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CATECHISMUS

oder Kinderlehr.

Frag.
Waß Glaubens bistu?

Antwortt.
Ich bin ein Christ.

Wer istundsol ein Christ genent
werden?
Der nach seiner empfangenen Tauff/ die häylsame
Lehr JESU CHRISTI, deßwahrenGottes und Menschen/ in seiner Kirchenundversamblungbekennet/ und
nicht anhangt eyniger Secten/ Spaltung oder irrigen
Lehr/ so gedachter Christlichen unnd Catholischen Kirchen zuwider.

Seindt Türcken/ Juden/ Heyden/
auch Christen?

Sie seindt nicht Christen.

Warumb?
Darumb/ dannsieweder Getauffe seindt/ noch in
ChristumGlauben.

A

ij

Seindt

42.
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Seindt dieApostataeoder abgefallnen auch Christen?
Wie künden die Christensein/ die das Christenthumb
verlaugnenundverschwören?Apostataistein loser zunichtiger Mann/ spricht Salomon/ dabey bleibts.

Seindt die Ketzer Christen ?

Cypri. lib. 4
episto. 2.

Sie seindt nichtChristen/dannobsieschon die Christlich Tauff empfangen haben/ jedoch hangensiean besonderen Mainungen/irrigenLehren/SectenunndSpaltungen/undbekennenChristum nicht/ in massen ihn die
Catholische Kirch bekennet. Daher derH.Martyrer
Cyprianus gar fein sagt: Quisquis ille est, & q
cunq; est, Christianus non est, qui in Christ
non est. Das ist: Er seywer er wöllederistkein Christ/
welcher in der Kirchen Christi nit ist.

Die Glaubigenso ein ärgerliches un
büßfertiges Leben führen/ sein sie

Christen?
Ja/ der Tauffunddeß Glaubens halben/ mögen sie
gutte Christensein: Als vil aber das sträfflichLebenbetrüfft/ seindtsieböse Christen/ bekennen Christumallein
mit dem Mundt/ aber mit den Wercken verlaugnen sie
in/ wollennuhrMaul/unnnit auch Werck Christensein.

Werden sie auch Selig ?

Davon höre einen schönen mercklichen Spruch
S. Augustini oder Fulgentij. Firmissime tene, & nu
latenus dubites, non omnes qui intra Ecclesiam CathoAugust. seu licam baptizantur, accepturos esse vitam aeternam, sed
Fulg. lib. de sieos, qui percepto baptismate recte viuunt, id est, qui
de ad Petr. c.abstinuerunt a vitijs & concupiscentijs. Regnum enim

Coelorum

oder Kinderlehr.
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Coelorum, sicut in fideles, haeretici & schismatici non habebunt, sic Catholici criminosi poissidere non poterunt.

Das ist/haltes für gewiß/unnzweiffeldarangar nit/ dz nit
alle zum ewigenLebenkommen/ die in derCatholischenKirchenGetaufftwerden/ sonderennuhrdie jenigen/ welche nach empfangenem Tauff ChristlichLeben/dasist/
sich von Sündenundbegürden deß Fläischs enthalten.
Dann gleich wie dieungläubigen/die Ketzerunndschismatici, deß Himmelreichsungefähigsein/ also werden
die lästerhafftigenCatholici,das Reich Gottes nit besitzen können.

Woistdiser Name den Christenerstlich auffgeben worden?

Act. u.

S .Lucasschreibtinden geschichten der Apostel/ das
in der Statt Antiochia die Gläubigen zum ersten seyen
Christengenent worden.

Wie nennet mansiedannzuvor?
Jünger/ oder Brüder/oder Heyligen.

Warumb Jünger ?
Dann ihr Lehrer unnd Schulmaister war JESUS
CHRISTUS, wollen auch auß Demuth lieber für LehrJüngerundSchüler/ dann für MaisterundDoctores
gehalten sein:

Warumb Brüder?

DannsieLebtenmit einander Brüderlich/ waren
eines Hertzens/ Sünß/undGemüts. S o nennetsieauch
Christus seine Brüder/ Non confunditurFratreseos
vocare, Schreibt der H. Apostel Paulus/ Er schemet
sich nitsieBrüder zu haissen.
A
iij
Wa-
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Warumb Heylige?
Von wegen deß H. Glaubens / und der H. Sacrament/unddaß sie in HeiligkeitundGerechtigkeit GOtt
dem HerrenstandthafftigklichDieneten.

Wie vil seindt der fürnemmsten Hauptstuck der gantzenChristlichenLehr?

Vier.

Welche?

Der Apostel Glaub oder Bekandtnuß/ die Sacramenta/ die zehen Gebott/unddas heilige Vatter unser.

Warumb handlet man in der ChristlichenLehr/ am ersten vom Glauben?

Darumb/ daß der Glaub ist ein Liecht der Seelen/
ein Thür deß Lebens/ unnd ein grundtfest der Ewigen
Seligkeit.

So höreich wol/ man kan ohn den
Glauben nitSeligwerden?

J a wie S . Paulus sagt/ ist esunmüglich/ das man
ohn den Glauben künde G O T T gefallen. Unnd
Christus spricht im Evangelio/ wer nit Glaubt/ der wird
verdampt werden.

Was istundheissetder Glaub ?
Der Glaub ist ein gab Gottes/ dadurch der Mensch/
erleuchtet wirdt/undfestigklich fasset/ waß G O T T
der H E R R offenbaret hat/ und unß durch die Christliche KirchzuGlauben fürgestellet.

Wieviel

oder Kinderlehr
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Wievil seindt Haupt Artickel deß
Apostolischen Glaubens?

Zwölff.

Erzöhlesienach einander unnd
fähle nicht:

DererstArtickel/ Ich GlaubinG O T T / Vatter
Allmächtigen/Schöpffer Himmelsundder Erden.
Der Ander/ Und inJESUMCHRISTUM,sei-

nen einigen Sohn unsern H E R R N .
DerDritte/DerEmpfangenistvon dem H. Geist/
Gebohren außMARIAder Jungkfrawen.
Der Viertte/ Gelitten hat unser Pontio Pilato/
Gecreütziget/ Gestorben/undBegraben.
Der Fünffte/ Ist Abgefahren zu der Höllen/ am
dritten Tag widerumb Aufferstanden von den Todten.
Der Sechste/IstAuffgefahren gen Himmel/ sitzet
zu der Gerechten Gottes deß Allmächtigen Vatters.
Der Sibende /Von dannen er kommen wirdt zu Richten/ dieLebendigenunddie Todten.
Der Achte/ Ich Glaub in den H. Geist.
DerNeündte/EinHeilige Catholische Kirch/ gemeinschafft der Heyligen.
Der Zehendte/ Ablaß der Sünden.
Der Eylffte/ Aufferstehung deß Fläischs.
Der Zwölffte/Undein EwigesLeben.AMEN.

Wie werden diese Zwölff Haupt Artickelunterschiden/oder abgethailet?

Der Erst sagt von der Schöpffung/unnbetrifft Gott
den Vatter.Dienachfolgenden Sechs/ gehn auff dieErlösung/und betreffen Gott den Sohn. Die letzten Fünff/
gehn auff die Heylig-undSeligmachung/undbetreffen Gott den H. Geist.
So
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So seindtdrey Götter?
Nain/ drey Personen sein zwar/ aber nuhr ein eyniger GOTT.

Daß kanichnitverstehn?

S o wenig du vermagst / das gantze grosse Meer in
einGrübleinschöpffen / so wenigkanstu mit deinem geringen kleinen Verstandt/ diß hoch Geheimnuß begreiffen. Müsts der halbennuhrmit dem Glauben fassen.

Warumb seindt der Haupt Artickel

deß Apostolischen Glaubens eben Zwölff?

Dann der Apostelen/ welche dise Artickel einhölligklich
Gemachtundzusamen Getragen/ auch Zwölff waren.

Nenne diezwölff Apostel bey
dem Namen.

Matth. 10.
Marc. 3.
Luc. 6
Actar. 1.

DerErstistPetrus. Der Ander Andraeas seinBrüder. Jacobus der grösser der Dritt. Und Joannes sein
Bruder der Vierdt. Philippus der Fünfft. Und Bartholomaeus der Sechst. Thomas der Sibendt. Mathaeus
der Acht. Jacobus der minder der Neündt. Und Thadaeus der Zehendt. Simon der Eylfft. Unnd Mathias
der Zwölfft.

Du hast Judam Iscarioth
außgelassen?

Matth. 27.
Dieser war nit dabey / da man den Catholischen
Actor. 1. Glauben in gewisse Artickel verfasset: Gehört auch nuhn
Psalm. 108.

nitmehrindie Zahl der Apostel/ dann er hatsichselbst
auß Verzweifflung schändtlich Erhencket/undsein Bistumb hat ein anderer eingenommen/ nemblich der ErwöhlteMathias/ auff das die Schrifft erfüllet werde.
Wann

oder Kinderlehr.
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Wannseindtdise Haupt Artickl in
solche ordnunggebrachtundzusamengezogen worden?
serm.
Nach Pfingstenundnach empfangenem H. Geist/August.
181.de tempozuvor und ehe die lieben Apostel von einander Urlaubre.
namen/undsichin alle Welt außtheileten/ das Evan- Ruffinus in exgelium allenthalben zu Predigen und Zuverkündigen/ posi. Symboli
Aposto.
Wie Augustinus/ Ruffinus/undandere bezeügen.

Washeissetdises Wort Symbolum?
Das Griechisch Wort Symbolum, heisset so vil/
als ein Losung oder gewiß Zeichen/ dabey man eigentlich
erkennenmag/ wie man in Kriegßleüffen sonderliche Losung/ FeidtgeschreyundFeldzeichen hat/ dabey ein jeglicher Feldthauptman die jenigensoihmezugehören erkennen mag/undso jemandt auff die Wachtstosset/unddie
Losung nit weiß/ für ein Feindt gehaltenunndgehandlet
wirdt: Also ist auch der Christen Losung unnd Feldtzeichen/ dadurchsievon allen unglaubigen unterschieden
underkennet werden/derGlaub mit seiner bekandtnuß.

DasisteinseineaußlegungdeßWörtleinSymboli:hastu nocheinandere ?
Symbolum heisset auch Collatio, oder zusamen legung/ Als/ da etliche Nachbarn zusamen kommen/ einer Brodt/ der ander Wein/ der dritt Flaisch/ der vierdt
sonst ein Essen bringt/ und also zusamen legen/undein
Mal oder Zech anrichten: Also haisset auch dise Bekandtnuß der Artickel deß Glaubens/ billich ein Apostolisch Symbolum daß ist/ ein zusamentragung/ weil
dieselben Artickel von den lieben ApostelnundJüngern
Christi zusamen getragen. Symbolum haisset auch ein
kurtzer wichtiger Spruch und Reim/ der mit wenigen
B
Worten
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Worten vil insichheltundbegreifft:Alsoheltsichsmit
diesen Glaubens Artickeln/sieseindtzwar von Worten
kurtz/ aber an Sinn unnd Verstandt uber die massen
ReichundVöllig.

Was ist bey dem ersten Artickel
zumercken ?

Alle Wörter/ in diesem ersten Artickel begriffen/
sollen wir mit besonderem fleißponderirenunderwegen.

WashaissetCredo,IchGlaub ?
Roma. 4.

Das ist: Ich waiß fürwar/ halts für gewiß / unnd
bins gewiß in meinem Herzen/undbekenne solches auch
mit dem Mundt/ ohn alles wanckenunnohn allen zweiffel.
Dann Glauben/ haisset danitwehnen/ meinen/ vermutten/sichbeduncken lassen/ wie etwan sonst in gemeinen
zweyfelhafftigen Reden/ solches Wort gebraucht wirdt.
Sohaissetauch nit Glauben/ mit der Vernunfft wollen
erforschen/ außecken/ ergründen.

Waßist/InGott?

Ein Christ bekennet daß ein Gott sey/undnuhrein
eyniger Gott/ nicht vil Götter/ wieunterden Abgöttischen Heyden waren. Als dann auch dieSchrifftlautter
bezeügt. Höre Israel/ derHerrunserGott ist ein eyniger
Deut. 6.
Gott/ Ich bin der Erste/undderLetzte/undausser mir
Esai. 44.
48. & 41.ist kein Gott. Ein Herr/ ein Glaub/ ein Tauff. DaEpbes. 4. rumm das NicaenischSymbolumnoch mit klärernWor
ten sagt/CredoinunumDEUM,Ich Glaub in ein
eynigen Gott.

Hebre. 11.

Warumb wirdt er ein Vatter geheissen?

Daß er dieerstPerson in der H. Dreyfaltigkeit/
Und hat seineneynigenSohn von EwigkeitanGeboren/

oder Kinderlehr.
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ren/ Welche Geburt weder Menschliche noch Englische
Zung außsprechen kan. Generationem enim eius quis Esai. 53.
enarrabit? Wer wirdt sein Geburt außsprechen/ sagt
Esaias. Ein Vatter heisset er auch/ von wegen der Erschaffung/unddaß erunßErhelt/ RegiertunnGuberniert/ als geschriben stehet: Ists nit also? Eristein V a t - Deut. 32.
ter/ der dich besessen/unddich gemacht unnd geschaffen Mala. 2.
hat. Ist dann nit ein Vatter unser all?Hat unß nit ein
Gott erschaffen? Sonderlich aber wirdt er ein Vatter
der Christen genent/ die er zu seinenKindernauß Gnade
angenommen. Sehet/ Schreibt der lieb Jünger Joan- 1. Joan. 3.
nes/ welche einLiebhat unß der Vatter geben/ daß wir
Gottes Kinder heissenundsein.

Warumb Allmächtig?
Dann wie der Engel zu MARIA sprach/ bey Gott Luc. 1
ist kein Dingunmöglich/unnE r selber sagt zu Abraham/ Gene. 17.
Ich bin der Allmächtig H E R R / und in der heimlichen Apoc. 1. 4.
Offenbarungstehetalso/ daß der da ist unnd war/ und
kommen soll/ Allmächtig sey.

Istalleinder Vatter Allmächtig ?
Gleich wie der Vatter Gott ist/ der S o h n Gott/ der
H.Geist Gott/ und doch nit drey Götter/ sonder ein eyniger Gott: Also bekennen wir der Vatter sey Allmächtig/ der S o h n Allmächtig/ der H. Geist Allmächtig/
und doch nit drey Allmächtige/ sonder ein Allmächtiger/
laut deß Symboli Athanasij.

