelz Dafi fie 3£M Styrifiué auch an ítym erjaget.
0o í|l
c¿ wenn Díefe ftcb an tf>ni ní'bt fo gndDig erjcíget tyátte; fo wcl·
re er in Derzeit Da er3£fum uno feine (Slieoer verfolge/ veriofj
*

ren^anaen.

(?rmiM)te (agen:

©it fotitefi fj^rr mit allein SfadK
©a¿ ¿eben mir verfügen/
UuDmtcb a!¿ einen öünüen J^necbt
£inab jur J^DUen ftur^cnz
©er ol}ne 0d)en
£)tyn VeiD unDSXeu
3n0uiiOen ficb Verwelkt/
©ennoeb gabfiDu
5?ZirSXauniutiD$Xtity/
i)a|i micty nictyt übereilet
*
Sieb ja Cr tyat ityn in feiner SÖtirty nicht aurfgerieben/ fbn
*
Dem lange geDulöet/ enDlicb aber befetyret/ unD jn einem atipen
Weitem fXiiftjeug gemactyet; tiefe ©etuit erfennet er nun unö
greifet fie an fernem ^etyianDe mit Danefbatyrfiem gerben.

00 Derfdtyret aüertmgá noch tyduffig Der iie
*
beOÖcc mit mté armenéúnDerii/Dafi£run£ feine ©etuitunö
iangmutty erweifet. $r febiebet feine gerechte (Straffen auflf.
©mu (5r ganbeli ntifif mii unö na® unfren ®ün<
XXK

t>en/ unt> vergilt unö nf®t na® ¡unfeer SFtiffetbat. Pf.
cm. 10.

©if urfatbe tf(pn f(l Wfj( fo (vage ijr lebet/

Ur feinen Stfalien ßae an ßem Sobe beö ®oitlofen/
fonbern baß fi® bet Sotiiofe ßefeßre von feinem

5ßefen«nbieße.Ezcch. XXXIII. n.

$B®iv(gcn

&
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tanutac eûnta dm l<uw ?dt tarmôgt Vitfcr «cfu’t tnM/
tti<
*»«
«pat
faflt: Gl laie Ntt atCfRl PKtUit
(«· r«AZ? fict»^ôu]ita,,y jirtraeen lie (Çefâffe M3wnc&

Un® tarSRrtli« ta
* 5Jufrê tar ærtfltit rûbnirt
Ctcfe ®e®n!t Ç’Dttré mit frlgmtar Qiiffag»; ©afl Gt tie
Rom IX. 22.

laie mit

1er ^Ftile / uni

Ite&igtwn 9îaum jur SW' ®b

«ut® nidttin«

Œrttlifen geridtet

tewuft mai/ tag fie Hfee îlrt tvaren. c. xh. «o.
fi gcbôrct rmmadiimt ju tamgndtlgcn Sfatfc ®©ttt
*
wn
unfrcr €«Iigftit/ fritta tSrtutt ««· tan estant ju «rmriftn.
5>afirr t’crmahnt frr Slpcfîcl'Prtmi' î'Îe GtlUlt UnfteS
$£«0/ aWttt fût eureôeeitjtett. 2 P«n m. 15.
SÜcil nrnn nrÿmhcb OarauS <mc& tan «nflen æitlm &Ctt<6
•rcn tat SÎWfrro etcligfctt
fan/uu® taflut tpal<

aXFl.

*
5tr^e
^itm.

tvdfrt imé faner ter Sipcpd

an Ivem fan Wttiitor «Kat$
*e<bW

CeeKgtc« Txcfüirct un& wü^ogmwcrie.

«nt

eoliM giebt uns

tanins jn cttcmwn ®&«HÎ <mfdner 4jnm'Perrw

^dbefctnc^iTrmVtrW^ «N ®naDe tr^et uuiümfûrttcÇni
*
4trt>/ 411 Wt fagt en
¡fld>tonnait? ans etacmr €rfa^
otrç ^tnii ^ctjfpwl ; ncfjmUct) wal tr firt) fanai /xnlmW H
brfdjnn/uni) $um wal}raf©lauWktngen laffcn/ fo fn?<r au:b
iFimmcÿw w r<w ôtante ter ®natcn unO@fcii^Beit/ unO ÿalte

«rfict) irren tarfitbtrt. 3® ^
1
*

WffrtCT ftôanMtttttiStata

J««««/ an ft el®en M «taule/ uni lin fleHlg/ lag

Gi tan mtr weine 2)eotaie ectvngrcn ItB an jenen

Sag. z.Tzw 1. K.
^ciïs aba gitbt erftd? anban 1 uff rti»
uenimt ©Idubigminm ©r
M fa fa&
trôfan Çabcn; ui.ttrÆ Hcir. i?at tas 3€ft^ gU’fais an
mir^an/tericbinttbinitabctt^ûn'cni tw rtn furiwVu^cn
unb^rôflcn mit >uÇa1tm fcabt ;
tôffa cucb unfrmmfd
*
tia ^arnflfaWcit webt jwcifahv fonOnn fût/ w td?/ terfJ
*
gen anmafait ticfeW faefrn unb ebcnmâf^ctri ftot. fOmn
ts fqt fblW «nitm icfcfrcimz ÛUi|) juin
I
law

Seichen,prebigt
tienen/ Me an 3$funi flláuMn folien/ jmn einigen
Seben.
befind té Denn bit ©Idubígcn/ die ficb bcé
göttlichen SXath^chluffté ¿u ihrer &tditfcit/ anmaffm mögen,
©aß demnach dícfer fein ®örtlicher fXath ven bcr Sfccnfchen
^edígfeít fein abjilutum Decretum, ein bíoffer und unbedingter
SXath^cbluß gewefen. 5?acb welchem £r fchlccbter bíugé el·
níge verderben / andere aber fertig machen will/ o$ne ^ufehung
ihres ©laubens/ fonbern £r hat feine Conduion und s¿cbíngung/
& XXPIl.

I

darum redet ‘Paulus von denen die an 33funi ßlclllbtn.

r
é

1/
It
b
X

t*

SBcraué denn rw$ diefeä fließet/ baß die Bedingung der fertig'
feit nicht auffunfre eigne tVercfe und ^rdienft gefehlt fep. ©cnii
durch de¿ ®efe$e¿ 2$ercf für ihm fem§leifcb gerecht f pnfan.
Rom. Hi. io.
^rtchee dergpoftrt mehrmahlen außdräcflieb fa
*
get/ und in der ®erccbt^und Certigmachung die tercíe aué
*
fcblieffet/ até Rom. 1^. t. Gal. II. 3. HL n. Epbef 1L 8. 9. und
Ttt ¡11. 5·.
^icht um der 2Bercfe willen der (öereebtigefeitz die
wir gethan hatten/fondern nach feiner ^armhert?igftu maebt ^r
utté fceitg. £)íefe í$armhcrhigfeít muß nun von unfrer ®dte
in Shrißo 3^fu Durch den Wahren glauben ergriffen Werden.
'¿>enn wir Werben gerecht auä feiner ®nade durch die £rlö|ung/
fv durch §briftum3^fumgefci;ebcnift. beleben ©Oft banw
geßellct ju einem ©naden «(gtuh7 durch den ©latibcn iii einem
$Mut. Rom in. 2r 26. und Ephcß 11.8. 9. ^lué ©naden fcpd

ihr fertig werden/ und daßelbige nicht aué euch/ ©£)tte£ ©abe
tft té/ nicht aurf den Zerrten/ a uff daß ficb nicht jemand röhme.
Sumina: So halten folt eö nun/ haß bet $7enfeb

re<t)t ir»erbe/ ohne feeß Sefe&eö ®erct/ allein burtb
Mn SlauMn. Rm 111.28.
§. XXUX.

It
c*

n

ni

®o(l Minad? ter giiiiNgc %ub<(“5cbiit(j Conditio.

®£)tte£ ju unferer ©celigfeit cxc<jútret und vollzogen werden/
fo ift unfrer ©cité nöthtg der wahre®laube an den />^rr»3^
(um.
©aß wir 3h« wb fein ijetiige^ $erdienft wiffen und fern
nen mögen. ®e£rfelber fagt: ©agiffdaä ewige geben/baß
fie dich/ der bu allein wahrer ©©ttbift/ unbben bugefanbhafi
3£fum (Jhnffum/ erfennen. lob. xvn. j,
©aß man an fvlcber
f rfdntniß und 2Btflenfcbafft auch nicht jweiffrtez fonbern der
gewißen Garheit fvlcbeä kiffens Mfaflez und davon in feinem
Jxrßcn ßber$euget fep/ denn der ©laabe iff eine gewiffe^uver
*

ficht btö/ da
*
man. hoffet/ und nicht iwciffdt an dem/ dav man

1/

nicht

Chrlfrlic&e

nícfct fiehet. Ebr. Xi i.
UnD Dann bei) fbícber unge^weiffclter
$uverflcbt/ frín btfránhíqeé Vertrauen fe^e auff Díefrn gnähi
*
gen SXath ©Cttcé in <£hr|fw 3£fu.
Neffen vollkommene
©enugthung man ficb $u eigen machet/ in Getracbtun3: £é fei)
in feinem andern fyt)l/té fei) auch FeinanDrerTiahme unter Dem
^immel Den bftcitfcbeii gegeben/ Darinnen wir folien feelig wer
*
Den. ^18. iv, 12. Unö weil Denn Der $£rr Jórfué mit fernem
’ScrDienfr nicht anDeré/alé Durch Diefen wahren ©laubcn ergrif
*
fen WcrDen kau; (go ifr uñé facher ©taube unentbehrlich $ur¿r·

haítung Deé gnäDigen SXatheé von unfrer ©ecligfeit.
£)cnn
wer an Den éofjn ©Ottcé glaubet/ Der hat Daé ewige geben»
loh. in. 36. vi 47. ©Ott hat uñé Darf ewige geben gegeben/
4inD facheé geben iß in feinem ©ohn. i.loh. v. n.
UnD ift wohi &<»M ju merefen Der ®afc Deé
Sípeftelé/ wddxn w h<cr t>om éíauben hai*
fchreibet Denen
XX1X

Die (gecligfdt $11/ btC Μ flUtlÖftl·

£r fagt nicht um Deé

£5 iaubt ii5 Wiüen, £)cnti fo würDe er Demölauben etwaé wúrcf’en
*
teé unD DerDíenftíícbeé jufebreíben; Da Doch Der ©taube in Dem
tercíe Der, ©ererbt* unD ©eeligmacbung nicht alfo betrachtet
werben tan. £)a ja Die heilige ®ebrifftnirgenD Die gehens * g(rt

braucht/ Daß wir um Deé ©íaubené h«^/ DDer um Deé ©lau
*
beits willen gerecht unD fertig WerDen; fonDern Durch/ in/ unD
uué Dem ©huibcn/ fetten Die ©täubigen gerecht unD feetig wer
*
Den.