Seindt die Engel oder Menschen
auch Allmächtig?

Nein/ dieser Tittel gebürt allein Göttlicher Natur.
Etlicher massen aberunnin seinem Verstand/ seindt auch
dieRechtglaubigenAllmächtig/ in und durch Christum/

B

ij

dieweil
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dieweil in heiliger Schrifft dise und dergleichen Sprüch

Mar. 9. gefunden werden. Alle ding seindt möglich/ dem/ der da
Matth. 17.

Glaubt. Item/ Warlich sageicheüch/ so ihrGlaubenhabt
als ein Senfftkörn/ so mögt ihr sagen zu diesem Berg/
hebe dich von hinnen dorthin/ so wirdt ersichheben/ und
Philip. 4. euchwirdtnichtsunmöglichsein. Item/ ich vermag alles in dem/ der mich Stercket.

Dieweil GOtt nichtsunmöglich/so
kan er irrenundSündigen ?

Theod. Dial. 3
Bey weitten nicht / denirrenunndSündigen kombt
aduersus Eutiauß
unvollkommenheit
undschwachheit/ in Gott aber ist
chianos.

keinunvollkommenheitoder schwachheit.

Ferner/ Warumb wirdt Gott in dem
ersten Artickelgenandt Schöpffer Himmels
undder Erden?
Gene. 1.

Dan er alle Ding/sichtigeundunsichtige/himlische
und irrdische/ wunderbarlich auß nichten Erschaffen hat/
den Himmel sambt den SternenundEngeln/ den Lufft
sambt allerley Vögeln/ das Wasser sambt allerley Fischen/ den Erdtboden sambt allerley Thieren/ auch den
Menschen sambt allerley GewächstundFrüchten.

Wostehetdas Geschriben ?
Gene. 1.
I m erstenBuch Moysi lesen wir also: I m anfang
Psalm. 88. hat GOtt HimmelundErden erschaffen. Solches be-

kennet auch der Prophet mit wenig Worten. Himmel
und Erden ist dein/ (Spricht er) duhastgegründet den
Psalm. 123.

Gene. 2.

Erdbodenundwas drinnen ist. Item/ unser hülff stehet
im namen deß Herren/ der HimmelundErden gemacht
hat. Welcher spruch in Kirchen ämpternundgesengen
sehr gebreüchig ist. Insonderheit beschreibt Moyses die
Erschaffung der ersten Menschen/ AdamundEva.

Durch

oder

Kinderlehr
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Durchwenhat GOTT alle ding
erschaffen?

Durch das Wort/ welches darnach Fläisch woren Joan. 1.
ist/ das ist/ durch seinen lieben Sohn. Welcher ist das
Ebenbildt deßunsichbarenGottes/ der Erstgeborne vor
allen Creaturen. Durch welchen allesistgeschaffen/ daß
im Himmelundauff Erden ist/ dassichtbarundunsichtbar/ es seyen die Thronen/ oder Herrschafften/ oder Fürstenthumb/ oder Obrigkeiten. Esistalles durchihn/und
inimgeschaffen/under ist vor allen/undes besteht alles Colos. 1.
in ihm.

Ist das Werck der Schöpffung nicht
auch ein Werck deßH.Geists ?

Der Vatteristschöpffer/ der Sohn ist schöpffer/ der
H. Geististschöpffer/undseindt doch nit drey schöpffer/
sonder ein schöpffer/ wie der 32..Psalm alle drey Personen zusamen fassetundspricht: Die Himmelseind durchs
Wort deß Herren fest gemacht/undalle ihr krafft durch
den Geist seines Munds.

Ist auch alles guet/ waß Gott erschaffen hat?

Es ist alles guet. Wie dann im ersten Buch MoysiGene.1.
geschribenstehet:UndGott hat gesehen alle Ding die er
gemacht hat/undsiewarensehrguet. Omnia bene fecit,
E r hat alle Ding wol gemacht sagten jhene bey dem Evangelisten Marco/ Und S . Paulus schreibt: Omnis Mar.. 7.
creatura bona est, Ein jegliche Creatur Gottes ist güt/
und nichts verwerfflichs.

Das glaubten vorzeiten die Marcioniter/ Tatianer/ und Manicheer nit?
B iij
Waß
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Waß frag wol ich nachinenundallen andern schwermern/ichglaub waß dieCatholischKirch glaubt.

Wasglaubtdie CatholischKirch?
Daß alle Creaturen gut sein/ wie die heilig Schrifft
bezeügt.

Warumb verbeüt dann die Kirch etlicheSpeißzu gewissen tagen?

Zur kastaiung deß Leibs/ und gar nit darumb/ daß sie
etwan ein einige Speiß für ein unrein geschöpff hielt oder
Lib.30.contra achtet/ Wie S . Augustinus dem Manicheer dem Fausto
Faustum 6. 5. vorlengst geantwort hat. Christiani, non haeretici, sed

Catholici, edomandi corporis causa, propter animam
ab irrationalibus motibus amplius humiliandam, non
quod illa immunda esse credant; non solum a carnibus, verum a quibusdam etiam terrae fructibus abstinent, velsemper,s i c u tpauci; vel certis diebus atque
temporibus, sicut per Quadragesimam fere omnes,
quando magis quisq; vel minus, seu voluerit seu potuerit. Vos autem ipsam creaturam negatis esse bonam,
& immundam dicitis & c. Die Christen/ nicht die Ketzer/ sondern die Catholischen zu kastaiung/ deß Leibs/
und damit die Seel desto mehr von Unvernünfftigen bewegungen abgehalten werde/ und gar nit darumb daß sie
diese ding Unrein zu sein glaubten/ enthaltensichnit allein deß Fläischs/ sondern auch etlicher früchten der Erden/ eintweder allzeit/ deren gleichwol wenig seindt/ oder
zu gewissen tägen und zeiten/ wie in der Viertzigtägigen
Fasten schier alle thün/ so vil ein jeglicher wil oder vermag/ I r aber verlaugnet/ daß die Creatur an ir selber güt

sey/ sondern haissetsieUnrein.

Vom andern Artickel ?
Sag

oderKinderlehr.

13

Sag an was helt der ander Artickel in sich?

Die bekandtnuß deß Glaubens in die ander Person
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit/ nemblichinJESUM
CHRISTUM, Gottes einigen Sohn/ unsern Herrn.

Warzu nutzet solche bekandtnuß ?
Zu der Ewigen Seligkeit.

Wie da?
Alß S . Petrus diesen Artickel bekennet/undzu demMatth. 16.
Herren sprach/du bist Christus ein Sohn deß lebendigen
Gottes/ höret er diese Antwort darauff: Selig bistu Simon ein Sohn Jonas/ FläischundBlut hatdirsolches
nit offenbaret/ sonder mein Vatter im Himmel. Unnd
der geliebte Jünger Joannes schreibt: Welcher bekennet l. Joan. 4 .
daß JESUS Gottes Sohn ist/ in dem bleibt Gott/ und
er in Gott.

Die Teüffel haben auß den beseßnen

Marc. 1.
Luc. 4.
Matth. 8.

auch offt geschrirenundbekennet/ daßJesusder
Sohn Gottes sey/ seindtsiedarumSelig/oderistdarumb Gott in inen/undsiein Gott ?
Wir reden allhie von einer solchen bekandtnuß/ die
willigundauß lieb geschicht/ die Teüffel bekennen Christumgezwungen/ on liebundmit unwillen.

Die ein sündtlichunbußfertigLeben

führen/ bekennen auch diesen andern Artickel/

seindtsieaber darumb Selig? oder bleibt darum Gott
ininen/undsieinGott?
Nain. Dann solche bekennen Christum allain mit
Tit. 1.
dem Mundt/ aber mit den Wercken verlaugnen sie ihn/
Wie

1. Joan. 2.
1. Joan. 3.

Cathechismus
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Wie S . Paulus schreibt. Und S . Joannes/ wer da
sagt er kenne Gott/ und helt seine Gebott nit/ deristein
lügner/undin im ist kein warheit. Und widerumb: Wer
seine Gebott helt/ der bleibtinim/under bleibt in im.

Wie vil werdenindisemandern ArtickelunsermHeyland/ Namen oder Tittel
Vier.

gegeben ?

Welche?
Erstlich/ würdt er genandt JESUS. Zum andern/
CHRISTUS. Zum dritten/ Gottes einiger S O H N .
Zum vierdten/ unser H E R R .

Warumb JESUS?
Luc.1.

Darumb/ daß er sein Volck von ihren sünden Selig
machet/ dann/ JESUS, haisset ein Seligmacher?

Warumb CHRISTUS?
Dann eristein König/ ein Prophet/undPriester/
wie man nuhn im alten Testament/ die König/ Propheten/undPriester Christos/ dasistdie Gesalbten nennete/
von wegen der eüsserliche Salbung: Also wirdt er genandt Christus / dasisteinGesalbter/ von wegen der innerlichen salbung deß H. Geist.

Luc. 1.
Deut. 18.
Psalm. 109.
Levit. 8.
Hebr. 5. 7.
Dann von ewigkeit an ist er von Gott dem Vatter
7. Reg. 9. 16.unbegreifflicher weiß Geboren/ und mit ihm eines WeMatth.
17.
3. Reg.3.19.
sens/ NaturundSubstantz. Darumb bey dem Jordan/

Warumb Gottes einiger Sohn ?

Luc. 4.
Psalm. 44.
Joan.
3.
Esai. 61.

da ihn Joannes Tauffet/undauff dem Berg da er sich
verklärt/ höret man diestimmdeß Himmelischen Vatters:
Dißistmeingeliebter Sohn/ an demichein wolgefallen
habe/

oder Kinderlehr.
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habe/ disen höret. Und zu dem Nicodemo wirdt gesagt;
Also hat G O T t die Welt geliebt/ daß er seinen ewigen
Sohn gabe/ auff daß ein jeglicher der an ihn Glaubt/ nit
Verlohren werde/ sonder das ewigLebenhabe.

WarumbunserHerr?

1. Cor. 6.

Dannimistgewalt geben/ im HimmelundErden/ 1. Pet. 2.
unnd seiner Herrschafft seindt alle ding unterworffen.
Wir seindt sein thewr erkaufftes und erobertes Volck/
under hat mitUnßzuschaffenundzugebieten.

Vom dritten Artickel ?
Was helt der dritt Artickel insich?
Zweystuck/Erstlich die wunderbarliche Empfängnuß. Zum andern/ die gnadenreiche Geburt
JESU.
CHRISTI, deßeynigenGottes Sohn unsers Herrn.

Wieister Empfangen worden ?
Er ist FlaischundMensch worden/ auß dem rainen
BlutströpffleinMARIAEder Hochgebenedeyten Jungfrawen/uberallen lauff der Natur/undon zuthun einiges Mans/ durch die krafft deß aller höchsten/undumbschattung deß H. Geists/ wie dann deß Nicenischen und
Constantinopolitanischen Concilij Confessio, diß Geheimnuß erklärt mit diesen Worten: Qui propter nos
homines, & propter nostram. salutem descendit de coelis: Et incarnatus est de spiritu sancto, ex MARIA Virgine, & HOMO factus est. Das ist/ welcher umb unß

Menschen/undumbunserSeligkeit willen vom Himmel
kommen ist/ unnd Fleisch worden durchdenH. Geist/
auß Maria der Jungkfrawen / und Mensch worden.

C

Wie
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Wiestrittenvor zeitten die Alten Ketzer widerdieEmpfängnußundMensch wer-

dung deß einigen Sohns Gottes.
Valentinus plauderte/ CHRISTUS sol ein Leib
mitsichvon Himmel gebracht/undnichts von MARIA
der Jungkfrawen genommen haben. Apollinaris schwermete/ Christus hab das Fleisch on Seel angenommen/
und das etwas von seiner Gottheitsichverwandlet hab
in das Fleisch / unnd das solches Fleisch eines Wesens
NaturundSubstantzsey mit der Gottheit. Apelles ließ
im treumen/ Christus hab seinenLeibauß der Welt Elementen genommen. Manichaeus fantasiert/ Christus hab
nuhr einvermeintenLeib/oderdie gestalt eines Leibs an
sich
Augustinus
ad genommen/undnichteinwahrenLeibunndwahres
quod vult Fleisch.
DeCherintus lesterte/ Christus komme nit allein
um de Haeresivon
Maria/
sonder auch von Joseph/ alß einen Natürbus. irenaeus l.
lichen Vatter her.
l. 6. 25
Epiphanius
Haers. 40.

Wann ist solche Empfängnus
geschehen?

S o baldt nach der Englischen Verkündigung da
Maria sprach/ SiheeinDienerin deß Herren/ mir geschehe nach deinem Wort/ hatsiein demselbigen augenblick Christum wahrenundvollkomenlichen G O T T /
wahrenundvollkommenlichen Menschen Empfangen/
undistein Mutter Gottes/unddeß Menschen worden.

Wie ist er Geboren worden?
Umb Weinachtensingtman/ Also: Als die Sonn
durchscheint das Glaß / mit ihrem klaren scheine/ unnd
doch nit verseret das/ so mercket alle gemaine/ gleicherweißGeborenward/ von einer Jungfraw RainunnZart/
Gottes Sohn der werden/ in ein Krippe wardt er gelegt/
grosse Marter für unß tregt/ wol hie auff diser Erden.
Wie
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Wieernunvon einer Jungkfrawen empfangen/ also ist
erauchvoneiner Jungkfrawen on einige versehrung der
Jungkfrawschafft geboren worden/ nachEsaiaedeß Propheten Weissagung. Sihe ein Jungkfraw wirdt em-Esai. 1.
pfangen/undwirdt ein Sohn geberen/undsolches auch
Ezech. 44.
angedeüttet wirdt/ durch die verschloßnen Pforten Eze-Dani. 2.
Num. 17.
chielis. Durch den stainvon einem Berg ohn handanleExod. 3.
gung gerissen/der dasgantzErdtreich anfüllet/ durch die
grünende Rutten Aaronis. Durch den FewerbuschenCant. 4.
welchen Moyses sahe. Durch denversigletenBrunn
unn verschloßnen Garten Salomonis/unddergleichen.

Zu welcherZeitgeschach solche wunderbarlicheGeburt ?

Da Augustus Römischer Käyser/undder außlender
Herodes/ König in Judaea war/undda vom Kayser Augusto ein Gebott außgieng/ das alle Weltbeschribenwurde/ welche die erst beschreibung war/ so geschehen von
Luci. 2.
Cyrino demLandpfegerinSyria)undjederman gieng/
daß ersichschätzen ließ/ ein jegklicherinsein Stadt.

An welchemOrth?

Zu Bethlehem im JudischenLandt/dann alsoistgeschriben durch den Propheten: Unnd du Bethlehem im
Mich. 5.
JudischenLandt/bist gar nit die kleinisteunderden FürMatth. 2.
stenJuda/dannvon dir wirdt außgehender Hertzog/ der
da regieren soll mein Volck Israel.

Welchen wird dise gnadenreiche Geburterstlichenkundtundoffenbar?

Den Hürtenauffdem Feldt/ die da wacheten und
hüetetendeß nachtsihrerHerdt. Densiheder Engel deß
Herrntrat zu ihnen/unddieklarheit deßHerrnleuchtet
Luc. 2.
umbsie/undsieförchtensiesehr. Und der Engel sprach
zu ihnen: Förcht euch nit/ sehet/ ich verkünde euch grosse
frewdt die allem Volck widerfahren wirdt/ denheutist

C ij euch
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euch geborender Heilandt welcher ist Christus der HErr
in der Stat David.

Ist auch grosse Armut bey diserGeburt gewesen?
Luc. 2.

I n was grosser Armut unser Meßias Geboren / ist
auß disenworten deß heiligen Evangelisten abzunemmen:
Maria gebarihrenerstgebornen Sohn/undwicklet ihn
in Windel/undlegetihnin ein Krippen: dennsiehetten
sonst keinenraum in der Herberg.

Das soltunßunsernPracht/ StoltzundHochmüthlegen?

Gewißlich solten wir bey dieser Geburt alle Demut
und nidertrechtigkeit lehrnen. u.

Vom vierdtenArtickel?
Was ist der inhalt deß vierdten
Artickels?
Der vierdt Artickel
begreifft vierstuckinsich.Das
erst vomLeydenChristi.Dasander von seiner Creützügung. Das dritt von seinem SterbenundTodt. Das
vierdt von seiner Begrebnuß.

Wann hat das Leiden Christiangefangen?

Noch in seiner Kindtheit/ so baldt in die hochgelobt
Jungkfraw Maria/ auff die Welt geboren/undin ein
Krippen gelegt hat. Von der selbigen Zeit an/ biß er seinemHimlischenVatter den Geist auffgab/ warseingantz
Leben fasteinlautter Leyden. Insonderheit aber hat er
gelittenunderden HeydnischenLandtpflegerundBlutrichter/ Pilato auß Ponto/ welcher vom Käyser Tiberioins Jüdische Landt gesetzt war/ die Juden in Zaum
zuhalten.
u.
Ist

oder Kinderlehr
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Ist derHerrfürsein Person unschuldig gewesen?

Matth. 27.

Allerdings Unschuldig/ dessen ihm kundtschaff ge- Luc. 23.
ben haben Judas der Verräther/ Herodes/ Pilatus/
Pilati Haußfraw/ der gerecht Schacher/ der Römisch
Hauptman. S u m m a / Er war/ und ist das unvermayEsai. 53.
liget Lämblein/ welches nit seine (denn er kein S ü n d
jemals gethan auch nit Sündigen können) sonder unsere S ü n d getragen/undan seinemLeibgebüsset hat. u.

Ist deß HERren Leiden groß unnd
schmertzlichgewesen?

Unsäglich groß unnd schmertzlich/ also/ das allein
auß betrachtungundfürbildung der vorstehenden M a r ter/ dem lieben HERren bluttiger Schweiß/ von seinemLuc. 23.
gantzen zarten und heiligenLeib/miltigklich/ auff die Erden in Garten geflossen. Dazu haben mit unserm sehr
leidenden schlacht Lämblein gleich ein mitleiden gehabt/
die ElementundsinloseCreaturen/ die S o n n verleüret
den schein/ die Erden zittert unnd bebet/ die Felsen zerspringen/ der fürhang deß Tempels zerreisset entzwey/
und die Gräber thunsichauff.

So hetteunserHerrwol sagen können/
Attendite & Videte, si est dolor sicut dolor m e u s :

Tren. 2.

Daßist/Mercketundsehet/ ob auch ein
Schmertzen sey/ wie mein Schmertzen ?
Gewißlich hette er daß sagen können.

Warumb aber hat Er Gelitten?
Daß laß dir den Propheten Esaiam sagen.

Waß sagt Esaias?
E r ist von unserer grosser boßheit wegen Verwundt/

C
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undumbunserergrosser Sünden willenister Zerknirst
unnd Zerschlagen worden/ die Straff ligt auff im/ auff
daß wir Fried hetten/unddurch sein Wunden seindt wir
gesundt worden.

Weil Christus fürunßGelitten hat/

so ist der gläubigen Leiden verlohrnundnichts ?
Oho gesell/ meinwiekombstudarauff?Eben darumm
ist das Leyden der Kinder Gottes giltigunnverdienstlich/
daß Christus fürsieGelitten hat/ sein beyden segnet und
macht kräfftig ihr leyden.

Kan das auß heiliger Schrifft bewisen werden?

Matth. 5.

StadtlichundHerrlich. SprichtnitChristus: Selig seindie da leiden von wegen der Gerechtigkeit/ Und:
Selig seidihr/wann euch die Menschen schmehen und
verfolgen/unndalles arges von euch sagen werden (und
doch daran liegen) Umb meinet willen/ frewet euch und
frolockt/ denewerbelohnungist sehr groß in dem Himmel ?
Roma. 8. Sagt nit S . Paulus/ daß wir mit Christo werden herr2. Cor. 4.schen/ wann wir mit im Leyden? Und daß unser jetzige
Trübsall (die augenblicklichundleicht ist) ein ewig und
alle maß wichtige Herrligkeit schaffe oder würcke? PrediActor. 14.
gen nit die Apostel/ daß wir durch vil Trübsalen müssen
eingehen in das Reich der Himmeln ?

So hebt das Leiden Christi/unserLeidennit auff?

l. Pet. 2.

Duhasteswoll gehört. Dazu schreibt der Haupt Apostel Petrus/ Christus hab für unß Gelittenunndunß
ein fürbildt gelassen/ daß wir seinen Füßstapffen sollen
nachfolgen.

Warumb
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Warumb hat Christus eben Gecreützigt wollen werden?

Weil er für die allerschwereste Sünd wolt gnug
thun/ so wolt er auch die greülichisteundschmechlichiste
Marterauffsichnemen. Nu so war bey den Juden kein
pein so schändtlichundgrawsam als das Hencken oder
Creützigen/wiedavon geschriben stehet.DeristverfluchtDeut. 21.
von Gott/ der da hengt am Holtz. Christus hatunßerlöset sagt Paulus/ von der vermaledeyung deß Gesetz/ und
Galat. 3..
ist fürunßworden ein maledeyung/ auff daß die benedeyungAbrahaeunterdie Heyden kam/ in ChristoJesu.

Dasistein treffenliche ursach.
Ferner.

Damit die FigurenunndPropheceyungen erfüllet
wurden.

Was fürFigurenundPropheceyungen?

Die Figur vom Isaac: Der auffdasHoltzgebunden
Gene. 22.
war/unddaselbs geschlacht hat sollen werden/ welches er
Nume. 21.
auch selber auff den Berg getragen. Item/ von der ehrenen Schlangen/ wie den derHErrselber die selbige auff
sichdeütet. Joan. 3. Wie Moysesinnder Wüsten die
Schlangen erhöhet hat/ also mueß deß Menschen Sohn
erhöhet werden/ auff daß alle die an ihn Glauben nicht
verlohren werden/ sondern das ewigLebenhaben. Unter den Propheceyungen aber ist die herrlichiste die der
David hat. Psalm. 21. Sie haben meine Händt unnd
Füß durchgraben.

Welches ist die drittursach?
Damit der groß gehorsam gegen seinem Himlischen
Philip. 2.
Vatter desto klarer gesehen wurde. Dann er war je gehorsam
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horsam/ als S. Paulus spricht/ bis zum Todt/ unnd bi
zum Todt deß Creutzes.

Welches ist die vierdte ?
Wie amHoltzunsererster VATter der Adam sich
vergessen/ unnd vergriffen/ in dem er vom verbotenen
Baumb gessen hat. Also muß die Sünd durch den andern Adam widerumb amHoltzgebüssetundaußgetilgt
werden: Ut, unde mors oriebatur, inde vita resurgeret,
& qui per lignum vincebat: in ligno quoq; vinceretur.

Als die Kirch in der Praefation vom Passionzusingen
pflegt.

Welches ist diefünffte?
Christus hat die formdeß Creützes zum Todt erwöhlet/umbdas schon geheimnuß willen/ denn alle vier theil
deß Creützeß: Item/ die lengeundbreitte/ die höhe unnd
tieffe/ haben treffenlich feine bedeütungen/ wie dieselbigen
in Büchern der lieben Heiligen Vätter nach lengs zu
finden.

Was ist aber das für ein gebrauch/
daß die KatholischenChristenmit der Handt
ein Creütz machen/unnddie Stirn damit bezeichnen? Warzu ists gutundnutz ?
Erstlichistzuwissen/daß diß nicht ein newer/ sonder
uhralter wol her gebrachter löblicher Brauch ist/ unnd
das kaum ein Ceremoni bey den eltistenundersten Christengänger gewesen/ alß das bezaichnenmit dem Zaichen
deß heiligen Creützes.

Lieber für etlich alte Zeügen unnd
Tertul. de cerona militis.

Kirchenlehrerdavon ein?

Tertullianus der nit vil weniger dann vor viertzehen
hundert Jahren Gelebt/ schreibt also: S o offt wir unß
regen
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regenundbewegen/soofftwir einunndaußgehen/ wir
legen ein Kleid oder Schüch ahn/ wir Baden oder gehen zum Tisch/ wir zünden einLiechtan/ wir legen unß
zu Beth/ wir Setzenunßnider/ oder waß wir auch sonst
thun/ so Zaichen wirunßallemalunsereStirnen/ mit
dem Zaichen deß heiligen Creützeß.
BasiliusMagnusbezeügt vor Zwölffhundert Jahren/ daß disergebrauchvon Aposteln herkomme/undder
fürnembstenstuckdeß Evangelij eines sey.

Lieber laßunsdie WortBasilijhören?
Seine Wort lautten also: Wir haben dieLehrenso
Basili. lib. de
Spiritu Sanin der Kirchen gehaltenundgepredigt werden/ Zum theil
cto. c. 27.
auß geschribnerLehr/Zum theil empfangen wirsieingehaimnuß/ wiesieaußüberraichungder Apostel auff unß
kommen seyen: Welche beyde/ gleiche krafft zur Gottseligkeit haben/undniemandt widerspricht solches/ der anders nur ein wenig ein erfahrunghat/ der Kirchen recht.
Dann wann wirunswollen unterfangen/ die gebreüch
so in Schrifften nit verfasset sein/ alß die nit grosse krafft
soltenhaben/ zuverwerffen/ wurden wir unbedächtlicher
weiß auch den fürnembstenstuckendeß Evangelij schaden
zufügen. Als/ darmitichein Exempel gebe/unndessen so
das allererstundgemainist ist/ am ersten meldung thue:
Wer hat in Schrifften gelehrt/ dz man die jenigen/ so in
den NamenunsersHerrnJesu Christi ihr Hoffnung setzen/ mit dem Zeichen deß Creützes bezeichnen solle? S o
vil S . Basilius.

Was schreibtder H. Lehrer Chrysosto-

mus/ so vor EylffhundertJahrenErtzbischoff
zu Constantinopel gewesen/ vom gebrauch deß
CreützsZeichens?
Wann wir wider weren Geboren/ ist deß HERRN
Creütz verhanden/ wann wir mit der allerheiligisten
D
Speiß
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Speiß ernehret/ Wann wir in den Priesterlichen stand
gesetzt werden / daistdises Sigzeichen allenthalben unnd
Chrys. Hom.
55. in Matth. immerzu bey unß. Last unß das Creütz mit grossem fleiß
in die innerliche gemäch der Häüserunndan die Wand/
undindie Fenster/undan die Stirnen/ und in das GeHom 12. in
müth bringenundmachen. Item: Unterweiset ewere
1. Cor. 4.
Kindersein/wiesieihreStirnen mit demCreützbezeichnen sollen/undehesiees selbs thun künden/ so thuet ihrs.
Aduersus gen- Item/ dasCreützZeichen wirdt allenthalben gefunden/
tiles quod sit
Christus Deus.bey den Fürsten/ bey den Unterthanen/ bey den Weibern/ bey den Männern/ bey den Jungen / bey den Unverheüraten Weibern/ bey den Knechten/ bey den freyen/
immerzu bezeichnensiesichall damit/ und schreibens an
unser Edlist glidt. Dann an unser Stirn wirdt es taglich/ gleichsam als an einer Saül gemacht. Also scheinet es bey dem heiligen Tisch / also auch bey der Priesterweiche: Alsowiderummbey demLeibChristi in den Abentmaln / so voller Gehaimnuß seyen. Man kan sehen das
dises Creütz geführt wirdt in den Häusern/ auff dem
Marckt/ in Einöden/ auff den Wegen/ auff den Bergen/auffden Biheln/ in Thalen/ im Meer/ in Schiffen)
in Inseln/ in Bethen/ in Kleidern/ in Waffen/ in
Schlaffkammern/ in Malzeitten/ am Silbergeschier/
an Gulden geschieren/ im Edelgestain/ in Gemahln/ an
den Mauren/ an den Leiben der unvernüfftigen Thier/
wannsienit Gesundt seyen/ an denLeibender besessenen
vom Teüffel/ im Krieg/ im Friden/ zu TagundNacht.
Item/ Es ist angemahlet an Wänden der Häuser/ an
den Gipffeln/ in Büchern/ in Stetten/ in Dörffern/ in
den Orthen die bewohnetundnit bewohnet werden.