53?eim rr Demnach fpricht wn Denen bíC b4 0Íauktt/

fD fichtf er DenjenigenCtanD an/ weichen Die fo feelig werben fot
*
len/ an ftcb haben.
UnD wirb Der ©taube alé rin Spittel uni)
^Dingung ju unfrer ^eeligBcit Den unfrer ©eite erforDcrlicb $n
febn/ angeDeutet. ©leicb wie Der ©laute auch/ um feinet Willen
iHemauD feelig machet/ fenDern Der (gläubige wirb freiia um heé
willen/ welchen er mit feinem ©tauben ergreiffet.
JJian Fan
Díefré mit fotgenDer Gegebenheit rrflähren: ©é hatten ehemähU
Die Athemenfer Den Themifloclem aué ihrem ©ebieth Verwiefrn/
unD ihnnachgehen^ $u töDten gefuebet. ©r ftofK «her ju Ati
meto, Dem Könige Der JMolojjer, weil aber Derfetbe auch fein
§einD war/ fr wurDe ihm Der ^ath gegeben/ er frite Den^önig
*

lieben‘Prinh auff feine Slrme nehmen/ mit ihm vor Den Kd·
wig treten/ uuD um Díefré frineéKínDeé willen von ihm ©nabe
unD^cbuh Ibegehrcn. £)a er nun frlcbté auch t^ate/ fr ließ ancb
$er¡ Kvnig allen feinen Jorn gegen ihn fahren/ unD nahm ihn $11
©nahen auff-unh am
®aé war hier Die Urfacb facher erhal·

trnm
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reuen ®nabe * Qfrwiß titelt bet Slrm Μ Thcmtfloclis, fonbern
ber Priu$ in feinem Slrm.
2Ufo waren mir airé bem J>mmd
Vcrwiefcu/ unb friten beé ewigen ^obeé fUrben; £é íft uñé a,
bet biefer fXath erteilet worben/ baß wir ben eobn ©Otaré
mit unfern ©íaubetré# Firmen ergreifen/ unb bem himmlifcbm
Stater jurqSerßbnung mit uñé/ Vorhalten foltert
'©ewcrcfßel·
ligcn wir nun folcbcé/ fo werben wir auch von i^m $u ©naben
auff unb angenommen. ®olcbe©nabt eriangtnun alfo auch nicht
*S(rm/
unfer©(aubené
fonbern baé Xínb weícheé wir bamit er
*
griffen £aben nc^mitd)/berechn ©Otteé unfcrJ^Iánbj^firé
Silfo wirb ber ©Idubige um feincé £ríóferé wtUen/
befen ©enugtfjung cr ficb im feften Vertrauen jujueígnen weiß/
unb feft in feinem í>er$en ver fieber t íft/ ju 0naben angenomen. £r
gíáubet/ eé fep ínbem gndbigen fXat&e^Ütteé £$i iftue 3£|ué
aucb ibm gemacbt/^ur ^eiß^eit/ jur ©erecbíigBeit/jur Heiligung
unb jur (£ríofung. 1. Cor. 1. jo.
Oaé nimmt er gläubig an/ unb
fei>ct in ber «Sebingung/ bie ®£)tt in feinem gnäoigcn iXati; er
*
forbert/ baß er bei? benen bef nblicb fei) wdebe (£r fedig machen
will; unb feinen gnäbigen fXath * @chiuß an ifmen exe(jvtretk
?. XXX, darauf bennenblicb auch ¿15 erwegen oorfdflef:

Sßorinncn Ne Execution unb ®Dlljie&uno feines F°rma&
flndDigen 9iat^®®iußeö

Mei>e 'i & tcMa

nact> folcfcc in €rtf)ei(uiig t>« ewigen éeeiigteíf.
©etin Oíefcá
erweOnet 'Paultig Wenn erfagt: ysfug ^tiftug fep fonnnen in
Me ®clt Oie etinOer fteilß jU maßen,
©oinit er ju er»
Bennen gitbe/ OapOicSJ2enf
*cn
alg ©unser/gu|fcr iereeeli«·
feit gewefen |tnO.
Qt if} tg/ fte fino ¡web Oen fidglißei»
©linsen < gall gefaHen aai Oer ®öttlieben ©naOcz in feinen
feöreefiicben Jorn/ airé Oer ©eeiigfeit/ in Oie ‘Sertatnmnif;/ airé
Ocm £eben/m Oen ctvigeníoO/ auiOem tymwl/ in Oie imterffe
i)ölle. ®obeif tg am íídglicbfjcn toar/ Oag fíe fícb feiber nicht
roicOer Ijelffen/ uno in Oen fecligen ©tauf
feijen fönten,
©enfern tg mufie einer fron Oer fíe aus Oiefern ©letifc befre ocii iniD
in fettigen ©tanb tvieber fetjen niöcbte. 2Vrí 1 Oenn nun aber un<
ter Oen STJenfcben niemanorcarocrfoicbesbcrocrcfficlltatiimdcb.
te/ Oa fíe la alle gcfdnOiget Jabcn/ uno aucb niemanO unter timen
Oie Srafft bajit batte/ hab ftefieb fertig machen fönten/ eS
Bunte fein ÍBiuOcr Oenanbren erlöfen/ noch ©£)tt jcmanO oerföbneit/ Oenn tg Heftet juvirt ihre ©erteju erlöfen/ bafi crS muffe

anltcbcn laffen «vifliiß, pj; xlix..^ 9,

faiu natj, 6em

gndoi»
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*©cbtaßber
gnäbigen$ath

@oh» ®£)tteé 3efu¿ £í?nflué/ bcr

woltez Ser fonte fíe feilífl maßen.

I$aß alfo nun auch ble

bußfertigen unt gläubigen ©únber ble ©eeíígf eít bennoch erlangen
tönnen?- XXXI,

Qtefi 0eeIígfcít nertríet er nun im@cbiuß

uufreé Z^teé baé ttVígC giben, ©aéjenige Sretibcu - frben

unb biejenigt fúnfftíge Herrlichkeit/ bíe uñé unfer Hepíanb er
worben/ unb fíe bep feinem Hímmíífcbeit «Sater erbeten h«t;
5?ater ich will baß wo ich bin/ auch Oie bei) mir feijn bie bu mir
gegeben
baß fíe meine Herrlichkeit (eben/ bit bu mir gegeben
haft· loh XKU, 24. ©íefeé ewige£eben aber unb beflen Herr
*
iicbfdt Weltteilen in ihrer Vollkommenheit/ift uñé $}fcnfcben
beo unfrer Unvollkommenheit unmöglich, ©le fyrrlicbfcit aueb
•an ficb felbften fo groß/ baß wir fie uñé nie gnugfam Vorteilen
fännen.
®r le|en von einem gewtflen Sftann/ ber baé ewige
£eben befifrrciben wolte? er erkanbte aber pin Unvermögen baju/
barum legte er bie §eber nieber unb fpraeb: Hat res non efl me»
irum Atrium, ^ieftö tíOjí wtjuftelíen/ ftefjec ni ®t in
. meinen

©te Urfact'e Oefftnift n>?tl »eflenSrrw&e

unb ^errlicbkeit unergrönblieb : ©after auch ber heilige Bern har
*
dus fub Vernehmen Idflet: Tarn magna funt vita tlliws Bona t ut
non posfint menfurariy tarn multa, ut non pos[int numeraria tarn

^opio/a, ut von posfint terminari, tarn pretiofa,ut nonposfint afii»
man,

ewigen Sebenö (Büter finb fo groß/ baß

fie nicht tónnen ermeffen werten/ fo víeífdlttg/ baß
fíe nicht tönnen fleje^iet Werten/ fo überflüßig/ baß
fíe nicht tbnnen begriffen werten/ unb fo toftbaijr/

i>aß fíe nitbt tbnnen ^efebaßet Werben.