Was schreibt S. Hieronymus unnd
Augustinus vom gebrauch deß CreützzeiIpistola 22.

chens zu ihren Zeiten.
Hieronymus unterweiset ein Jungkfraw Eustochium
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chium genandt/ daßsiedas Zeichen deß H. Creützes mit
den Händen fürsichmachen sol/ so offtsiewas thüt und
für hat. Item/ uber das 9. Capitel Ezechiel spricht Hieronymus/ dasTaudamit der Engel die klagenden unnd
seüfftzenden bezeichnet/ hab das Creütz Zeichen bedeütet/
welches die ChristenanihrenStirnen mahlen.
S . Augustinus: Durch diß Creützzeichenwirdt derSerm. 181. de
Leib deß Herren consecriert, derBrundeß Tauffs ge-tempore.
heiliget/ die Priester geweyhet/unndalles was dann geheiliget wirdt/ das wirdt durch dises Zeichen deß Herren
Creützes/ mit anruffung deß NamensChristi/gesegnet unn
gebenedeyet. Item/ wann man dasCreützZaichen nit
Tract. 118. in
machet an die Stirnen derglaubigen/ oder bey dem Was9. caput Joan.
ser/ darinsiewiderGebornwerden/ oder bey demÖllund
Chrysam/ damitsiegesalbet werden/ oder bey dem Opf-in fine.
fer/ damitsiegespeiset werden/ nit wirdt gebraucht/ so
wirdt derselbenkeines recht unnd gebürlich verrichtet.Serm. 130. de
Widerumb/ wir tragendasCreütz/ daran Christus Ge-tempore.
creützigetistworden/ an der Stirn.

Wir haben gehörtvomaltengebrauch

deßCreützsZaichen/warzu ist dise Ceremoni

gut? Was nutzet / Was hilfft sie?
Fürs erst/ ist dasCreützZaichen einstetteerinnerung
und danckbarlich gedächtnuß der hohenunnunaußsprechlichen Wolthaten/ so amstammendeß H. Creützes unß
durch Christum reichlicherworbenworden.
Fürs ander/ mit diser Ceremoni protestiern mir und
bekennenoffentlich/daß wir kain gemainschafft haben
mit denfeindendeßCreützesChristi/als Juden/ Heyden/
Türcken/ Ketzern/unddergleichen.
Fürs dritt/ daß wir deß gecreützigten Sohns Gottes keine schew tragen/ sonderinfür FreündenundFeindenunerschrockenbekennen/undmit S . Paulo/undmit d'Gal. 6.
gantzenKirchenGottessprechen.Absitmihigloriarinisi
in
D ij
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in Cruce Domini nostri JESU CHRISTI, inquoest
sa1us, vita & resurrectio nostra: Es sey fern von mir
daß ich mich rühme/ den allein in dem Creütz unsers H
ren Jesu Christi/ in welchem stehet unser Heil/ Leben un
Galat. 6. Aufferstehung. Auch mit gemelten Apostel nichts anders wissen wöllen/ weder Jesum Christum/unnddenselben gecreützigten.

Vertreibt das Creütz Zeichen die
TeüffelundihreGespenst?

Athana. lib. 2.
Freylich. Der H. Athanasius schreibt: Wann der
de Incarnatio.
Mensch
nicht mehr alß dasCreützZeichen gebraucht/ so
verbi.

vertreibt er allen betrug der Teüffel/ macht auch zunichten alle Zauberey/undalle Schwartzekunst.
Homil. 25. suS . Chrysostomus spricht/ So du dasCreütznit alper Matth.
leinschlechtlich mit dem Finger amLeibmachest/ sondern
mit grossem Glauben/ auchindas Gemüth eintruckest/
wirdt keiner auß den schalckhafftigen Teüffeln/ Wann
er den Spießsicht/darmit er die tödtlichenWunden empfangen/sichmit dirinKampffeinlassen dürffen. Dann
wann auchunßso wir allein dieOrth/ wo die zum Todt
verurtheilet gericht werden ansehen/ ein grosser grawen
zugehet/ waß mainstudaß der Teüffel leiden werde/ wann
er dichsihetdasSchwerdthaben/ mit welchem Christus
sein Krafft zertrent/unddarmit er den Drachenkopffmit
einem grossen straichweg gehawen hat.

Das seind herrlicheZeügnussen.Für
aber derselben nochmehrein.

Lib. 3. de patientia c. 3.

Damascenus/ lobt das Creütz Zeichen also: Dises
ist ein SchiltundWaffen/undSigZeichen wider den
Teüffel. Der H. Ephremthut vomCreützZeichenunter andern dise Vermanung: Dise Wapnung wöllest O
Christ alle TagundNacht/alleStundtunnAugenblick/
an allen
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an allenOrthenumbzutragennit auffhören/undnichts
an dasselb verrichten/ sondern du Schlaffest oder Wachest/ du gehestuberFeldt oder Arbaitest/ du Essest oder
Trinckest/ du schiffestuberMeer/ oderuberandere Wasser/ soumbdeckedich mit disem Pantzer/unndalle deine
Glider butze herfür/undumbzeünesiemit dem haltsamen
Zaichen/ so wirdt keinubelzu dir kommen/ dann die widerwertigengewalt(aduersariaepotestates)Wann sie
dises Zaichen ersehen/ erschreckensiezumal/unndzitterend ziehensiezurück.

SchreibtnichtS. Athanasius vom
H.
Mann Antonio / wieunndaß er die Teüffel/
welche in grewlicher gestalt/ derLöwen/Ochsen/Wölf-

fen/ Panterthieren/ Schlangen/ Skorpionen/ Beeren/undanderer wilden Thieren/imerschinen/
mit dem GlaubenunnCreützZaichenritterlichen uberwunden?
Dem ist also. Daneben schreibter auch das gemelter
Einsidler Antonius/ seine Jünger unnd alle glaubigen
fleissigermahnet hab/ daßsiesichvor den bösen Geistern
mit dem Zaichen deß heiligen Creützes bewahren sollen.
Sie pflegen sprach er zu inen/ bey der Nacht zukommen/
undsichnitanderstzustellen/ als obsieEngel Gottes wären/ wann ihr dieselben sehet/ so bewaffnet euchundewere
Häuser/mit demZaichendeß Creützes/unnsiewerden von
stundanzunichtenwerden/dannsieförchten das Sig Zaichen/inwelchem der Hailandt die gewalt deß luffts beraubetundzu schandengemacht hat.
Lactantius, so vor Zwölff hundert Jahren gelebt Lib.. 1 c. 21.
de vera religispricht also: Wie schröckenlichdises Zaichendeß heiligen
one & sapienCreützsden Teüffeln sey/ wirdtd'wissen/ so gesehen hat/
tia.
wiesieauß den Leibern diesiebesessen gehabt fliehen/
wannsiedurch Christumbeschworen werden.
Von S . Martino schreibt Sulpitius: Martinus/
D
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bleib allzeitunerschrockengegen den Teüffel/ wider welchen ersichmit demZaichendeß Creützes/unndhilff deß
Gebets beschirmet.
Vom abtrinnigen Kayser Juliano/ meldet Theodoretus dises: Julianus ist durchforchtgezwungen worden
dasCreützZaichenan die Stirn zumachen: Die Teüffel aber alßsiedie Figur deß HERren S i gZaichensgesehen/undsichihrerniderlag darbey erinnerten/ seyen sie
von stundan verschwunden.

Wir haben nuhn etliche Sontag mit

lust angehört/was dieuhraltenLehrerundOr-

thodoxischen Vätter von dem Sig Zaichen deß Creützes
Consti antini.
geschribenundgehalten.Lieberzeig auch an/ waß die
Juden/ Türcken/ KetzerundTeüffel von dem
Niceph. lib. 10.
H.CreützZaichen halten.
Die Juden hassens/ die Hayden verspottens/ die
cap. 4. Ecclesi.
Türcken verwüstens/ die Ketzer verachtens/ unnd die
Teüffel flihens alß ir höchste Pein.
Histor. & Hist.
Tripar. lib. 6.

Hastu nicht etliche Schribenten/auß
welchen solches gründtlich ist zuerweisen?

Incap.
libello
J a freylich. Athanasius der H. Lehrer schreibt von
1. de
passio: Imagi- Juden/ wiesiezu Beryt in Syria gelegen/ auß unversennu Domini nolichen haß ein Crucifix/ alß Christum selbs haben gemarstri.
De Inuetione tert. Andreas ein Bischoff der Insel Creta zeüget/ daß
Crucu. Cyrill. sie zu Hierusalem das Creütz/ an welchem unser Hail erlib. 6. contra worben/ tieff unter die Erden haben vergraben/ damit
Julianum.
es von den Christen nit in Ehren wurde gehalten. Von

den Hayden unnd ihren lesterwortten thuet meldung der
H. Cyrillus/undgedenckt fürnemlich deß Heydnischen
abtrinnigen MönchsundKaysers Juliani/ welcher die
Christen mit disen Wortten antastet. O miseros mortales, imagines Crucis, infronte, & ante domos'pingete
O ihrelendenLeüth/dieihrdeß Creützes Bildnussenan
die
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dieStirnenundfür die Häuser mahlet. Von den Tür-In oratio pode cacken/ zeügt glaubwürdig I.eonhardus C1irensis Ertzbi-strema
ptiuita. ad Nischoff zu Mitelenae, daß die Türcken nach erobertercolaum V. PonStatt Constätinopel/ ein Crucifix für die Statt ins Le-tificem.
ger geschlaifft/ dasselbig geschmehet/ mit Harm begossen/ mit Pflitschpfeiler darnach geschossen unn geschriere
Hic est DEUS Christianorum.
Die Ketzer zuunsernZeiten/brauchen nicht weniger
frevelunndmutwillensgegen den Crucifix Bildern. S o
istes ein so verracht dingwordenmit demCreützZaichen
bey den Sectischen/ daßsiesichderselben Ceremonien
nuhn mehr schemen/ auchihreKinder davonentwehnen/
ja halten solches Zaichen für einZauberey/wie Brentius
mit disen Wortensichdavonhörenlassen. Etliche ge- Brentius inn
brauchensichdisesZaichens/dieTeüffel oder Teüffeln-seinem, Catechismouberdz
gespenst/ oder triegerey damit zuvertreiben/undsichund
Geandere damit zusegnen. Welches ein Zaubereyundgros-Wortt/
creütziget.
se Sünd ist/undmißbrauch deß Creütz Zaichens/ Es bedarff nicht vilerCreützschlägu.bißher Brentius.
Endtlich/ wie die Teüffelgegen demCreützgesinnet/
ist öffentlich am Tag / das nun auch ein Sprichwort darauß worden: Er fleühetundscheühet dises oder jenes/
gleichwieder Teüffel dasCreützfleühetundscheühet.

Von dem Leiden/ Creütz/undCreützigungChristi/binichsambt vilen ander bißhero gnugsamunterrichtworden.Wannes dir nit beschwerlich/ so sage mir weitter/ waßsichmit dem HERren/
vermög deß Vierdten Artickels deß Apostolischen Glaubens/ zugetragen?
Nach dem Christus unter Pontio Pilato Gecreütziget worden / ist er auch am Holtz deß CreützesGestorben..

Mein sage recht / ist er gewiß Gestorben?

Er ist
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Vide Elechum
Eristgewiß und wahrhafftig Gestorben. Es seindt
Alphabet. Pra
wol
etliche schwindelhirn geweßt/ die solches on grundt
theoli. Tertul.
de haeresibus. widerfochten/alß dieCerdoner,Marcioniter,Manicheer,
Augusti. l. de Machomet.&c. Aber esistmehrzuglauben den heiligen
haeresibus c. 51.
Propheten/ Aposteln/ unnd Evangelisten/ alssolchen
Niceph. lib. 4.
Schwermern.
hist. cap. 2.

Was schreibendann hievondie Propheten/ ApostelnundEvangelisten ?

Danielis 9.
Matth. 27.
Marc. 15.
Luc.
23.5.
Roma.
Joann. 19.
2. Corinth. 5..
l. Pet. 4.

Daniel schreibt: Nach 62. Wochen wirdt Messias
getödtet werden. Alle Vier Evangelisten bezeugen einhellig/ JEsus hab seinen Geist auffgeben. S . Paulus
sagt: Christus sey für uns alle Gestorben. S . Petrus
schreibt gleichfals: Christus sey einmalfürunsereSünd
Gestorben.

WarumbistChristusGestorben?

Er wolt erstlich seinunergründtlicheLiebgegen uns
Menschen erzeigen/ denn also spricht S . Paulus. Warumb ist sonst Christus da wir noch schwach waren/ nach
der Zeit für uns gottlosenGestorben/ so doch einer schwerlich Stirbt umb eines gerechten willen. Dann für ein
frommen dürfft einer villeicht Sterben/ aber Gott erzeiget seineLiebgegenuns.u.Er wolt auch mit der that beJoann. 10. weisen/ daß er der guete Hirt sey/ laut seiner Wort. Ich
bin ein guter Hirt/ ein guter Hirt laßt seinLebenfür seine Schaff. S oistChristus einmal Gestorben für unser
S ü n d / wie wir jetzt auß S . Petro verstanden. Uber
diß ist Christus Gestorben/ damit durch seinen kräfftigen
Todt/ der ewige Todt getödtet werde/ nach dem Spruch
Osc. 13.
Osaeae:Omors,egoeromorstua.OTodt/ichwil dein

Todt sein /unnwie die Kirch von disem schlacht Lämblein
singt: Qui mortem nostram moriendo destruxit.

Der mit seinemsterbenunsernTodt zerstöret. Item/ damit er uns mit seinem Himlischen Vatter versöhnet/ den
Kopff
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Kopff der listigen Schlangen zerknirschet/ den Himmel
eröffnet/ die Höll zerstöret/ unnd daß wir der Sünden
täglich absterben/ auch im fall der noth mit Christo zu
sterben/ allezeit willigundbereit sein sollen.

Muste aber Christus alsosterben?War
er zu dem Todt gezwungen?

Esai. 53.

Nein. Oblatus est quiaipse voluit. Er ist auffge- Joan. 10.
opfferet worden/ sagt Esaias/ denn er hat also gewölt.
Unnd Christus spricht selber: Niemandt nimbt meine
Seel von mir/ sondern ich selber laßsievon mir. Ich hab
machtsiezu lassen/unndhab machtsiewiderumb zunemmen. Christus wuste alles zuvor ehe denn es geschahe/
ja auch denOrthunddiezeit seines Todtes/ dann er einmal dem Herodi/derimnach demLebenstellet/ dise Wort
zuembieten ließ: Gehet hin unnd saget disem Fuechs: Luc. 13.
Sihe ich treib Teuffel auß/undmache gesundt Heut und
Morgen/undam dritten Tag werd ich ein Ende nemen/
doch mueß ich HeutundMorgenunnden nachfolgenden
Tag wandlen/ den es thuets oder leids nit/ das der Prophet ausser Jerusalem umbkomme.

Warumb wirdt zumEndtdises Artickels gesetzt/Undbegraben ?
Dardurch wirdt noch mehr gewißheit deß hailsamen
Todtes Christiangezeigt/ dann man pflegt nicht die lebendigen/ sondern die Todten zubegraben/ darauß erscheinet auch desto mehr die Herrligkeit/seiner mächtigen
Urstendt/ die weil er nichtschlechtlich/sondern auß dem
GrabLebendigauffgestanden/undauß dem verschlossenen versigleten/ mit Landßknechten rings umb besetzten
und verwarten Grab.

E

Ist
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Ist sein heiligerLeichnamimGrab
Psalm.15
Actor. 2.

verwesen?

Nein/ sondern die Schrifft ist erfüllet worden/ die da
spricht/ Non dabis Sanctütuum videre corruptionem,

Du werdestnichtzu lassen daß dein Heiliger sehe die verwesung.

Wie lang ist der HERR im Grab
Matth. 12.
Luc. 11.

gelegen?

Biß an dritten Tage / wie dann vorlangst Christus zu den Juden/ sprach/ das bößunnEhebrecherisch geschlecht/ sucht ein Zaichen / unnd es wirdtihnkeinander
Zaichen geben werden/ den das Zaichen Jonae/ deß Propheten/ dann gleich wie Jonas was drey Tag unnd drey
Nacht in deß Walfischs Bauch/ also wirdt deß Menschen Sohn drey Tagunddrey Nacht sein mitten in der
Erden.

Ist deß HERREN Grab herrlich
gewesen?
Joan. 19.
Matth. 27.

Freylich. Denn er war gelegt von Adelichen Personen/ von Joseph von Arimathia/ und Nicodemo/ in ein
newessteinenGrab /inrainer Leinwath gewickelt/ und
mit Specereyen bey 100. Pfundt zubereittet.

Warumb müßt sein Begrebnußherrlich sein?

Esai. 11.

Damit erfüllet wurde die Propheceyung Esaiae
Et erit sepulchrum eius gloriosum. Unnd sein Grab
wirdt herrlich sein. Unnd hat er durch sein Begrebnus allerglaubigenGräber geheiliget/ daßsienicht stinckende unflatige Gruben / sonder eytel guldene Kasten
undLaden/darein dieLeichnambder Heiliger glaubigen
durch
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durch dasthewereBlut Jesu Christi zum ewigen Leben
erkaufft bey gelegt/unndbewart werden sollen zum jüngsten Gericht. Ja es seindt schöne Wurtzgarten unnd
Gotßacker/ dariner den heiligen Saamen/ die L I E B
seiner Außerwöhlten Seet/ unnd Pflantzet/ daß sie
daher grünenunndblühen sollen am Jüngsten Tag/ wie
die aller schönesten lieblichisten Rosmarin/ Neglein/ und
Violen zu dem ewigen Leben.

IstunsererAlten Andachtzulobendie
deß HERRN Grab von fernen Landten
besucht haben?

Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus, rühme?
inihrenSchrifften derenPietetundGottseligkeit die der
H. Apostel Petri/ Pauli/undanderer Martyrer Gräber Ehrwürdigklich besucht: Wie vil mehr Sünd mit
dem höchsten zupreysen/ die zu dem Grab J E S U
C H R I S T I selber an dechtigklichundfruchtbarlich
Walfarten.

Vom Fünfften Artickel.
Was begreifft der fünfft Artickel
Zwey Stuck.

in sich?

Welche?

Erstlichendie tröstliche HöllefarthunsersHERren
Jesu Christi.Zumandern/ seinfrölicheAufferstehung
von den Todten.

WarumbistChristuszurHöllen
gefahren?
Auff daß ersichdeß Sathansunddeß Todtes einen
mechtigenuberwinder/unnder Vätter die da sassen in den
E ij
Schatten
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SchatenderFinsternus ein warhafften Erlöser erzeiget.

Hat derHerrin der Höllenauch
Pein gelitten?

O Wee nein/ wie eingrosser H E R r / der wol in ein
gefengnus gehet/ aber nit darumb daß er schuldig sey der
daselbst gestrafft werden soll/ sonder daß er auß dem selben die gefangnen loß mache/ Also ist auch Christus hinunter gefallen in die untersten Orth der Erden/ unnd
unter den Todten umbgangen/ aber nit alß ein gefangner/ sonder alß einer der frey gewesen: Inter mortuos liber, wie der Heilig David sagt. Und der die verschloßnen Patres, mit Götlicher macht auß der gefengnus erlöset hat: Du werdest mein Seel nit in der Höllen lassen/
Stehet im 15. Psalm/unnS . Petrus sagt: Er hat auffgelößt/ die schmertzen der Höllen/ denesunmüglichwar/
daß er solt von ihr gehalten werden.

Psalm. 87.
Ephes. 4.
Actor. 2.

Wasverstehestuindisem Artickel
bey dem Wörttlein Höllen?

Ich verstehe allhie durch das Wörtlein Hölle/ nit
demOrthder ewigen Verdambnus/ dann Christus/ die
dazumal in der ewigen Pein gewesen/ nit erlediget/ seitemaln in der Höllen kein erlösung ist.

Was verstehestu dann darbey?
Die SchosAbrahae/ die man nennetdie Vorhöll/ da
die alten Vätter gleich verhafft wahren/ und lange Zeit
verharreten auff den Messiam/ dersieauß disem Kerker/ in die ewige Frewdt führen sol.

Warumb nennestu die Vorhöll die
Schos Abrahae?

G e n e . 12. 22.

Wie ein Kindt ruhet in der Schos deß Vatters/ also auch
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so auch ruheten dieVerstorbnenaußerwöhlteninder verheissungundvertröstung die Abraham gesehen/ daß in
seim Samen alle Völcker sollen Gebenedeyet werden/
unddzaußseinemGeschlechtMessiassolkommen/der sie
in die ewige Ruhe einführen werde.

Hat dann kein Mensch vor Christi
zukunfft mögenindas Himmelreich
kommen?

Keiner/ J a wann einer Engelfromb were gewesen/
so müste er nach dem Todt in die Vorhöll/ biß Christus
dieHimmelpforten selbs eröffnet.

Ich höre/das vil zuunsernZeiten
nitund
glauben
daseinVorhöll gewesen/
laugnen also disenArtickel/ Er ist
abgefahren zu der Höllen/ durch
die Banck hinweck?
Dem ist also: Ein theil spricht abgefahren zu der
Höllen/ heisse also vil/ Er ist gewißlich unnd warhafftig
Begraben/ denn/ Hölle/heissean disem Orth/undsonst
in heiliger Schrifft/ das Grab.

Ichmeindas reimetsich:Warumb
sol die Begräbnus deß Herrn/ so zuvor klar gesetztundbekandt wirdt/ widerumb in disem Artickel/ mit dunckelnunndfinsternworten
repetieret werden?
Das nimbtmichauch frembd. Darzu/ wil man allenthalben in derH.Schrifft durch das Wort Höll ein
Grab verstehen / so wirdt man mit der Zeit die rechte
Höll gleichfals verlaugnen/ wie dann schonLeüthgefunden werden/dieweder Höll noch Himmel glauben.

E iij

Wie
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Wie wirdt dise HöllefahrtChristiin
anderweg von Ketzern verstanden/

und außgelegt?
E s ist erschröcklich darvon zusagen/ mir schawert
gleich die H a u t / unnd all mein Haarstehenubersich/
wannichdaran gedenck.

Wasistsdann/ lieber verhalts
Uns nit?
Caluinus / und andere / lesteren mit vollem Maul/
Christi Seel sey in die ewige Höll zu den Verdambten
hinunter gefahren/unndhabedaselbs Höllische Pein leiden müssen.

Behütunsdas LeidenundSterben
Christi/ was höreich da für ein grewliche

Matth. 25.

Gottßlesterung!
Freylich heisset das redlich geschwermet/ sagt nit
Christus am stammendeß H. Creützes Consummatum est,
E s ist Vollbracht? Ist dann sein grosse Marter/ welche
E r für Uns indisemLebengelittenungnugsamgewesen?
I s t dann sein bitter Todt nicht ein volkommene bezahlung unnd versöhnung für der Welt Sündt gewesen?
Wie köndten deßHerrnverdienst mehr verkleinert unnd
sein Passion mehr geschendet und geschmehet werden?
W a s möcht dem S o h n Gottes spöttlichers/ schimpfflichers/ und schmechlichers nachgeredt werden / alß daß
er das höllische Fewer / welches allein dem Teüffel unnd
seinen Engeln/ den Verdambten / und von Gottes Angesicht ewigklich verworffenen Menschen/ von anbegin
der Weltbereitist/gelitten sol haben.

Weiter
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Weiter/ wie verstehen andere Sectischen/ die Höllefahrt Christi?

Spangenbergius/ schreibt uber disenArtickel also:
Christi Seel ist nach seinem Todt abgefahren in dieHöllen/dasistindieunterstenÖrtherder Erden/da die Ver-Spangenberg
in seinem Cadampten gepeiniget werden/undistdurch/undwider hertechismo.
durch/ dem Teüffelundallen Verdamptenzutrotzgezogen / alß einHerrder seinen Feindt durchsLandtzeügt/
undalles durch sein gewalt zwinget.

So meinet diser Ketzerder HERR
hab sich allein/ alß ein Sighaffter Hertzog

den Teüffeln unnd Verdampten zu grossem
schröckenerzeigtundmehrers nit gethan ?
J a . Aber die Lehrer der heiligen Christlichen Kir- Item. l. 5 ad
chen schreibenanders davon: Irenaeus der eltisten Mar-vers. Haeres.
tyrer einer der sagt also :Descenditadmortuos,extrahere & liberare eos, Er ist abgestigenzuden Todten/ sie
herauß zuziehen unnd zuerlösen. S . Augustinus undAugust. l. 20
de Ciuit. Dei.
Hieronymus/ bekennen gleichfals/ daß der liebe H E R r c. 15. ex serm.
nit allein zum schröcken der Teüffel zur Höllen gefahren137. de temposey/ sondern vil mehr/ daß er die gefangnen Altvätter er-re. Hieron: in
löset/unnauß dem Kercker führet/ darauffsiefeine Sprüchc. 4. ad Ephele.
auß der heiligen Schrifft anziehen. Als/ O Todt ich Oseae 13.
wil dein Todt sein/ unnd Höll ich wil dein Biß sein. Psal. 106.
Item/ Er hatsieaußgeführet von der Finsternuß unnd
schatten deß Todts/ und ihr Bandt hat er zurissen/ Er
hat zerknirscht die Ehrnen Thüren/unddie Eisern Rigel
hat er zerbrochen.

Was helt Brentiusvonder Höllenfahrt Christi?

Brentius/ saget dasheisseabgefahrenzu der Höllen/ Erentius in
daß Christus nach dem er verschiden/ vomCreützabge- Catechis.
nommen
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nommenundbegraben ist/ da man meinet er were nuhn
gar dahin/undes were nun gar auß mit im/ denn da war
keinLebenmehr/ auch kein Hoffnung daß er widerumb sol
Lebendig werden/ sonder er wurdeinsGrab gelegt/ und
jederman gieng davon/ alß wann er nun ewig müste Todt
sein/ dasheissetzur Höllen fahren/ nemblich dz man einen
achtet / alß wann er nuhn gantzunndgar zu grundt gangen were.

Dise Brentianische außlegung gehet

halt dahin/ als ob begraben werden/ und

gen Höll abfahren/ ein ding sey.
J asiegehet dahin/unnist ein greiffliche verfelschung
undverkherung/ deß fünfften Artickels.

Hastu nit noch ein andere visierliche
und seltzameaußlegungdises Artickels?

Die Schmidelinischen unnd Brentianischen geben
für/ Christus hab noch im Leben/ da erunterden Menschen wandlet/ sonderlich da er amCreützrüffet/ Mein
Schmidel in 8G O T T / Mein G O T T / Warumb hastu mich
fünfften Predig / vom Ca-verlassen/ die schmertzender Höllen/ und die Straff der
verdampten empfunden/unndas heisse in die Hölle fahren.
techis.

Brent. in Catechis.

Da dem also were/ müsten die Apostel
den Artickel/ von derHöllenfahrtnicht allererst nach der Begrebnus/ sondern vor seinem
Todt gesetzt haben?
Daß meinete ich auch. Aber Schwermer seindt
Schwermer.

Was helt Luther von der Vorhöll ?
Was sol er vil von der Vorhöll halten/ weil er auch
vond'rechten Höllen selber wenig oder gar nichts haltet.

Wie
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Wie da?
Waß die Höll sey spricht Luther/ vor dem JüngstenLuther uber dz
Tag / bin ich noch nit allzugewiß/ den daß ein sonderlich
2. c. Ione.
Orth sein solt/ da die Verdampten jetzt solleninnensein/
wie die Mahler malen/unndie Bauch diener Predigen/
haltichfür nicht/u.Item/ anderßwo schreibt er/ die rech- Luther in der
te Höll werde allererst am Jüngsten Tag angehen/ ent-Kirchen Post.
Dominic. post.
tzwischen sey die Höll nichts anders/ alß ein böses GewisTrinita.
sen/ das on glaubenundWortGottes ist.

Nach diser meinung müste man / Christi abfahlen in die Höllen/ deütten/ als ob er
in ein böses Gewissen gefahren were.

Was helt aber Luther von der Schoß Abrahae?

Wir halten/meldetLuther/die Schoß Abrahae/ nit
anders den das Wort Gottes / da demAbrahaeChristus
verheissen worden/ nemblich durch deinen Samen sollenalleVölcker gesegnet werden.

Nachdisermeinung/ hetten dise Wort/
Abgefahren zu der Höllen/ den verstandt/ alß
obChristus/indas Wort Gottes gefahren were/ seytemaln die VorhöllundSchoß Abrahae/ bey
den heiligen Vättern ein ding ?
DuConsequentzestundfolgerst nit ubel/ unnd jeder/
man sehet/ wie wunderseltzame narrische Phantaseyen
das sindt.

Gnüg von deß Herrenniderfahrtzur
Höllen/ laßtunßauch reden/ von seiner

Urstendt. Ist Christus in eigner krafft unnd
macht von Todten aufferstanden ?
I neignerkrafftundmacht/ alß wahrer G O T t und
Herr
F
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Herr uber TodtunnLeben:NametsiCrucifixusest,ex infirmitate,sedviuitex virtuteDEI,sagt Paulus. Das ist:

Obergleich wol Gecreützigetistaußschwachheit/Lebter
doch auß krafft Gottes/undChristus sprach selber: Ich
habe macht meinLebenzulassen/ unnd habe es macht wider zunemen.