®lr «„„C11

nicht mehr fagen/ alé in bem ewigen £ebeh wirb aticé Q3öfe von
uñé abgewanbt fepn/ bagegen foöen wir an ©cd tmb £db alle»
©Uten gtnieffen/ in ber ©epüfebafft ber heiligen £ngel unb^uß
*

crwehltcn.
3a wir Werben
ftyn unb feiner alo beé
höcbften ©ufé gtnieffen in Verhaften greube unb Vergnügung/
unb folcW jwar ohne £nbe immer unb ewiglich,
©enn wir
Werben gcmeffenSreube bie §uüe unb lieblicM Sßefcn $u beriech
*
ten Wtteé ewiglich- Pß XH. u. Sich waé
in feinem
gn4bigcn^ath su unfrer ©cclighit beratet hat/ W hat noch

-

lei»

leicbeu^rebigt

öefe&m/ fein Obr gehret/ unb iß in feines JWenßben
i>cr^ fommen/baSöOttbcreitetbatbcuen/bieibn liebelt i.Cor.
ii. 9. COtßeS:
lebt fein SRmm
©erauSfprecbenfan/
©ir Glorie unb beu ewigen £obn
©en uns ber
wirb fcpenefem
Unb Was ber ewig gütige ®£tt
Unfeinem®ort verfprocben fat
,
*
©eßbworen bep feinem Nahmen/
©ai bdlt unb gibt £r gewiß fürrvaßr/
©erbeiß unsauber engcl@cbaar/
©urcb 3£fum gbrißum Simen'

Stnbdcfcifge unb ©eijeifatez fljeitö aber <jua
©4inierlHi(Meetüi>te(te bergen!
§. XXX ll.

HK1?

'

fluten

unb

frommen

«^afb^erren/bemWlanb^oglgbkn/Se« tio ad pte
(len unb SFogifveifen £errn ^icOad Sefa Den/ defu”i}i>·

war tiefrr flndoige %u() ®£>ttei auct> »onfliiw ©«¡igeot bt.
ranbtz angenehm unb jjeiifamlicth ©enn icb fan^^m bicfeeJ wahre
?mgmß geben/ baß er in ber ¿rfentniß von feiner ©ceiiafeit
wobl gegrönbet/ unb in feinem ©iauben feft gewefen.
Unb wie
fehlen ba er ein ^ereiieber £iebf>aber beS
®att teben Wtcigewefen^
wdbrete ifyn bieDrebiat be$
©ottheben Wte^/ niemab^ ju fange/ baß er babey etwa» umrupig geworben wäre/ unb fleb etwa beweget bdtte unbanaeul·
get wie er wünfebte/ baßetJ halb mit bem <Botir&©fenft ein £nbe
Vaben mfrbte,
welche Unart fkb bei; manchen Subörern
beftnbet
Mein/ nein er war immer von benen aaertfcißiafteit
unb auffmereffamflen ^uftf rern in tinfrer Gemeine, eein Siu
*
ge war faß niemabl^ abgewmbet von bem iejrer betf ©öttlicben
5Borte£J in bem Tempel. 3$m war ba$ ©Ottlicbe Wt ein fol·
cbeö ^ort/ wie e£ j$o ber Slpoßel genanbt bat/ein t^fU^Z

iVfCfgeJ ®0CL

Jbm/ unfrem flUffH unb frommet!

SXatbö'iwrn waren WeBeuflniffe ÖOttMl/bOat&ö
*

Rute

Cbrífflíc&e

klltC/ ¿tireDem PC CX1X.24.

*
^arnacherfeinen^lau

bcn/ f in geben/ fein
unD feinfeilige^^nDe einge#
rkbtet.
552it1
*»$ för 5 eu&en pflegte er niebt $11 ((bauen Die
feböne 05ottc^
*
-Öienfle unD (einen Rempel ju be(ucben! (fr freu
*
le fleh wenn er (ölte in Da«? £auß Des ¿)£rrn gehen. £)enn e£
Waren iijm lieblich Die Wohnungen
$£rrn $ebaoth' (eine
ecele verlangte unD febntefleb nach Den ^orhöffen Des $£rrnz
Denn feine ©eelc freute ficb m Dem lebenDigen ®£)tt.
§. XXXIII. UnD Welch ein fleißiger unb anDäcbtiger Q5c
*
ter war nicht unfer fromme fXat^ · Jg>err I ©0 wohl mit Den

liebwerten ©einigen in feinem tyaufc/ ató auch öffentlich in Dem
j£)aufe feinet ®otte&
2£ie er Denn uíemahtó meinet wíffené
unD Daß ich5 gcDencfen fönte/ (0 lange er gejiiHD gewefen/ eine
í$ct
*©
tunDe
Deä SKorgenDé Verfilmtet batte/ Daß er nicht bet>
Derfelben in unfrem (ö£)tte$
*
-^aafe wdre fceffnDhch gcWefeth
$fcin er bar Derfelben öffentlich in feiner ÍXatb^
*
©teile bepge
*

Wob««/ unD ein herrliche^ ^epfpiel Der ganzen QJemeinc gege
*
bcn.
war feine unangenehme Witterung/ fein ®inöz
©ebnee unDiXegenVermögenDibn voit Dem J^aufe Q5Dttt^/ von
Dem £}cbär Dcé göttlichen $Mte£/ eher auch von Denen ^»ett©tunDen abjubalten.
^ep feiner lebte» Unp4fflicbfeit miö
©cb wach beit Die bip&cro eine ^eitlang angebaltcn / habe ich Den
*
feibigen unterfcbieDlicbe mabl befuebet; unD von ihm vernommen
Daß er ficb am mciflen Darüber betrübe/ Daß ihm feine ©chwacb
*
beit nicht julaffcn wolle in Die Kirche ^ufommeu/ unD unfrem
Q)otte5/öienfre bev&uwobnen, 3nDeffcn #vang er ficb Dennoch
vielmabl auch bev fernemßecbem geibe/ Dabei?$u erfebeinen» ©ai
lebte mahl alé man i&natlbierin Der gemeine grfc&en batte/ batet
faftmebr einer geichc ató einem gebcnDigeo d^nlich grfeben/ (o
Daß wir alle bep feinem jämmerlichen 2nblict mtó betróbet/ mDeffen Doch aber feine $5egicrDe unD guft wabrgenoinmcn/ Die er
¿u Dem öffentlichen ©otte&Dienflbiß an fein fertiget £nDe ge
*
tragen. £) laffet mir Diefen einen guten unD frommen Regenten
beiffen/ welcher mit feinem frommen ^epfpicl Der gan&nöcmci
*
ne vorgcleu<btct ?
Cont
Juleh

j xxxi7t ©o fonettaflerDíng¿^bfW^<^^wt<ttffD«·
fte ihren Untergebenen mit ihrer Regierung vorffebe»/ fo fol

ien fie ihnen auch in fcr Qtotfceligfcit nnh Sröwm^feit *borge
hen»

Seiejethprebigt
(»en,

©ie

jf

®dÎCt Ef. X X11. 21. gü f0Ucn fie Beim

tfcreii JÇinbtrn eilt gutefi SMfpid geben
*
@ie ßabcn einen
*8or$ug vor andern / fo folîen fie ijn auch in ber grömmigt dt fit
*
d)en» Unb beßcn Jatte ftch auch beßiefJen biefer unfer Qöojlfet·
*

lige gute unb fromme fXatJ^err; £r mufle ÎOU McSîiltf)
ift/ fo fini
*
auch Me »ùrget. Syr. x. 2.

®otrfob

baß unfre Gemeine auch noch
folche Regenten Jatz bie
©£)tt fürchten unb ijnen gidcbfalrf in ber Çtottfeeiigfcdt offent
*
heb jum gûrbilbe bienen.
®ie finb gicbjaber be$ ©ôttl eben
æorteë.
Ter $£rr ftdrcte Sie aud> nad> feinem

SßOtt· PC CXIX. 28,
(Fmfokbcr frommer Ratf)g>fytrt
fet) ftarct in î>em $$rrn/ unb In ber S7(id>e feinec

Stdrcfe. Ephcf. V1.10.

©amit <Fr fr9cn fônne ; SIU®

wenn td) ftbWa® bin/ fo bin leb fhri. ju reben atrê
bem 2
* Cor. Xll. lo.
?. xxxr. CuhemnacbSßDßifeeligerfroinerSie»

ßent Wirft im beftdnbigen guten 2(nbenefni verbieibai bei) uiv

frer gemeine/ unb bem ©ebdebtniß im Meegen, öu haft au|f bei
*
nem ©ieeb^ette erfahren/ wie bicb baé ¿tyrt (BOtteä welcM
bu Jrri?licb geliebet jaft im geben/ bet) beinern Sterben (tat trö
*

ften unb ciuffricbten fönnen. £)enba icb ^ir biefen von Öir felbfï
beiiebten £cicben
*$ejrt
erBfdJret/unbborgeJalten ben ^Mötciid>cii
ffiatj von aller QMdubigen/ unb auch beiner @eeiigfoit ; (3o
thiftu beine CSeuffycr unb $dnbe obgleich bet) großer gdbeä·
eeßmaebjett |n btm $£rrn erhoben; Unb biegmpßmbungbetf
©ôttiicben îrofîcë baraué angejeiget. 3ei|o erfaßreßu bereit^
in bem ewigen geben/ waé'du in biefem geben fo feß gegiaubef.
JÖaß
je gewißlich waßr unb ein tjeureé/ wertjeé SVort ge
*
Wefen/ Welche^ öu bdner @ee(en borgeßalten/ baß
gjrißug fommen iß in bie ^53elt auch t)ich feelig $u machen/
unb nun auch wdvtflich feelig gemachet ßat. ©iefer bein (grtö
*
fer erfreue bemnach beine fromme unb gldubige 0eele in bem c*
wigen geben mit berjenigen 0eeligfeit/ welche £r Öir auch mit
feinem tjeuren$erbienß erworben Jat/ biß (fr beinen verbliche
*
nen geiebnam an jenem tage mit ber ©eelen wieher vereinbaje
ren/ unb folcher ©eeligieit au# ewiglich Wirb tjdljaßtig werben
unb genießen (aßeit.

Cbrißltt6e

32

. ir«.

^®Z/· ^p3r oU« intcffeit grönben uns jl;o in per

""? ‘i?111,1*0’ M"' w" *·> ’ gndbigen %itfj
?u/„ z?« ®c’£ttö 5'1 ««fr« e«l»flErit; ©elcben Per «armherfjigc ©£tt
dttora..
abgefafletzunb ju Pcflen «oilflihning feinen aller.
- h< b|t«i ®ofm gefanot fiat z Per aueb in Per Slide Per Seit uni
lint feinem teuren «ctPicnfl folcbe eccligfrit wtlrcflicb erwor
*
ben i in feinem tlnurcn imp tvcrtfxn ®ortefunb werben laßen/
imp alien tie im wahren ©laubtn folcbcn gndfigen fKatb ®Ot«
teg in g&riflo 3(?fu ergreifftnz Pie ©«(igfeit wäretIt
* rrtbei«
let
2Vcnn wir riefen gndPigcn iXatb®£)tteS recht bcherlsigenz
|o iff folcbcr frdgtigz uns armen ©IliiPcr bep unjen ©dnbrn.
??«tbenz uno felbft in Perlenen ioPe^Tiotfijntrbflcn imPaiiffjnricbtcii. ©a efirmaljlg Johanna Texterius anff feinem®iecb«
uno eterbr.'ietfe lag; unb ibu Per ©«lige Valerius Berber,
ger brfiid'trz fo f>:clt er bemfelben untern anPern autb Piefe un<
fere äpofteinbe ®orte nor: ©a« iff je gciref,li<b wahr unb ein
ibemrz tmtbrS ®ortz Paß 3«fug (fhr.fmg fommen (fl in Pie
9ErlrPic@flnPcrfeeligjumacben;©oifJi^m Per Patient in feinen
^tifin.

«ertrag gefadrn; St) fpracb er mit aiiflgeljabrnrti ©dnbenz
öd

Gottlob biejSünbiE fertig ju matben/

tie

Siinbtr/ bit Sunbec feeitg ju matten. SoGott«

lob no® einmaOI/ bte ®unbtv feeitg ju matten

©per wie Wir lefen von einem anPren frommen fterbenPen
Sytannez Weichem Per «riebt < «ater eben riefel groitoti»
febe tbcureunPWertbcWtÖÖttegoorgebaltcii; tlnPvonibni
Pirfen gläubigen fntfebiuß gehöret z «Ult lieber j>etr
SWtbt’ißater auff biefeö tjjeure unb ivertbe 2ßort

Götter ivlli ito au® leben unb fterben.
laßet uni benn auch inigefamtnfz
biefen ©öttlieben Katb<ecbiufi von tinfrer ©eclig.
feit bvebaebtenz recht vcrftebeiiz unb ibn bcilfahmlicb t>or untS
nuhen lernen. £aßt uni nie jweiffeln an Piefeni wahren SBorte
©Cttei; ©onPern mit wahren QMaubcn uni anbaflelbigefcft
halten; bep unfren eiinben»Wt&cu nicht verjagenz fonPcrn in
her ?cit Per ©nabtnz mit Mlicber «ufle unfre ©ünpen wie
■Paulus bereuen/Pen «armberpigen «ater abbittenz unb feint
ver fjeißcnc «grmbcr&igfcit flieh en in Pcm tjtnren «trbienfle
«, <■ i

fu
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fu (grifft/ feer ba fommen ifl uns? ®ánr>ct fecii^ $u machen 3«
*
fonbcrheit wenn ei mit uni jum (Sterben bommt/ baf? wir uni
biefei theuren unb Wcrtben ^3ortei Q5£>ttti erri mein f
unfrer ©celen vergalten/ unb wenn wtr abbrücfen wellen/
gebenden mögen/ nun wirb auch bein^^f fui fommen/ uno Md>
balb feeltg machen. £)enn an urfrem Ickten €nbe íft uni Me
ter (glaube unb biefer ^rofhun nötigen/ wenn wir mifjrcu
*
ben biefer QBclt Stbfc&iefc geben feilen.

#a&en wir uni bermaffen |tt unfrem in
*
bc fertig gemacbet; fo wirb uni auch ven ¿501^ ^arm^er#
§. XXX11X.

^igfett wicberfa^ren; Unb wir fönnen utré auff oiefen giidbigm
fXatj) ®£)tte$ ven unfrer ©eeligieit verladen/ beim wir b«bcti
baven (ÖOtteä /)anb unb ©iegcl in feinem gewißlich wahren/
tacaren unb werden 2Üerte. 2T4r haben bic^cnugthuung unb
batf 'Öerbienft unfrei £r(öferi; Unb werben nicht anberi até
feeltg auff bafleibige einfcblaffen unb unfre crlefete ©cele
bem
ewigen geben eingchen.
Unfer ©terben gefebiebt febaun nach
bem gnábígen fXath unfrei (SÖttei/ bem wir uni atébernt
nicht nur willig/ fenbern auch freubig ergeben Muh au^ruffen
mögen:

^jäl ich benn auc& nacfc beinern
^on biefer ®eli foll hteiben/
fo Verleih mit beine sgmab
glafj eé gefebeß mit sgrcubeiv
®ein Μ unb ¿eel befehl id) bir/
9I4>
’ £iu Religó ^nbe gib mit/
§§uv4> Ügfum ßheiftum. Simen.

CbrifHidxr
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®t#Wir
WtHMSaKff.
£ie Strien her $crdnberungen unb 2(bwecbfdmigen Nr

S

Sy2mf4>eti in Nr $3elt/ fmb oßcnbahre Sy^crcfma^lc ber
verborgenen Regierung ®£)tteS. eo unangenehm a>
her fähige mancfrmahl ¿11 fenn ßfreinen; fo wunberns
*
WörNg unb fyeilfam ftnb fie in bem ^ufammenhange mit bemjeni
*
gcnQWen/waS baraujf erfolget/ baß man gerinnen bie Wörden»
N llrfaeb einer a(ler&bcbfhn unb vollfommenßen S?ei^nt mit
ttedßer ^f>rfurci)t erfennen muß.
ßetne Slrt eincä wtebrigen
yufafl^;
^uflanb unfern fiebrigen urib anbrüchigen £eibei;
Meine Gegebenheit/ weiche unfere eufleriiebe llmftdnbe $u einer
unangenehmen empfinbung oerfcbiimmern fan/iß fo arg/ baß
«liebt etwa^ungemeine^unb erfprießlicbe^barauO entflehet. ¿ie
Getracbtimg unfern ganzen &ben£ iß baju nbthig/ wenn mir’
ben 5?ui|en/ welcherau$ ben unangenehmen ‘Öerdnbcrtmgen ent
*
fpringet/ recht einfeben WoUen. Unb ift biefe q^erfnapifinrg aller
trb’icben unb wirbligen Gegebenheiten/ fo bem 57Jenfd>en in bn»
fem &ben Wicberfahrm/ mehr t>ruri«t> genug/ folcbeg ju erfreu
men; fo offenbahrer biefeS gewiß einmahl brr lebte Sag/ wa/auflr
biefcg ganbe mühfeclige £eben vor eine angenehme unb bdetft
*
glüdfeelige ^crdnbertmg fommen wirb.
befeßigrt ben
S5?enfd)en in Oer Gewißheit von ber befonberu q^orforge brö 2ll·
icrhöcVßcn ^Jefene/ baß er feine Slbwecbfdung/ fie mag ange
nehm/ ober unangenehm fpn/ vorfoetwat
*
anfiehet/ M fie
nicht beuch/bie ihn lieben/ jum beflen ausfcblagr.
^inen fo!#n glütffertigen ^ecbßi/ Welcher von. ber
WttiichenlXegicrung herrühret/ bemerefen wirmi gegenwdrti·

gern furbgefaßten geben be^ SBtOl·

QJf·

(len uni $twifen *
b«m iSidwd ^itaDcne/

VtWttttenten Sfatflmanneö i>er 9?eu(taDt aUf>ter.
©atf angehtnee geben ift jugkicb ber Anfang aller $erdnbe
*
rungen/ bie auff einander erfolgen; unb ein geringfcheincnbcr
Anfang iß juweikn ber ©runb beljentgen in ber $3dt/ wa£ her
*
na<h in anfeßung einiger befonberu Umßdnbe vor vielen anbern
<incn qsarjug vcrbienct.
!öcr Ikfprung betf gebens unfers

W'

< ■. ·
•

H
||

® D^lfldtgCn/ welches im 3^pr ffbrlfti <$78- bett 12. Siptii
ben Anfang genommen/ (>at lauter fokhe folgen/ Welche Diefer
2lrt $er4nDerungen in ficb begriffen. ©eine Geburt legte Den
er#en Q5runD 411 Demjenigen/ was ibn jeitlich unD auch ewig
glucffeelig machen tonte
*
£)enn Da £r von $IprifrLcbcn imD

frommen Eltern Dem ®töl. ßßrnifl. JRi(Jetti
beliebten Bürger/ £oß/UnD Xtichen
*beeter
allster unD Der

$3lei»SOV'unb Siigenbhegal’feii grauen göriftina
grtofymm StlblCrtU acjtug« if}; fo trieb felbige tfyrccfgme