Geschach solcheUrstendtam
dritten Tag?
Joann. 2.
Luc, 18.
Luc. 11.
Matth. 12.

Am dem dritten Tag/ wie dann der Herr den Juden
zuvor gesagt hat:SoluiteTempluhoc,&intribusdiebusexcitaboillud, Zerbrechet disenTempel/unnam dritten Tag/ wilichin aufferwecken. Und: Sehet wir gehen
hinauff gen Hierusalem/undam dritten Tage wirdt er
widerumb Aufferstehen. Item/ gleich wie Jonas war
drey Tagunndrey Nacht in deß Walfisches Bauch/ also
wirdt deß Menschen Sohn/ drey Tag unnd drey Nacht
sein/ mitten in der Erden.

Warumb ist Christus von den TodtenwiderumbAufferstanden?

Rom. 4.

l. Cor. 15..

Erstlich von wegen unser Gerechtigkeit / den also
schreibt der H. Apostel Paulus: Christusistumbunser
Sünden willen dahin geben/undumbunserGerechtigkeit willen widerumb Aufferstanden/ J a wie wir Teütschensingen:Wer er nit Erstanden/ so wer die Welt zergangen. Zum andern/ damit wir auch Hoffnung hetten
unser Urstendt anjhenemgrossen Gerichts Tag / unnd
unß in Todtes nöttenunndallen Elendt/ dises jammerthals Trösten möchten/ Christus ist Aufferstanden von
den Todten/undder Erstling worden/ von denen die da
Schlaffen. Seitemal durch einen Menschen der Todt/
unnd durch einen Menschen die Aufferstehung der Todten kombt/ unnd gleich wiesieinAdamalleSterben/

also
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also werdensiein Christo Lebendig gemacht werden/ ein
jeglicher aber in seiner ordnung. Der Erstling Christus/
darnach die Christum angehören / unnd in sein Zukunfft
geglaubt haben. Und Petrus spricht: Gebenedeyet sey l. Petri. F.
G O T T und der V A T T E R unsers H E R R N
JESU
C H R I S T I / der uns auß seiner grossen Barmhertzigkeit hat wider Geboren zu einer lebendigen Hoffnung/ durch die Aufferstehung JESU Christi/ von den Todten/ zu demunvergenglichen/unbefleckten/undunverwölchklichenErb.

Ist nitunserUrstendtein erinnerung
unser GeistlichenUrstendtaußundvom

Grab der Sündt ?
Wie anderst / darumb sagt der H. Apostel Paulus: Colos. 3.
Seidt ir nun mit Christo Aufferstanden/ so sucht was droben ist/ da Christus jetztsitzetzu der rechten Gottes / seidt
das gesinnet was drobenist/nicht das/ das auff Erden ist..

Zeigtnitdas auchunserTauff an ?
Freylich/ wie dann abermals S . Paulus gar schön
darvon redt. Wisset ir nicht/ daß alle die in Christo JesuColos. 2.
Getaufft sein/ in seinem Todt Getaufft sein?Dann wir
seindt mit im Begraben/ durch die Tauff in den Todt/
auff das gleichwie Christusistaufferweckt von denTodten/ durch die HerrligkeitdeßVatters/ also sollen wir
auch in einem newenLebenwandlen.

Hatsichauch Christus nach der Urstendt sehen lassen?
Am H. Ostertag hatersichwol fünffmaln Offenbaretdenseinen. Erstlich Magdalenae. Darnach denAndern andechtigen Weibern. Zum Dritten/ S . Petro.
Zum Vierdten/ den zwayen Jüngern in Emaus. Zum
F ii
Fünfften
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Fünfften/ seinen Aposteln allen/ ausser Thoma. Zum
Sechsten/ abermals seinen Apostelningegenwertigkeit
Thomae. Zum Sibenden/ am Meer Tiberiadis. Darnach zu etlichen mahlen/ biß er letzlichen am Auffarts
Tagvorinenallen /sichtbarlichinHimmel gefahren.

Vom Sechsten Artickel.
Was heltinsichder Sechste Artickel
unsersH.ApostolischenSymboliundChristlichenGlaubens ?
Zway tröstliche Stuck. Erstlich/ das
JESUS
C H R I S T U S Auffgefahren gen Himmel. Zum
Andern/ daß er sitzet zu der gerechten G O T T E S
Allmechtigen Vatters.

Ist den Christus nit allezeit im Himmel/ daß er erst hinauff hat fahrenmüssen?

Der Gottheit nach/ ist er allzeit im Himmel gewesen/
und an allenOrthen/aber nicht nach der angenommene
Joan. 3.Menschheit/ wie er den sprachzu Nicodemo: Niemandt
fähret gen Himmel hinauff/ den der von Himmel herunter kommen ist/ der Sohn deß Menschen der im Himmel
ist/ hie/ eben in der Stundt/ da er der Menschheit nach/
für den Nicodemo stehet/ister nach der GOTTheit im
Himmel.

Wann/unndwie ist die Himmelfahrt geschehen?

Als J E S U S sich seinen Jüngern offtunddick
Actor. 1.
die
Viertzig
Tag lang/ nach seineroffenbartenAuffersteMar. 16.

hung/unddurch vil mancherley offenbarliche Weisung
bewehret hatte/ daß er warhafftigklichen von den Todten
Aufferstanden were/ führete er sieam Viertzigisten Tag
da
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da ersieversamblet zu Hierusalem deß H. Geistes erwartenundsein Evangeliumindie gantze Welt außbreitten
sollen/ mitsichhinauß gen Bethania auff den Ölberg/
undhub seine Händt auffundsegnetsie/unndalßbaldt
war er auffgehaben zu sehens gen Himmel/undein Wolcke
naminauff/vorirenAugen hinweck.

WarumbistChristusgenHm
i mel
gefahren ?
Erstlich/ woltsichsmehrgezimmen das deß HErrn
unsterblicherunndschon glorificierterLeibimaller höchstenundallerherrlichsten Himmels S a a l / als hierunter
in demfinsternThal der irrdischen Welt wohnen solte.
Zum Andern/ wolt derHerrmit seiner offentlichen
Himmelfahrt zuverstehengeben/ daß sein Reich nit von
diser Welt wäre/ wie die Juden vermainten unnd hoffeten/ sondern ein Geistliches/ ein Himmlisches/ ein ewiges Reich.
ZumDritten/ damit er uns den WegundOrthbe- Joan. 14.
Joan. 13.
reitet/ wie er selbst sprach. Ich gehe hin euch den Weg zubereiten. Und: Vatter ich wil/ daß wo ich bin/ auch
die seyen/ die du mir geben hast.
Zum Vierdten/ damit er unser Gemüt unnd Hertz Philip. 3.
nachsichubersichzoch/ unser wandel Himmlisch wäre/
unnd unsere Gedancken/ nach dem künfftigen Vatterlandtstunden/auchunsalleinfür BilgerunndWandererauffdiser Welt hielten.
Zum Fünfften/ schreibt S . Paulus: Christus ist nit Hib. 9.
eingangen in das Heilige/ so mit Händen gemacht/ welches ist ein Fürbildt der wahrhafftigen ding/ sondern in
dem Himmel selbstvorGottes Angesicht/ für uns zuerscheinen. Daher Joannes auch sagt: Und ob jemandt
Sündiget/ so haben wir ein Fürsprecher bey G O T T /Joan. 2.

JESUM

CHRISTUM.
F iij

Letzstlich
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Letzlich ist Christus gen Himmel gefahren/ auff daß er
seiner Kirchen den Tröster den heiligen Geist/ mit allen
Joan. 16.
gaben sendet/ wie er selbst sagt: Ich sage euch die W a r heit/ E sisteuch Nutz/ daß ich hingehe/ dann so ich nicht
hingehe/ so kombt der Tröster nicht zu euch/ so ich aber
hingehe/ wil ich in zu euch senden. Und der König DaPsalm. . 67. vid: E r ist Auffgefahren/ in die höhe / und hat gefangen
gefühlet das Gefengnuß/ und hat dem Menschen gaben
gegeben. Welchen Spruch auch S . Paulus anzügt in
Ephes. 4.
der Epistel an die Epheser.

Was heisset/ Sitzen zur Rechten deß
Allmechtigen Vatters?

E s heißt der Menschheit nach/ die höchste Glori und
Maiestet/ Herrligkeit/undgewalt haben vor unnd uber
Ephes. 1.
alle Creaturen/ wie S . Paulus schreibt/ daß G O T T
V A T t e r Christum gesetzt hat/ zu seiner Gerechten im
Himmlischen wesen / uber alle Fürstenthumb / Gewalt/
Macht/ Herrschafft/ unnd alles was genent kan werden/
nicht allein in diser Welt/ sonder auch in der ZukünfftiPhilip. 2. gen. Item/ daß in G O T T erhöhet und ein Namen
gegeben hat/ der uber alle Namen ist/ denn in JESU
C H R I S T I Namen sich biegen sollen alle Knie
die im Himmel und auff Erden seindt/ und alle Zungen
bekennen sollen/ daß der H E R R Christus ist in der Glori
G O T T deß Vatters.

Etliche sagen: Sitzen zurRechtenGottes/ sey nichsanderst/alß mit GOtt gleich/
Ewigklich/ Allmechtig/ unnd allenthalben
sein/ auch nach der Menschheit ?
D a s ist ein rechte Gottßlesterung/ dann die Menschliche Natur in Christo ist ein Creatur/ unnd bleibt ein
Creatur/ unnd wiewolsieuberalles Geschöpff erhaben/
wirdt sie doch nicht in Gottheit verwandlet/ sonder ihrer
Natur
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Naturen/ Götliche auch Menschliche/ bleiben in Christo
unterschiden/undhabenihrebesondere Eigenschafft.

Ist der Hm
i me/l darein Christus gefahren/einbesonderer gewisser Orth ?
Wie anderst.

Mann gibt für: Im Hm
i mel sein/ sey
nichts anderst/ alß die ewige Glori und
Herrligkeit haben ?
Christus war baldt nach seiner Urstendt in der Glori unnd Herrligkeit/ ja war an der Seelenimaugenblick
seiner Empfengnuß in Mutter Leib Selig/ nichts desto
weniger melden die H. Evangelisten/ daß er erst Viertzig
Tag nach der AufferstehunginHimmel gefahren sey/ so
mueß je gen Himmel fahren was anders sein weder SeligkeitundGlori haben/ war nit Lucifer mit seinen Engeln
im Himmel / und gleichwol nit Selig/ oder in der G l o r i ?

Denn ersonstnit het herab verstossen können werden.

Was halten endtlich die Lutherischen
PredicantenvonChristiHimmelfahrt ?
Andreas Schmidel/ hatsichoffentlichhören lassen/
Christus sey nicht ein Füßbreit oder Schüchbreit ubersichgen Himmel gefahren/ es sey auch der Himmel weder Handtbreit/ noch Schüchweit von der Erden.

Warumb schreiben dann die Heiligen
Evangelisten/Christussey auffgehabenworden von der Erden/undein Wolcken habinauß
der Jünger Augen genommen?
Dusagestrecht/ die Wolcken seindt je mehr alß ein
Füßbreit oder Schüchweit von der Erden.

Wie
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Wie beschreiben dann dise Sectische
Predicanten dieHimmelfahrtChristi ?

Sie sprechen/ Christus sey drey mal gen Himmel geMarbach in
fahren.
Erstlich in seiner Empfengnuß/ da dieMenschseinem Buech
vom Nacht- liche Natur/ mit der Göttlichen in ein PersoninMutter
mal,Anno66. Leib vereinbaret. Darnach da er amstammendeß H. Creüzu Straßburg
tzes die Knechts gestalt hingelegt/undseinen Geist Gott
Getrucket fol.
150. 151. 152. seinen Himmlischen Vatter auffgeben. Diß/ sagt Marbach/
Item/inseiner seyen die zwo rechtenundwarhafftigen Himmelfahrten.
dritten Predig Die dritte Himmelfahrt aber auff demÖlbergsey nuhr ein
von der Him- dispensation, dasisteinSpigelfechten unnd ein schein
melfahrt / den
gewesen. Also sagt auch Brentius / die Himmelfahrt
7. 14. und 21.
Octob. Anno Christi am40.Tag nach seiner Aufferstehung/ sey nuhr
1 5 6 2 . ihm ein eüsserlich/ sichtbarlich/ und dispensatorium speckMünster ge- tackel/ biß an dieWolckengewesen/ die weiler allbereit zuhalten am19. 32
vor/ in seiner EmpfengnußundMenschwerdung/ warund35.blat.
hafftig
gen Himmel gefahrengewesen.
Brentius inSchmidel spricht gen Himmelfahren heisset nichts
paedag. f. 181.
182. Schidl inanders/ als verschwindenundunsichtbarwerden / unnd
Thesi. V Vit- die Himmelfahrt sey nichts als ein unsichtbarliche versam. fol. 281.
schwindung.

Was ist das anders/ alßeingäntzliche
verlaugnungundauffhebung der HimmelfahrtunsersHeylandtsundSeligmachers ?
Das sucht der Sathan bey disen Schwermern. Gott
behütunsvorirerLehr.

Mich bedunkt/ Schmidel hab etwan
fürgeben/ der Himmel der Ausserwöhlten
sey noch nit Erschaffen ?
Es ist allerdings gewiß/ dz Schmidel solches offentlichgeschribenunndverthedigethabe/ darauß unwider

sprechlich
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sprechlichfolget/ das Christus seiner mainung nach garSchmidel im
Spigel/ wider
nicht sey gefahren in den Himmel der Außerwölten. Da-die
Calvinische
gegen sagt Brentius außtruckenlich / Christus sey in einLugen.
solchen Himmel gefahren/ darinne die Höll begriffen wirdt/
pag. 82.
unddie Teüffel/ sampt allenUnglaubenundGottlosen
wohnen.

Vom Sibenden Artickel.
Was helt der Sibende Artickel
in sich?
Die widerkunfft Christi/ außundvon Himmel/ zu
Richten dieLebendigenunddie Todten.