©ottesfurcht Daju an/ Da0 fte (0 wohl im Anfänge/ als gort
*
gang feiner 3apreoor feine gliche unD geiftlidx $?üb(fart eifrig#
beforgt gewefen
*
iöa£ erfre ^>aupr<S5^ittel pieju war Die >?ui.
^auffe/ Durch welche (£r nicht allein von feiner angcbohnicn Un
*
reinigfeit abgewafepen; fonrern auch J igletcb in folcbcn 0tanot
i#
WorDen/ welcher ipn De# ewigen £cbcn£ vergewiffert
Jat.
$Ba$ bernaebmabtö nach Der gdbigteif fernem ^crfiaiu
DetJ mit $Utt<bttienDen 3apren Durch forgfältige ^¡iffibrung unD
guten Unferricbtin allen ndtpigen (gtütfeuz fojüm <£l)rt#ltd)cri
unD tugenDh«#ten ^auDcl geboren/unD foDann auch in auDern

ju Den S3iffenfcbafftc?i erforÖrtlichen Oingm/ pat tonnen in ipn
gefcget unD beygebraebt werben;Daö allc^ ifr rnttgrofrifur^org
*
falt unDSleifc ge|chebeti. 'öiefe Bemühung ift a teb von £5prt
um fo Viel niepr gefcegiwt WorDen/ je reiner unD aiiffricbtigcr oie
3lbficl)t feiner treuen (?lhrn gewefen/ Dan b^hurch feine ewige
^lürffeeligttit unD jufdrOei ft Die ^hre^Oftei
*
bcforOcrt würoe.
¡Öenn Da £r anfangs ciue^ treuen Unterrichts Der $u Derzeit
am £cbitt geWefenen Praceptorum Clasfiatn infenorum. frei. /)rn.
Sßoötö/ThttfitttW/ Kaiinski, 3ef»(te unDSegmafiö

genoffen; fo pat
unter ihrer Slnfäbrung fiel) Dcrgcftalt in Den
SInfang&QJrönDcn feft gefegtt/ Da# £r vor töchtig gepalten wur
*
De in Den Obern Claffcn von Den Damabhgen Herren Profi{f0nbus
einegrünDlicheSlnweifunginDcn btWn Wcnftbafften anj u
nehmen.
lebten eben $u Der ^eit Diefe gefchicfte unD berühmte
SRÄnner anDcmbit|igtnQ/w«4/zö, her Örel.
Μ. fte#
ÄflSSSJcnbe/ als Reftor, unD ^t.Johaiinides. lo.Sartorius, Mart.^Behm, unD

a^ Profit

n?/. Die inSgefammt mit iprer achten ©eleprfamfcit $u feinem
Cünfftigen ®plfranDc einen guten

Cbtißlicbec

00 Weit fetzte ber
unter ber $orforg<
einer Eltern bie angefangenen Studta ungepört unb unverrüeft
ort & febiene aber/ tag e£ an pinlänglichen Mitteln ju v<
*
íommener Sußf^prung bererfclben gebrechen weite/ SÜdn Wie
bep aHen Senkungen Oie ‘Sorforge GOtteé ßft 511 fepen »ft/ al 0
offenbarere ficb auch bíefelbe £icbct>. 0etn bcftánüigerS dß ei
*
weder in ipm bie Hoffnung/ baß £r ber gewöhnlichen Jrrpgc
*
btöfeic £♦ ^ocp^blen unb ^oebweifen
genießen würbe5
unb bie pope Zuneigung beßdben gegen feine bejeigte ^mbfigfdt
machte/ baß (£r ba£ Stipendium ^Altenhoffianum wörcflicb er
* '
pidt. ¿íefeé verpflichtete ipn/ baß (fr bie £eip|tger Vniverfitat
ju feinem f ünfftigen Snffcntpalt fiep erweplet: wopin £r ficb im
3apr§prißi 1098
*
im^onatpSluguflauffgeniacbt/ nnbbafelb0
gliirf Heb angelanget ift
Riefer angenepine 0rt/ welcher bie gc
*
febieftefkn £eute jeberjeit gehabt/ gab ipm viele Gelegenheit an b:c
J^anb/ ficb einen folcben^orrath von aüericp^ifTcnfcljafftcn ^11
fammlen/ bie £r berinaídné $um Men feinet ^ateríanbeé an
*
rotnben fönte
*
^ieju famen ipm färnepmlicb ju Ratten ble Un
*
terweifungen ber berühmteften £eprer auff jept geüaebter hoben
0cbule/bic £rin ber ^iftorie/QBdt^eißpdi/Tiatur. uuo^ür
*
gereicht ju pören ba£ Gíúcf gehabt
Í)íefe ßnb
brr3<. ít a *

wefen
dippit

$t. T). Lüdsr Mencke, Z>. Mylius,
Geo^eyer, *
D.

D. Phi- '

Tiiius, Licent. Mencke, T).

Franckey Uüb Af. Hojfmann.

$)ifr ^apre unb etlkbeS^o
*

nathe bruber waren verfloßen/ ba £r ben ^ntRhluß gefaßt/ biefen Ort 511 verlaßen unb feine SWfepr nach >)aufc ju nehmen.

0ohalb (frpier angdanget war/ welche^ im 3apr gpri
*
fti 1703. imSKcnath JMartw gefebepen; fo halb iß cf r auch im
folgenben Donath Sprit von & £ocb£b(en unü Oocb w. fXatp
in bie ganMoanffgenommen worben; alé wdebem £r $n bie#nen pureb baé genoßene Stipendium verbinblicb gewefen., ^rent,
unb gieißßnb bie ^igenfehafften gewefen/ welche fciuí Q^cbie
*
nung in biei;. 3apre gelieret; hingegen €pre unü wag fonfb
jur «$ehäglicbfeit be¿ gebend nötpig/ finb ber £obn/ welcher ipti
begleitet» Öa£ erfte pievon war bie wohl getroffene (f pe/ wel
che im 3a&r I7H· üen 29.03, mit bet ®ÍCKS§V *Unb Sil
*

genbbegabten

Dorothea gebognen 25raunfn/

nacbgdaßeneit ®twe/beé

tCH ÄW. SM« Slufittviß gewefemn ®flrgcr$ imb Jftäl
*

.

£ebens<lauff.

fcctt * SJrducré allfjúr gefcbloffm worben.
tökfe ‘ÖerbinDutig
iß fo vergnügt/ até gcfecgnct gewefe(i; maßen alté Diefer (?l;e 2,
(Sohne gejeuget finD/ Davon Der ^ÜB^fre Der §r. Shutter bato im

«Tobe nacbgcfolgct; Der anbre aber ank$o Dem SßOßlfceligCrt

£cn. ©ater $u feinem tieffflen geibwefen Die teilte £l;rc $ur
Q5rabeitßdtt Iciftet
(£ine ßblcinige ‘ÖcrdnDcrung aber ftóbrte
halb D<té Vergnügen. Qennnadb 2. 3<¿rfn/ r. Donath unD
imagen íft Dicfeé etliche ’¡öanb Durch Den Eintritt Deé c neu
?6cíté mté Diefer $$elt ¿erríflen wcrDcn.
©ureb Dief· ^erdnberung roieß ihm ©ottlicbe ^orforge
eitlen 333eg/ wie Der $crluft Durch eine muc ‘SerbinDung voll
*
iommen fdnte erfeßet werben.
3m,Mftn (fr tureb ©ottliche

Sögungfein

lenefte juDcrDamahté (Jbkn/

unb

Suöfnb<begabten Sungfer Catharina, beö
Sßtöl· Sßobl· öblen / ©eften/ unb ^PtbSvelfen
$ecrn 3oljann JKenijelö •^cbverDientdi %iihmanne£

all^ícr in Der TMiftaDt ebeieiblicbni jütigflen 3ungfer Tochter;
mit Welcher (£r [ich Anno i7K» Den 19. Not/. Verewiget unD in Die
7. 3a$re unD 20. bochen eineM}ócl)ftVíranúgtc (fhf gcföbrit
©ie Dreh aué Dcrfelben (fhc ereilte “PfanDer ff nb^eugeii Dcstgcc
*
genä/ welchen ®£)tt auff t'icßlbe gekget.
£)b nun wohl von
Diefen ein ©ebn unD eine Tochter Zeitig alté Diefer ^clt ¿cgain

ßen/ fo iß Doch noch eine am£eben geblieben/ welche um foviel
fcbmerhlieher aniego Den ^crluft empfinDct; je jdrtlieber ihre £ie
*

he gegen Dcnfelbcn gewefen«
Allein auch Die Trennung Der anhern £be war mc&t we
*
ttiger empfwDlicb; Da |’o viele ‘proben De£ Qötrgn ügcité von bei)
*
Den ‘Sbeilcn $u fpühren gewefen. drunter auch Díefté mit ein
?feil fetjn Ban/ Da£/Da(£. >)0iMDlcr imD .poebweifer 5^at&
feine Vicljdhrige ^erDienfte bei) Der ¿angelet) in £rwcgung ge^o
*
gen/fcr ím3u&r <£t>rífli 1718. in Die 5?euftdDtifcbe Schoppen
*
. $5anct mit einhelligem @cbluf ifl gefobren, ^ach Dem fecl. 2(b
*
gerben feiner je$tgeDacbten anDcrn £hc#(Gattin fchtcnc ihm Diefer
VcrduDerte @tanb Deflo mehr Ungemach $u erwcchn/ je itéthíger
tr eines treuen $5ei)(tanDcs baííc
©óttíícbe ^orforge füg
*
ü e^ auch/ Daß er Die ntmmchro in Die tieffffe trauer gefegte§r.
SßttnvcNc Gble/ ©ttf4tjr<iinbSiigenb>begabte §r.

Anna Maria gebetene 8ulffin/ tdiu^tó vtuwbfffflt
Sr.
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€l>rifllicbtr

5r.®itt»e/ »eg

(JörentvotMSaiten $rn. (5r<

(jdttt ^ÜtgClÖ angtfitfjeticn jfauff> unb .fxmbelS'SRanncß
alliier jur Ehegattin befam/ weiche ihm ^»»01727. Vcn2j.
Febr. burth ‘Pricßerlicbe £anb ifl angetranet worben
Oie je
*
$ige ^etrübniß/welche feie empßnbetz jciget Vcutlicb an ben
^ag/ mit waä für gttbebiefeß $}anb in bie elßtehalbe TMrc her
*

fnöpff: gcWefen/ baß bie Trennung not^wenbig h$$ß Icfemcrh
*
lieb ffyn müße.

3m 3aßr (grifft 1732. bat E. $ccfcEbfcr tmb ^oebweifet
IKatb 3b« 5U ßmem SKttMölieb erf ob» c/ welcbeEh«
M t>icfer
«Serfaßung unfern gemeinen ^efenß alß eine her febwerßen $ürb«
angeltben. Anno 1734 unb abermahl A. 17^6. iß ibm baß Richter
*
Mitte Siw in ber 9?eußabt übergeben worben: unb von eben büfem
W$ebacfricn 1736.3abre &at rr a,£{ Xircten^orßeber her JCir
*
eben jur ^eiligen Orebfnltigteit unb S, Catharina, unbalß Schoo
larcha ter ^iuftübtifeben®0jule vorgeftanben.
Unb cnblicb im

ifUtlauffciibcn i737ftcn 3«brc
lbm ba£ ’iÄJett^mmt jugefallen.
bitfim allen iß $rcue/ fXeblidtfctt / Sleiß/ Qkrecbtigfrit
tmbbte^(bftcl)t auff baß gemeine ^eßc feine .£aupt * ^ugenben
gcWcfen/ Wefcbe foicbett atilehnlutcn tjreu * ©telletl bte grdßcße
^icrbe gegeben. Ubcrbauptabcr bat er auch vermögefeiner ‘PßicDt
tcß allgemeinen ^eßenß ficb Vermaßen angenommen < baß/ ob
tvobl vicleß nicht fönte inß 217ercf gerichtet Werben / (fr bennoeb
•mitlXcchtVcrbienet/ unter bie reblicb tmb gut gefronten gablet
ju werben.
@etn mitleWcnbeß (öemütb/ womit er von $?atur
tjegabetwaMvacbtez baß anberez bie notbbürfftig gfWcßn ßiner
STiilbigf eit reichlich genoßen. Um mit feinem freunblichcn ^e
*
|tigen wanbte er aller gerben ju fteb.
Oiefe unb Vergleichen
rühmliche £igenßbafften fmb fo in ißm befebaffen gewefenz baß
er nicht aus eitler £bre barnacb ßrebte fo ju (eßn; fonbern er hielt
eß auß Vergiftntnif-z bte er auß ®£)tteß 2$ort batte/ vor eine
feiner nötbigßcn ‘Pßicbten in feinem ‘QJcruß. Unb bie
erhielt
ihn auch in ben feebranrfen ber ^efcbcibenhcit unb ©emuthz
baß er auch folcbeß noch nicht in folcbcm Qiraban ficb ju haben
glaubte/ alß eß von ihm erforbert würbe. 3»^ befonbere wenn
er fein mit bem ganzen menßblicben ©efcblecbt gemeines‘Server»
ben beß $erfcdrö bureb ©bttlicbe Erleuchtung betrathtetunb gc
*
ßhenz baß erfürnehmlicb beoj’iuhmeß mangelez welchen rr fiW
<55£)tt haben fotl. Oicfeß trieb ihn an/ baß er fleh an baß J^eä
ber ©clt beßünbig feßt h<tU/ftmcn tauben burch Ut ©naben
*
SJW

S52tttd ffdrcfte/ unb inSlnpdriingunbí&ctraíbturtg be
* porteé
Q)£)t teo fein gröp tetf qjergmigen fanb.

$ieburcb würbe fein ©erniitp gegen bie (epte itaupftfer
*
dnberung alfo ¿Übereifer/ baß(£r auch biefeit einempalben 3ap
*
re unb brúber anpaítmbe pefftige Krantfpeit mit Spriffncber
(Maffenpeit unböebult auggeffanben. ©iefe war nicht
*
*
an
bcré/ alé ein ^ffeclus h<tmmrhotdalif, welcher fiep (Cban feit ei
*
tilgen 3a^cn gceuffert unbgewöpnlicbermaffen pefftige ©ebmer
*
fcen in bem. dürfen verurfaepet ßm Vergangtneui736|len3apr
gegen ben hinter grieff ípn biefeéllbel bermaffen an/ baffeoipn
bep nape nicht mepr Vcrlaffen.
SBoburcp ber 2ßOjjlfttlígC
einen mertflicpenähgatigan feinen Kräfften verfpáret; naepbetti

immer mehr unb mepr bie innem Zpcilr/ bureb wehte bie $}e
*
wegung be¿ SMiitä gefebiebt/ anftengen ju flecha uno $u verber»
ben. Jöiefeä Übel napm enbheb bergefiait ju/baß man fiep ge#
nötiget befanb/ ein Conßlium von ben piefigen Herren SVledicts
cinjupoplen.
Wäre aueb an einem guten Fortgang nicht
jweiffeln gewefen; wenn mept bercité ríe feften ^pcile in rem
(Jörper gdnpiicb verborben wären, ©apero £r fiep ju bem voll
*
tommenfien Ölrpt feiner peelen 3£fu §prifto gewannt/ fiel) gegen

fern £nbe mit bemgeibe unb^lut £prißt gcfMrcfet unb alfo m
befonberer (öelaffenpeit bep ganp abge$eprtcn Kräfften $u einem
voHFommnern unb belfern ^Becbfcl fdbigeé erwartet; Welcbeé
auep ben i.
um brepDiertel auff 9 Upr beé borgens erfol
*
get ifl; ba £r bep vollkommener ^ernunfft fanffr unb feclig einae
*
fcblaffen; naepbem £r fein geben gebracht auff ^9.3^Pr/ 3· SJÍo
*
natpeunb 3. Jochen/ unb iff 3. Cäpne unb 2. ‘ibepter $)ater
worben.

SaiHto Mttö

;

?. xxxix.

Seele müffe Herben beö Sobeö ber PK«
SsH cediten/ unb mein (5 nbe »erbe ft>ie blefer 3 nbe.

©iefe^ war epemapte her SBunfcb Bdeam/ mit Welchem er an
ben Zag (egen weite/ baff fein ^erlangen wäre mit ben ßinbern
cititf Zobcö $u fferben/ unb ein glticpei Cnbc mit ipnen

*Xebe
£lach

40

}u fabffl.

uitb Schluß.

Steine Seele »dnf
«
*

<rz muffe Herben fceö

Sobeß Der Qereebten/ unb mein (Jnbe Werbe Wie
$3ie Weit ihm bicferfem

biefer Snbe. Num. xxni. io.

2$unfcb eingetroffen / wollen wir eben jijo nicht weitíduffíig an
*
fútren/ ba man gleichwohl liefet/ baß »hm berfdbigc fe^t ge
*
fcblagen.
®r bedienen uñé nur bicfcr feiner fXebe unb feinet
SPnnfcbeé billicb/ bet? bem fertigen Ableben biefetf unfrei 0UÍCR

unb frommen gtdf^-t'ecrn.

*
3

unt> reír aiu m«gm

uni folcbcn fertigen Slbfcbieb wie berfclbige gehabt tyrt/ von #er
*
$cu|wünfcben unb fagen: Steine unb unfer aller ©celen mögen
bed) auch fo fertig unb freubig wie^r fterben/ unb unfer (fnbe
Werbe wie fern (fnbe/ wenn uniber >)£rr unfer(ö£)tt $u feiner
^eit aueb ftüb abferbern.
©enn ba war ja fein Slbfcüicb von

tiefer 2Bdt/ nicht allein bep guter $crmmflt/ fonbern aud) bep
<mcm gläubigen unb freubigen ©cufian unb ^erlangen §u fei
*
uem^rleier $u fomnicn. (fr begehrte Verbild) ab^upbeiben unb
¿ep 3£fu Sbrifto $11 fepn. Phil. 1,2^. Beleber fein ¿Junfcfc ijm
«aud> alté Knaben von bem ^eiligen ®£)tt an Vergangenen £)en
*
wfiag (dé^cni.Au¿. geWebrct worben»
?» XL·

bebauret in^Wifcbcn ©elfen Slbleben tinfer

wrtd)ei fdne Gegenwart beftdnbig genop
fern ©al nicht ein einiger Q vtte&©tcnfl gehalten worben/ baß
^rficbnicbtbep bemfelbigen/fowoblbie *©onn
unb§eft
*
alicer
<f ch^age eingeßcllct f)dtte. £r war eine ^ierbe im Rempel/ unb
ein berrhebei Sdrbilb ber ganzen ®emeine. ®e (fr fid) benn
and) ali ein unverbrofljener 'Pfleg
*
unb Meten ^?ater bezeiget
unb bem -£)aufc ®£)tte$ embjlg unb treulich vorgeßanben.
Slucb btp feiner UnpdßUcbbeit beforgte crannocb bie Slnfcbaffung
$wepcr ©leefrn/ bavon bie lebte nur noch einige ^age vor feinem
fertigen (fnbe fertig worben/ wie er benn auch ber anbre iß bep beffen
*^cgdngnif;
¿eíd)en
biefe bepbe beute finb gezogen worben
*
¿i

iß fein ^brißlicbei !Xegenten
*£eben
aber bie |d)önße ©lotfe unb
ber bcrrlicbße $?acbflang ber i^m bleibet p baß berfdbige du
SUfet/frommer/reblKDet/geredet unt> cni>!tt& feellg;
gtWOtbtUtC

gemeint.