Warumb gehet eben diser Artickel
auff den vorigen von deß HERRN

Himmelfahrt?
Denn da Christus/ in den Himmel auffgefahren war/
unddie lieben Aposteln/ noch immer übersichschaueten/
erschinen ihnen zwen Engeln in weissen Kleidern/ die
sprachen: Ihr Galileischen Männer/ was stehetirallhieActor. l.
undsehet in Himmel hinauff/ diser J E S U S / welcher
von euch in Himmel auffgenommenist worden/ wirdt also
kommen/ wie ir I h n habt gesehen/ gen Himmel fahren.
Sihe/ wie die H. Engel/ die Himmelfahrt unnd widerkunfft Christi zusammen Setzenundmit einander nennen.

Dieweilwir dann bekennen/ daß ChristusistinHm
i mel gefahren/unddaselbst Sitzet
zur Gerechten GottesdeßAllmechtigen/ unnd erst am
Jüngsten Tag von Himmel widerumb kommen sol/
wie kan den erLeibhafftigunndWesentlich
im Sacrament sein?
Das ist kein wunder.Dann/er istAllmechtigundist
G
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die Warheit selber/ Das ist meinLeib/sprach er zu seinen
Jüngern im letzten Abentmal/ Das ist mein Blut. Disen Wortten Glauben wir so fest/ alß den zween Artickeln/ von der Himmelfahrt/unndwiderkunfft zum Gericht. In solchersichtlicherFormundGestalt/ wie Chri
stus in Himmel gefahren/unndan jenen Tage kommen
wirdt/ister ja nit im Sacrament/ aberunsichtigerverborgnerundunbegreifflicherweiß.

So ist gewiß/ daß ein Jüngster Tag/
und letzt Gericht wirdt werden?
Aller Ding gewiß.Darummspricht der Haupt ApoActor. 10. &
stel
Petrus:
GOTt hatunsgebotten zu Predigen dem
20.
Volck/unnzeügen/daß Christus gesetzt ist ein Richter der
Lebendigenundder Todten. Unnd S. Paulus sagt/
G O T T hat ein Tag gesetzt/auffwelchen er Richten
wil/ denumbkraißdeß Erdtbodens/ mit Gerechtigkeit/
durch einen Mann/ in welchem er beschlossen hat/ jederman den Glauben mitzuthailen/indem er in vom Todt
aufferweckt hat.

Haben nit etliche Schwermer/ disen
Artickel verlaugnet?
Mannfindet/von altenundnewen Ketzern/ diedisen Artickelverneinetundverlaugnet haben.

Nenne etliche der Alten?
Die Saduceer/ Proclianiter/ Manicheer/ Gnostici/ Florianer.

Nenne etliche derNewen?
Die DavidGeorgianer/unddie/ so mit dem Munde
disenArtickelbekennen/ aber mit den Wercken verlaugnen. SeitemalnsieeinsolchLebenverführen/ alß ob kein
Gott
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G O T T / kein Teüffel/ kein Himmel/ kein Höll/ kein
Jüngst Gericht were.

Wann sol der Jüngste Tag werden?
Wir können weder Zeit noch Stundt wissen/ seiner
zukunfft/ seitemaln Christus spricht: Es gebüret euch nitActor. 1.
zuwissen/ die Zeit oder Weil/ welche der Vatter seinerMar. 13.
Macht vorbehalten hat. Item/ von dem Tag unnd der
Stundt weiß niemandt/ auch die Engel nit im Himmel/
auch der Sohn nit/ sonder allein der Vatter.

Gleichwol habenihrvil ein gewisse
Zeit deß letzten Gerichts benendt?

S . Augustinus schreibt/ daß etlicheirRechnung gemacht/ die Welt werde nach Christi Geburt/ nit lenger
stehen/ weder 400. Jar. Etlich 500. Jar. Etlich 1000.
Jar. Zu unser Zeit fandsichein Schwermer/ MichaelAurifaber im
schrede vom
Stieffel genandt/ deruberredetdieLeüt/der Jüngste TagTi
Jüngsten Gewerde gewißlich kommen/im TausentenunndFünffhun- richt.
derten/unddreyunndreysigistenJar/im Zehenden Monat/ in der 42.Wochen/ auff den Montag/ umb die 8.
Stundt. Ich geschweige/ was etliche Sternseher/ auß
deß Himmelßlauff unnd Sternen zuschliessensichunderstanden haben. Dise aber all/ seindt mitirenPropheceyen
unnd Pronogsticieren ZuspottundSchanden worden/
dann G O T T lasset seiner Maiestet nit fürgreiffen.

Warumb verheltunsGott die Zeit/
so wol deß ParticularunndHeimlichen/ als
allgemeinenundöffentlichen Gerichts?
Damit wir immerdar Wachenunndin Sorgen steLuc. 12.
hen/ gleich den Menschen/ die da warten auff iren Herrn
wann er auffbrechen wirdt von der Hochzeit/ aufs das/
wann er komptundanklopffet/sieimbaldt auffthun.
G
ij
Gleich-
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Gleichwol werdenvordem Jüngsten
Tag etliche Zaichen geschehen ?

Luc. 21.

Es werden Zaichengeschehenan Sonn und Monn/
Stern/unnauff Erden wirdt ein gedrengnuß oder engstigung deß Volcks sein/ von demungestimmenrauschen
deß Meerß/undder Wasserfliß/unddie Menschen werden verschmachtenvorForchtunderwartung der Ding
die kommen sollen auff Erden/ man wirdt hören von KriegenundEmperungen/ ein Volck wirdtsicherheben uber
das ander/unndwerden geschehen grosse Erdbidem/ hin
undwiderPestilentzundthewere Zeit. Item/ es werden
vil falsche Propheten aufferstehen/undvil verführen.

Welches seindt aber die nächsten
Zaichen ?
Die Verkündigung deß Evangelij in der gantzen
Welt: Der abfall: Die offenbarung deß Antichrists.

Führe hievonSprüch ein?
Matthaeus der H.Evangelistsagt von der Verkindigung deß Evangelij; Und es wirdt Geprediget werden
das Evangelium vom Reich/ in der gantzenWelt/ zu einem Zeugnißuberalle Völcker/undden wirdt kommen
das Endt. Paulus redet vom abfall unnd offenbarung
Thessal. 2.. deß Antichrists also: Laßt euchniemandtverführen/ inn
keinerley Weiß/ den er kombt nit/ es sey dann das zuvor
komme der abfall/ unnd offenbaret werde der Mensch der
Sünden/undder Sohn der verderbung.

Matth. 24.

Wirdt GOTtes Sohn/ mit grosser
MayestetunndHeyligkeit/ zum Gericht
kommen?

Freylich: Alß dann werden siesehen deß Menschen
Sohn
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Sohn kommenineinerWolcken/ mit Krafft und grosser Luc. 21.
Herrligkeit/sprichtunserlieber Christus selber.

Warinnstehetsolche Mayestet und
Herrligkeit?
Erstlich in dem/ daß ihn belaiten die lieben Engel:
Das gantze Himmlische Heer und Ritterschafft/ werden
seine Trabanten/ Lackeyen/ unnd sein Hoffgesint sein.
Tausentmal Tausendt dienen im/ und Zehen Hundert-Dan. 7.
mal Tausent/stehenvorim. Die Engel werden AuffposaunenundTrometen/unndalle MenschenvorGottes
Richterstuel citierenundrueffen. Er wirdt senden (wie Matth. 24.
im Evangeliostehet)seine Engel und Posaunen/ mit
grosser stimmen/undsiewerden samblen seine Außerwöhlten von den Vier winden/ von dem einemendtdeß Himmels zum andern/ so spricht S . Paulus/ der Herr selbst l. Tessal. 4.
wirdt durch den befelchundstimmendeß Ertzengels/ und
mit der Posaunen Gottes herunter vom Himmel kommen/ diser klangundschal/ ist dieStimmGottes Sohns/
welche die Todten in Gräbern hören werden/ unnd herfür gehen.

Wir sollen auff dises Englische Aufftrometen/ billichofft gedencken?
Ja/ wie jener Heiliger/ der da spricht. Quoties diem
illum considero, toto corpore contremisco, siue enim
comedo, siuebibo, siue aliquid aliud facio, semper videtur mihi tuba illa terribilis sonare in auribus meis:
Surgite mortui, venite ad Iudicium. S o offt ich an jenen Tag dencke/ zittert unnd schauert mir mein gantzer
Leib: Ich Esse oder Trincke/ ich hab für waß ich wölle/
so deucht mich allezeit ich höre in meinen Ohren erschallen die erschröckliche Posaunen: Stehet auff ihr Todten/undkompt für Gericht.
G iij
Sag
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Sag weiter von der Maiestetischen
widerkunfft?
Matth.

Vor den Richter der lebendigenundTodten/ wirdt
in den lüfften daher Fliehen/ leüchtenundglantzen der
Creützfahn/ das SighaffteundTriumphierliche Zaichen
24. deß einigen Sohns Gottes/ alßdannwerdensiesehen das
Zaichen deß Menschen Sohns/ spricht Christus.

So mueß durch dz Zaichen deß Menschen Sohns/ dasCreützzaichenverstanden werden?

Ja/dennalso deütendisen Sprüch einhelligS.Ephre,
S. Hilarius, S. Chrystostomus, S. Hieronymus, S. Augustinus, Theophilactus, Euthymius, und andere.

Wirdtnitdas Creütz?zaichenerschröcklich sein

l. Cor. 1

Erschröcklich den Juden/ welchen es ein ergernuß/
undden Hayden/ welches ein Thorheit gewesen/ unnd
andern Feinden/ deßCreützChristi/ sonderlich denen/
die bey dem Creütz unnd Leiden Christi leichtfertig GeschworenundGeflucht/ die Creütz und Crucifix Bilder
nidergerissen haben/undihrStirn damit nit bezaichnen
wollen. Ein lieblicher aber/undtröstlicher anblick wirdt
diß Zaichen sein/ allen Außerwöhlten/ die durch Christi
LeidenundSterben/ seindt erlößt worden / jasiewerden
dises Zaichen anihrenStirnen tragen.

Nutzet es auch offtermals/ an dise
herrliche widerkunfftChristi/undJüngstenTag gedencken?
Ich weiß nicht anders/ wann man den Jüngsten
Tag offt bedenckt/ kan manleichtlichender Welt FleischTeüffel
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Teüffelunndder Sündt widerstandt thun.

Was die Person deß Richters betrifft/ wirdtsieHerrlichundMayestetlich sein?
Freylich/HerrlichundMayestetlich. Er kommt nimmer in Knechtlicher unnd geringer Gestalt/ oder wie ein
kleinunmündigKindlein in einer Krippen ligendt/ oder
auff den Armen oder Schoß seiner Mutter Saugendt/
und in arme Tüchlein eingewickelt: Sondern alß ein
großmechtiger allenthalben herrschenderundgebietender
König/ mit dem geraden Scepter/undzwayschneidigen
Schwerdt seiner Gerechtigkeit. Pilatus wirdt nit mehr Matth. 27.
fragen/ ob er ein König ist/ Königkliche Würde unndMar. 15.
Mayestet wirdtimall zu hell in die Augen scheinen undLuc. 22.
glantzen. Der Hohepriester/ wirdt nit mehr fragen/ ob erJoan. 18.
Christus sey/ dann daß derHerrzuimsagt/ das wirdt alß
dann war werden/ Ich sage euch sprach er/ von nuhn an
werdetirdeß Menschen Sohn sehen Sitzen zur Rechten
der krafft Gottes/undkommen in den Wolcken deß Himmels. Der König Herodes wirdt erfahren / wen er für
einen Narren gehalten / unnd wen er das weiß Kleidt
spottweiß angelegt.

Wie wirdt deß Richters Andlitz sein ?
Sein Angesicht wirdt scheinen mehr alß die Sonne/
Matth. 17.
und von sich eytel stralen der Göttlichen Mayestet schiessen/ denn ist das geschehen auff den Berg Thabor/ daß
sein Angesicht/ wie die Sonne geschinen/ was wirdt nit
geschehen in verklartem glorificiertem Leib.

Werden die Gottlosen/ in deß Richters Angesichtschawendörffen ?
Die Gottlosen/ werden sagen zu den Bergen / bede-Osaeae. 10.

cket
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cketuns/undzu den Bühlen/ falletuberuns:Sie (sagt
der Prophet Esaias) werden gehenindie Steinritze und
in die Felßklüfften kriechen/vorder forcht deß Herrn/ und
seiner herrlichen Mayestet / wann ersichaufmachen
wirdt/ zuschlagen die Erden.

Werden nit die masen der H. Fünff
Wunden/ an Händen/ Füssen/undSeyten

Joan. 19.
Apocal. 1.

Christi deß eingebornen Sohns Gottes/ ein
sonderliche zierdundschmuck haben ?
Daran ist gar kein zweiffel/ denn Außerwöhlten/
werdensieeinfrölicherAnblick sein/ alß die da sehen werden/ wo mit/ unnd wo durchsieseindt Erlößt worden.
Den Gottlosen aberundVerdampten/ ein entsetzlicher
und erschröcklicher/ alß die aninen/Gottes Marter haben lassen verlohrensein / insonderheit die Juden werden
sehen/inwensieGestochen haben.

Wie wirdts alß dann denen gehen/
die offt beyChristiWunden Schweren

pflegen ?
Ist wol zuerachten/ darumb ein jeder Mensch für
solchem SchwerenundFluchen gewarnet sein sol.

Werden nicht die H. Apostel Mitrichter sein ?

Luc. 22.

Die ApostelwerdenMitrichter sein. Christus spricht
also: Warlich/ichsage euch/ daßihr/dieihrmir seidt
nachgefolgt/ in der Widergeburt/ wann deß Menschen
Sohn wirdt Sitzen auff dem Stuel seiner Herrligkeit/
werdetihrauch Sitzen/ auff den Zwölff Stuelen/ unnd
Richten die Zwölff Geschlecht Israel. Item/ Ich beMatth. 19. reyte euch das Reich/ wiemirsmein Vatter bereyt hat/
daßihrEssenunndTrinckensolt/ubermeinen Tisch/ in
meinem
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meinem Reich/undsitzenauffStülen/unndrichtendie
Zwölff Geschlecht von Israel.

Wirdt auch dann/ an den Aposteln/ ein
grosse Mayestet zusehen sein?

Moyses unnd Elias / erschinen mit Mayestet auff
dem Berg Thabor/ Wie S . Lucas bezeüget: I n was Luc. 9.
MayestetunndHeyligkeit/ werden nit an jenem Tag
die lieben Aposteln/ als Mitrichter unnd beysitzer deß
gerechten und strengen Richters den Lebendigen unnd
Todten erscheinen ?