©íeftó maríjafftíge

(£í?rcn * ©ebdebtniß Wirb nicht verwefen/ obgleich fein verbliebe
*
ner £eicbnam nach unb nach in ber £rben ju ©taub unb Slftbc
werben wirb; unb brauche ich bieß ?cogniß alicer von 3hm
*
abju

VTad? Xebe wtb 0d)luß.
♦
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abjuíegen Peíne heuchele# ober echmcícbeícb gegen ble Bertheften peinigen/ fonbernícb beruffe mió ^gleich auffbas ^utgnig
unfrer ganden ^tabt/ unb ber alicer verfammíeten ©ememe/
tvclóe mit emftimígem $crfan üb Sftunbefokbc
*
befrüffiigcn f ao.
?♦ XLI.

S(uff bem 9td((l»^dUfP verkehren wir a
*

btrmahl £inen von ben treugefmntcn Däteriv welcher ftcb beti
e<Mcn Joftph^ $u ^erfan geben laften/ unb nach feinem Der
*
mögen/ giften unb ©ewiffen her ßircbcn unb 'Policen beftes be
*
obaebtet. (fr bantfet ii^wtfcben bureb meinen geringen bftunb
6· £)0®\ibten 9ldCl)Ö
Collcgio,
*
vor olle Jfym erwtefene
Gewogenheit unb £iebe/ unb Wünschet Selbigem' gleichwie
wir eS auch alle herjficb ju Wünfcbcn haben/ baft ber fjf rr un
*
fer ®£>ttbieamiocb lebenbe Däter unfrer etabt jum 2Bo&k
fbnbe erhalten/ unb für fokben töbiieben Soffen au|f lange Seit
tn ©naben bewahren wofle.
er fMrcfe biefelbigcn/ ben ihren
theil^ fcbwüchlicben gelbes UmfMnben/ unb trage @ie bet) ify
rem jimehmenben Stirer unb Jahren. ^Bobev wir auch inniglicb
wüniebten ba$e£ bie Umftünbe unfrei 0rte$ juheften/ bamit
Wir bev Oer £rfaimg biefer ObrigPeitlicben etdle fünfttig fagen
mochten: ©iehc biefer ifl auch ein guter unb frommererw^ttr

iXath^^err/ gleichwie jebo unsere SÜFfiCrf$ü(ft cergiei/
eben fXath^i>errn ju feiner ^uhe^tete beg eitet/ unb man
Mio eine allgemeinefliage/ G(V fßdbe/ftyübe/ um ben #rn.

Sy?i(hdCi

bur^gchenb^höret/benn^rwar einfrom
*

merunb lieber^err; Dwieherrlich Hingetbatfwenn eine ^ür
*
gerfebafft alfo hinter Oem@arge ihres Regenten raffet!

SB« aber f«ll iefe mit 3(mcn t)CtßiiC&
frübiefte rtOctv KO mw ©3€ fít>mrrlj(íd> £cpbtraaeni>c
§■ x LII-

SInaeö&rtge Unfa¿ SBo&ífeelígtn £ierrn.
pfmcitt, 36ri)Oit)f’«töMefte8r.®tteive

®¡í cm.

t(ffcn0ib>

frf>k!>fci)n möiTc/fan ict> mir kicbteinbiiocn/fa gtc fid) au tg#·
fá^ríicb mit fritier Xranctyeit iwrbrn rooitc/ gcqcti mtc& aufwlaf.
fen. §14 tríe f4ft>cv Wirb Hefe @4nt>ung unter

Uñé fct)n.

Unbjtvar fa tfi btcfrri^rrr Síuéfa^r um trflomcftr

$u glaubtn/ba ete über elfftehalbejabre mit einanberin farblicher
Uiebe unb ©ottfecligfeit gelebet.
Allein ®ie ergebe fich auch bem
wohlgefälligen iXath beä ^grrn ^res OÖtte^/ welcher ben^ibert

sss

*
mm

tt«cf?Xcbe imb ©cblug.
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tiumm&ro na# fernem heiligen fXath unD Rillen von ihrerCft
*
4e genommen.
0ie Ornete Varan/ Wel#ergeßalt #r
feeligcr ^pc^crr ft# erfídfjrcí; 3# fragte Denfclbigen auff fei
*
ntm Cic#^ette/ ob £r ft# au# na#Dem gndDigcn SXatb unD
Eitlen feines lieben ®otteft $u (eben unO $u fierben ergeben? tvei
*
#eé er mir mit einem Willig^ 3a beantwortet. 7?un fo er gebeCie ft#
Denn au# in Deffen heiligen ©illen/ bep Diefer obglet# fof#mer#
li#en C#eiDung vonDemfelben. ©er #£rr unfer ® Ott tröftc
Cie Dabcp felber auffS frdfftigfte/ unb gebe 3hr au# Diefen fei
*
nen fertigen fta# unO ^Dillen ¿uertennen. £r nehme Cie unter

feine Wttli#e Obhut unD^orforge.
?. XL III.

€ben DiefeS wünf#c i# au# Deffen

(affenrn $errn®O(jn. ©ieferhat feinen ©ciiebteften #rn.
¿ater bep feiner ^XücFtunfft na# abgelegten ^cademi^tn Stu
*
dtts bereits fie# unO f#wa# angetroffen/ jeDo# no# am geben
funDenz unD #m vor feine Wterli#e giebe Datieren unD feinet
pergeñé t^cil&afftia tverDen tännett.
hat Dafclbige Oeinr
poften an »hm gefparet/ unD ihm Den Wterlicfcen ?uf#ub fa
wot>l auff Der hoh
*n
®#ulez als au# auff feinen Reifen in un
*
tcrf#ieDli#e gdnDer/ Dargerci#et. ©afj er Demna# #0 ni#t
ohne herpltebe Wrübnifhhm Darf le^teéhren#®cleíte ju feinem
¿rabe ínflen tvirD. Co trolle Denn au# Der gn4oigc © O VZ
Deflcn betrübtes ©emö# auffri#ten; UnD Da er in Die gupfta
*
pfen feines ^ohlfeeligen £errn latere treten tvirD/ Dcnfelbigetl·
au# |u einem tü#tigen Söercfycuge vor fein ^atcrlanD roerOeti
unD Das rührolito SlngeDenefen Deffelbcn in ihm erneuert
werben laffen. Cie aber
JUHöfCV ^0#ÉW/

Die ihren i)crrn $ater wie aücina&l alfo au# auff feinem Cie#
*
$Mte treuli# unD UnDli# $ur tywb gegangen. Cie fagc i#
wolle (BOT£ Der htmmlif#e $attr gleí#falS frdfftigfl tröflen/
tmo Dermaßen in feine $dterli#e ^orforge nehmen: Daf; fíe au#
fogm möge: Steift®dtetunVSSufttrverlaffen m tefc/
aber t>er $<Srt nimmt micö auff- Pf. xxvu. io.

® ote Sentíe an©ie inCtwtra/ út> 1 affe fú au
*
Μ iíjrerSrómmíg
*
feit/ jugleicb »er ®OttfeeligEett ifcrer. g&riftli
en
*
tym ®attrtS
*
reicblt
genielTen. ©ein Stegen (volle atßbnen aUé bet leiben/ tv; l>
rten
i&nen auff feinem ete
.®ctt
*
erteilet uns naebgeiaffen;
»amit etegtle Sie öefeegnctenbeiS W™verbleiben m¿gcn. @o
«npfürfeirt auch unferWIW ieinenflcVgelafittie Sunflf«

*
©CjWt
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Haft) *
lvbc Unb 0cb ’n¿k
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ß^fvefter/ ‘DflegcSoBn/ Stöfodger unb ©diivd«
gerinnen/ uni (dmmtiiOje ® ertßefte anwrfmbte/

Der ©örtlichen ©naDe/ Obhut/ Wforge unD ecegcn. & nimmt
wn Denen auch fyiemit feinen lebten SlbfcbieD; unD wünfebet oap
* 35»eti miD ihren Stngehörigett ingefammt wohlgeben möge,
<
i
§. XLir.
^nDlicb habe icb mich and) nicht ohne $$ch
*
mutfc felber ju errinnernz Derjenigen Sohlgtwogenheit fo icb von
tmfrem ^ohlfeeligen tyrm genoffen. '¿ic |icb auch fo gar auff
feinem (?iccbmnD®terbe
*^3ette
gegen mich geäußert. ¿en Da habe
icb Denfelbigen n emailen erfuebetz Da# £r nueb mebt mit Sreu»
Den auffgenommen hätte; (£r wurDe meiner faum auffDer^bür
*
©diWeUe getva&r fo reichte er mir febon feine5>.wö unD beirilh
fommte mich mit afl4-§rrunDUcbhit. ^efonDiri Da tcbDenfiP
Den jum lebten erfuebte unD
feinem feebgcit ^b|cbieDe einfeegne.
te/ gab mir webmab^ fäne i)anD unD fpracb 511 mir mit lallen
*
Der unD faum vernebmlicbcr Junge: Jij Cfflpffi)le Sie bem

lle&en ©Ott
*

Beleber fein gfcriftlicber SlbfcbfeDDönmir/

tiicbi allein memeSlugen m vefle ^rdiicn febte/ fcnDern auch mein
#crb recht triftete unD erfreute/ Da ut> von Diefcm guten unö
frommcn^)crru a(fo auch bin eingefeegnet iroröen.
Dancf te 3bm
Dafür nicht allein berb'icb/ fonDerii Da er mich tem lieben ©Ort
♦empfohlen; ^0war meineSlutmcrt (jifrauff: UnD icb empfehle
ihre ©eeie Den treuen $dnDen De$ Jg><£rrn 3£fu/ Daß£r Diefclbe
in feineewige SreuD uno /krrlicbfeit auffnebmez Welche 'Vjin nun
*
mebrofeitt £rlofer wieDerfabren laflen. 7?un fo habe Denn ©anef
£)U guter unö fromtmr />err vor alle Deine £tebc unD ©tue/
©Ott erfreue Deine^eele/bi^raucb Deine£eib an jenem^age mit
Derselben Meinbahren unD gieiebfate erfreuen Wirb fKu&e wol)l
in Deinem ©rabe» 3£fUi* Gebe Dop mein unD tinfer aller (f nDe
Werbe wie Dein £»De.
UnD Darum feuffje auch ein jeDer fcblüfi
*
ttefmttmlr:

$Str meinen (Seift &efeM i® fcir/

Win QÖtf/ mein ©Ott fveiO) nigjt von mir/

Stimm mitt> in betne $dnt>e/
ß todgrer (SOtt
Slug aller Stotlj/

$ilff mir dm lebten (Jnk.
» St S 9?.
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ÉPICEDIA.
ffr hätte baí ac6ad>t í até mir in ©aftl'Sltíté”
Oem U«
bt W 5ur.úcf "aíb ?
** “;$“ 8'$

<>ii6 ttb bit críte *Peft juotcfcr ^cít bctommen
Clfirdctiä Rempel W
aüerbcfie Μ
*
i
I Ä»S Ä'

ft

BsSSÄ
g e fab/icb fcbdtjte fie/ (0/ wie ba« b«l»c ©“*·
.
«ein ®incf entfernte miet» noch weiter »onbm®renien.
7cb (X mantßcnört/ wo
Son ®oí¡> imO St^«»«<
*
*
3
eo lanar id> »on öir ntcbtá ärger« $ab 0c&Ort.
3e náfcer teb bcn^BumSatctUnW rarf tc,
3e fcNtmmer m«r Die Wv 0« W"‘
«“t itf,lrf‘t·
^cb cilete/ icb tarn/ teb fafje rcinöeficbt/
,
gtkleb ein betrübter SMirf’■ mit (4r erfdjraef teb nitf)t.

©iejdrtfie «etgungßtengn,‘‘Clt^^
*
i“'Xrtl,/
ßie aber fanü ba¿ wíbt/ waé |ie noch fdnt ergo^ith
©a« «><rtrige®ef«irf febnttt «<"’^,,^nu"4 ab:
<j« Sci«trz f?ier ftomtbt« fo nas ale ba« ®rab
©er ^räflftc muntre Sfrt/ba« |í>nft Mebte3.<ft·
«erfwleftc gant? an ©ir; SJJan baebtan M'’©f«f‘n·
©te fttiitcnbe ©t»alt her tfraneffjcit lief? nuftt narb/
etebrung mjebei^ril» té fecctr; té ri®, esbraeb

©er ©äffte fcficé $5auD; t>iß c
* oa5« gdammen/
©aß ©u/ o bartet®ort! Sein £cbetté
*£rW
gawninwtt·
errecg icb bie(c¿ i'Ct! f» «’«
* ’ ·
* feK
Ilia« mir gefebefjen ift: unb tbatS noeb iii?t gefibtebt
©er ®ctbfd ift wit mir ßefebwinbe Vorgängen ♦
©ein
viel/^cr^dngnißi ^atficb jeittg angt^ngetr
(^oll icb nun |tpn ber ÍJ3aU be¿ Q5iürfcß. Pont icb noefc
We n «ater/ beinen ®cift bureb bcmc&^rabe^cctt
Son jenem ÍJimmeté^elt }n ©ir gnobw« führen 5
^cb bßrffte bitfetf nitbt jeßunü an ©ir wrhijjrcn.
©oeb bin icb auch vergnügt mitbenv tvaé ©u get^atv
©af ©u mich biß fciefcer von meiner W^dt an
2u tem beliebten £)rt Oer SBeißfceit (?aft geleitet/

Unb auff fo manche 2Beif’
*Xcb nähme nicht bavor ben allergrößten Ccbah·
^cchflhcm verbient auch ba^.ntiht ben gcrmgfícn 101^6/
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©a betne treue £anb auff mich qekat ben @«gcn;
©enn Mei erfefct febon viel, ®in Ub gleich Miu wegen
3n ticffeS £eib gefegt: reißt gleich her Stricter loßz
Sborauff bit ^ofclfabre fufyt; boeb iff aticb ba^ fo großz
%ßa& bein getreuer 5J?unb yim Troff unb jiim *öergnügcn
5Rir herzlich angewdnfebt. ©H tan/ bietf foil befiegen
©en angegriffnen Sftuth
3<b fcabe niifyt& vermißt:
©aft bier bie ©ottesfurebt unb bort bie ^orffebt ffblteßtz

©a$ tau nicht anberrf feijnz e£ muß hebt wohl gebetyenz
Unb/tvaä verlaßen iß/ mit vielem tyii erfhtien.
5?unz ©u enrfeclter £rib/ icb tüffe beine ^laftb

\

|
।
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Sftit banefbarffem Pkfoütfy $ taff biefeg fevrt ba£ *Pfanbz
SÖcmif bc $reue ficfe auffä neue bir vei pffiebtet:
<?# bleibe ffet^z awff btcb mein treuer C5inn gerichtet.

3nbcß genieße nun z ©u hocherfreuter ® ciffz
©en vollen Uberffugz ben bir bie ©orfiebt Weiß.
©er Fimmel fröne ©icb mit caufenbfatben ®abcn j

auch tinff bamit beta £cib tvirb etvig laben.

‘

SWti ®®abe.

#emmt ben gebdmßfften [£hon her gicbcr:
briebt auch faum ein ^ebafl fyeraulz
*©v fcbldgt bein @cbmerlj tie Jfräffte nteber.
eclbff bic bcfförhfc T fmbt wirb fWac&z
©aß 3tör Μ beinern tieffen Sieb!
©er (Seift unb SRutp unb Krafft vergebet

^ie foil i ffe will; nnb tan toeb nicht:
€o jammernb tft bein Slngeftcbt
©aß faß hin
vor bir beftefrfc .
©ie Urfacb beiner Traurigkeit
Verwirrt auch bie gefetjteft Öefffeb.
SXü^mt ficb wohl einer bev beb
$ou feiner SSehmuth einen SReiffet t
©er @argz ba^ ®rabz ber (ölocfcri
*XUfogz
©ie Trauefrßicbcr unb ©efangz
etnb ^eugenz wat5 nun iff gefc&ebett
Cin galt betrügt betnen 0iunt
^iti §a(l beffürbt picz fovorbfe

$mbi tagtet 4hjq<h<^
SK ,

914!
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$(t> V«rtr« ®<WM1
grftrtrft lieb weit in tiefen 552aur<n.
®rt ift btü edjahn« fiefe b,”n!’"
,
©er 3f>ti niebt &<5cbfW muß bebau««
*
£in
$reunb unb ein ^rwaßiZ;
€in Pfleger brr Vcrtrdnftcn ?apl/
£tn treues ©lief ber SJjo^lgcfhmten/
etnrft nieter / fätttz erftarrtz erblaß
^agnuni wie viel ©uVcrcr pafv
¿0 liefen
von vir VirVicntcn»

©etruefteg ¿Sille', ein fearter SiiaV

£>avon nocfc feine ‘pfrfiett beben.
T>u Eanß nwb mebe von f«n;m 7aj
t>in titffaebeuatcä i>aupt rrVfben»
iÖie^tiW feiner $M?lfa&rt faut;
£)cr £ntmf/ farauff en tafi gefteHe
£Me Hoffnung / wirf nun umgcriflcrt. .
(tncmiVort:
(Urbt fein iJaupt.
j^anftu wobl mc$r/ ate Vir jefct raubt
©£r 7ott/ von feinem ®löcT vernuften«

Jp)ier fol te nun mein febwacbet ^ie!
$h feinem 7rofre ctrva£ f lebten >
Sdefn VerCebmerb (<bt wir fa£ ?teM
iöaf? ieb ibn niebt fan weiter rtepten.
Vergönne mir in filiier
( ¿le ¿kbmtitb felbfl bringt miet M
O
*
Sftit 7)ir mein 7rauren ja verbinben;
05 eifi mib Siebt/ Wnunfft unb ?eitZ
?ur rubigen ©claflenbeit
feaS bange Seifen überivinbeti.
Urb ©uz ttttfdjlaffner !«2(W nimm 6·«
**

®aö bie
n»<b fcbretbet;
©ic necbfl b<m ©d)mcrfcni<t>oll«i S'1*“
5Jurt>ieß sum ©cncfmai rinwriobrt:
©ein ®obltßun/ betne ©öttigtiitz
©irfcolwärtz fcUailcjrtt
,
«8ct> mir imSlnßtbcncftn feßtwben.
<©lt felbfl folft mir ein ©indblib i<mt;
llnö fcblirßt ©i« fl«
*
»«
®t«b W« dtti
©o# folflu in hm

l<6»n·

3ogatm ©aniU ^onnwiW·
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