Was wirdt der Gestrenge Richter/
der Lebendigenunndder Todten/ für ein
Proceß halten?
Es werden die Bücher auffgethan werden/ sagt oder
schreibt Daniel. Unnd in der heimlichen OffenbarungDani.
stehet/ daß die Todten werden/ nach dem in Büchern
geschribenist/ Gerichtet werden.

7.

Wirdt alles an Tag kommen/undgar
nichts verborgen bleiben?

Es ist nichts so klein gespunnen/ es wirdt alß dann
kommen an die Sonnen.Liberscriptusproferetur: In
quo totum continetur, in quo mundus iudicetur,
LiesetundSinget die Kirch im Seelambt/ es ist alles auffgezeichnet kleinesundgrosses.

Wirdt man auch Rechenschafft fordern von Gedancken?

I n Gedancken deß Gottlosen / wirdt man ein nach-Sap. 1.
fragen haben/ stehet im Buch der Weißheit. Unnd S .1. Cor. 4.
Paulus; Der HErr wirdt anß Liecht bringen/ was im
H
finstern
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finstern verborgenist/undoffenbaren die anschlege der
Hertzen.

Wirdt man auch Rechenschafft for
dern von Wortten?

Ich sage euch/ spricht Gottes Sohn / daß die MenMatth. 12.
schen müssen Rechenschafftgeben/ am Tag deß Gerichts/
von einen jeglichenunnützenWort/ daßsiegeredt haben.

Wirdt man auch Rechenschafft fordern von Wercken?

Wir müssen alle Offenbar werden/ für dem Richterstuel Christi/ auff daß ein jeglicher empfahe sein eigen
Leibs lohn/ nach dem er gehandlet hat: Es sey guet oder
Psalm. 61. böß/Reddetunicuiq;secundumopera eius: Er wirdt
Matth. 16. einem jeden vergelten nach seinen Wercken/ bezeügt die
Rom. 2.
H. Schrifft an vilenOrthen.

2.Cor.5.

Wirdt man nicht die/ so im strenge
Examine Gerecht erfunden werden/ von

Matth.

den andern abscheidenundthailen?
Gleich wie ein Hirt/ die Schaaff/ von den Böcken
25.
scheydet/ also wirdt Gottes Sohn/ die Gottlosen von
den Gerechten abtheylen/ die Gerechten zu seiner Rechten/ die Gottlosen zu seinerLinckenstellen.Ich main es
wirdt an ein musternundscheiden gehen/ mancher Eheman wirdtstehenzur Rechten/ das Weib aber zur Lincken/undherwiderumb manches Eheweib zur Rechten/
der Mann zurLincken:Manchen Sohn wirdt man absondern vom Vatter: Manche Tochter von der Mutter/ den Bruder von der Schwester/ ein Befreündten
vom andern.

Wie
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Wie werdensieeinander ansehen / die
Gerechtenunddie Gottlosen ?

Alß dann/ werden die Gerechten in grosser besten- Sap. 5.
digkeitstehenwider die/ diesiegedrengt/undihrArbeyt
verworffen haben. S osiees sehen werden/ wirbtsieein
grausamer schröckenankommen/undein verwundernuß
der schneller Seligkeit halben/ derensiesichunfürsehen
hetten/ denn werdensieSeüfftzen auß Angst ihres Geists/
undin ihnen selbst Gedencken/undein Rewen haben/ unn
Seüfftzen von grosser Angst ihres Hertzen/ unnd also sagen: Das seindt die/ die wirvorzeitten für ein Gespött
gehabt/undmit denen wir unsern SpottundSchmachredt getriben haben/ wie seindt wir so Töricht gewesen/
wir haben gemeintihrLebensey einUnsinnigkeit/unnihr
Endt sey ohn Ehr. Sihe/ wie seindtsieunterdie Kinder
Gottes gezelt/ unnd habenirenTheil mit den Heiligen.
Darumb seindt wir von dem Weg der Warheit weit irr
gangen/unnddasLiechtder Gerechtigkeit/ hat uns nit
geleuchtet/ und die Sonne deß Verstandtsistunsnicht
auffgangen. Müd seindt wir worden/ im Weg der
Boßheit unnd der Verderbnuß / schwere Weg seindt
wir gangen/ aber von dem Weg deß HErren/ haben wir
nit gewißt.

Was wirdt der Richter sagen zu denen/ so zu seiner Rechten stehen?

Kombt herihrGebenedeytenmeines Vatters/ besi- Matth.
tzet das Reich/ daß euch bereit ist/ von anbegin der Welt.
Dann ich bin Hungerig gewesen/ unnd ihr habt mich
Gespeiset.

Was wirdt der Richter sagen zu denen zur Lincken?
Gehet hin ihr Vermaledeyten in das ewig Fewer/
das
H ij
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das da bereitistdem Teüffelundseinen Engeln. Dann
ich bin Hungerig gewesen/unndihrhabt mich nit Gespeiset.

Wie müssen wirunsdann bereiten/
damit wir bestehen an jenem Tag ?

Wachet nun allzeitunnBettet/ daß ir würdig werden
möget zu entfliehen disemallen daß geschehen sol /undbestehen mögetvordeß Menschen Sohn. Und S . PauLuc. 21.
Tit. 2. lus: Es ist erschinendiegnadeGottes/unndunsersSeligmachers allen Menschen/undhatunsgelehret/ daß
wir sollen absagen demungöttlichenwesen/undWeltlichen lüsten/undmessiglich/ GerechtundGottßförchtig
Leben sollen in diser Welt/ unnd warten auff die s
Hoffnung und zukunfft der Herrligkeit deß gros
tes/
und
unsersHeylandts Jesu Christi: Item/ Petrus
2. Pet. 3.
sagt/ S o nuhn das allessollzergehen/ wie fleissig solt ihr
euch schicken/ durch ein heiligesundGottßförchtigesLeben/ zu wartenunndzueylen / zu der zukunfft deß Tags

deß H E R R N .

Ich Glaub daß die ernstlich Betrachtung deß Jüngsten Gerichts/ die HeiligenvorJahrenalso hab munterundwacker im Gottßdienst gemacht ?
Daranistkein zweiffel/ haben auchimmerdarzu Ge1. Pet. müt
4. geführet disenSpruch: So der Gerecht kaum erhalten wirdt/ wo wil der Gottlose bleiben.

Vom Achten Artickel.
Was lehretder Acht Artickel der Apostolischen bekandtnuß ?

Er lehretunsbekennendieDrittPersoninder heiligen Gott-
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heit/ den H. Geist/ der vom Vatter und Sohnzugleich
auß gehet/ und mit ihnen Beeden ein warhafftiger ewigerundgleichmechtiger Gottistundbleibt. Derhalben
wir in billich wie den VatterunnSonn/ mit ebenmessigen
Glauben und Gottßdienst/verehrenunnanrüffen sollen.

Ist nicht auch diser Artickel von alten
unndnewen Ketzern hefftig angefochten
worden?
Auff allerley weiß. Philastrius schreibt von etlichen
die man Eunomianer geheissen/ daß sie den H. Geist keinen Gott sein lassen/ sonder zur Creatur machen wollen.
Eben das liset man von den Macedonianern/ die auch
deß halben Pneumatomachi, das ist / Krieger oderRuffin. lib. 1.
Streiter wider den H. Geist genendt worden. FotinusHisto. Ecclesi.
hat auch die Person deß H. Geists verlaugnet. Eusta-cap. 25.
thius sprach: Ich halte es darfür nicht/ daß man den H.August. 1. de
haeres. cap. 52.
Geist ein Gott nennen sol / wiewol ich ihn auch nit darff
ein Creatur heissen. Die Gottheit deß H. Geists ver-Vicen. Lirinesis l. adversus
neineten underm Kayser Valentiniano/ Grattano/ und
haeres.
Valentino/ die Arianer oder Arianisten. Simon der Socrat. Eccle.
Zauberer hiesse sein unehrlich Weib/ den H. Geist. Zu hist. l. c. 45.
unsern Zeitten aberunterstehensichden H. Geist auß derNiceph. l. 11.
allerhöchsten Dreyfaltigkeit zu mustern/ unnd ihm diec. 30. Epipha.
l. 2. Erasmus
Gottheit abzusprechen/ die Jungen Arianer und ServaAlberus lib. 2.
tianer. Die Armener und Griechen abergebenfür/ der contra CarolH. Geist gehe allein vom Vatter unnd nit zu gleich auchstadium.
vom Sohn auß.

Billich soltendie Griechen ingedenck
sein/dergrewlichenunderschröcklichenStraff
Gottes/ dersieauß GerechtemUrtheil/eben umb
Pfingstag heim gesucht/undin der Türcken
Rachen gestossen hat ?

DieGriechen seindt im Artickel vom H. Geist zu
H iij Zwölff-
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Zwölffmaln von der Römischen KirchenLehrabgefallen/
da hat Gott entlich mit ihnen müssen den garauß machen
undzur Straff daßsiedem H. Geist zu wider gewesen/
auß sonderlicherschickungunndverhengnuß eben umb
Pfingsten/ da deß H. Geistes Gedechtnuß solemniter
bey den Christen gehalten wirdt/ in der Türcken Händt
kommen lassen/ Anno 1 4 5 2 .

Wie bewehren die Kirchlehren deß
heiligen Geists Gottheit auß der Schrifft
und Bibel?
Erstlich auß den32.Psalm/ der Himmel ist durch
das Wort deß Herren gemacht/undall sein zierdt durch
den Geist seines Mundes. Da wirdt dem H. Geist zugeschriben das Werck der Schöpffung / so wol alß dem
Vatter/ unnd dem Sohn / dannsiewerden alle drey hie
genandt/ Herre/ Wort/ Geist/ das ist Vatter/ Sohn
undH. Geist/ weil aber die Schöpffung ein Werck Gottes ist/undniemandtdennallein G O T T eignetundgebüret/ so folget daß der H. Geist wahrerunndmit GOtt
dem VatterundSohn/ einiger Gott/ wie im denn auch
Psalm.503. sonst dises Göttlich Werck zugeschoben wirdt in einem
Bene. 1.
andern Psalm: Du lassest deinen Geist auß/ so werden
sie geschaffen/ unnd vernewest die Gestalt der Erden.
S o schreibt Moyses/ daß der Geist auff dem Wasser/ in
der Welt erschaffung geschwebt hab.

Werden dem H. Geist nicht auch an1. Pet. 1.
2. Cor. 3.
2. Pet. 1.
1. Cor. 6.

dere Göttliche Werck zugeschriben?

J a / alß an allen Orthen sein / scrutari profunda
DEI, gründen die tieffe Gottes/ reden durch die Propheten/ Tempel habenunddergleichen.

Seindt
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Seindt der Sprüchmehrin heiliger
Schrifft / die deß H. Geistes Gottheit
bezeügen ?
Christus selbs setzt den H. Geist/ imunddem Vatter
gleich/ in Göttlichem wesenunndKrafft da Er sprücht:Matth. 28.
TauffetimNamen deß Vatters / und deß Sohns/ und
deß H. Geistes. Und da er seinen den H. Geist verheis-Joan. 15.
set/ welcher Geist vom Vatter auß gehet/ bezeuget damit
daß der H. Geist mit dem Vatter wahrer Gott sey/ denn
vom Vatter kan nichts auß gehen/ es sey dann von der
Substantz unnd Wesen deß Vatters/ Alß nun der H. Actor. 5.
Petrus gesagt hette/ Anania warumb hat der Teüffel
deinHertzeingenommen daß du leugest/ dem H. Geist?
Sprach er als baldt darauff weiter/ du hast nit den Menschen/ sondern G O T t gelogen/ welchen er nun zuvor
H.Geistgeheissen/ nennet er gestracks darnach Gott. Also da S . Paulusschreibt:Es seindt manicherley Würckung/ aber es ist ein Gott/ der da Würckt alles in jederman/ hengt er baldt hinan/ diß aber alles Würckt derselbige einige Geist/ unnd theilet einemjeglichenauß nach
dem er wil/ damit der Apostel klar zuverstehen gibt das
der H. Geist Gott ist.

Gehet der H. Geist vom Vatter
und Sohn auß ?

J a / darumb wirdt er zu weilen in H. Schrifft ein
Geist deß Sohns/ zuweilen ein Geist deß Vatters geheissen. Item/ darumb stehet jetzt geschriben/ daß er vom
Vatter gesandt werde/ baldt daß er vom Sohn gesandt
werde. GOtt hat gesandt denGeistseines Sohns/ der Galat. 4.
da schreyet lieber Vatter. Item/ Ihr seitß nit dieihrre- Matth. 10.
det/ sonder der Geist ewerß Vatters/ welchen der Vatter senden wirdt/ in meinem Namen. Der Tröster wel-Joan. 1. 15.
chen ich euch senden wirdt/denGeistderWarheit/wel-

cher
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eher von dem Vatter auß gehet/ der wirdtZeügnußvon
mir geben.

Welches seindt dieSibenHauptgaben deß H. Geists ?

Esai. 11.

Dise: Weißheit/ Verstädt/ Rath/ Sterck/ Kunst/
Gottseligkeit/unddie forcht Gottes. Dann so vil werdenihrimPropheten Esaia erzehlet.

Welches seindt die Frücht deß
H. Geists ?

Die Frucht deß Geists/ schreibt der H. Paulus/ ist

Galat. 5.

Lieb/ Frewd/ Fridt/ Geduldt/Langmütigkeit/Glaub/

Messigkeit/ abbruch oder Kasteyung deßFleischsunnd
Keüschheit.

Welches nennet man die Sündt
in H. Geist?

1.

DiseSechs:
Vermessentlich auff G O T T E S Barmhertzigkeit Sündigen.

An Gottes Gnaden verzweifflen.
Der
erkandten Warheitsichwider setzen.
3.
Seinen
Brüdern der empfangnen Gnaden halben
4.
wider alleLeib/NeydigundMißgünstig sein.
5. Ein verstocktHertzhaben.
6. In der Unbußfertigkeit endtlich verharren.
2.

Vom Neundten Artickel.
Was helt der Neundt Artickel
in sich?

Zwey Stuck/ nemblich daß GotteinHeilige/ Allgemeine

oder Kinderlehr.
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Allgemeine Kirchen auff Erden hab /unndein Gemeinschafft der Heiligen.

Ist nit das einsehrnottwendiger
Artickel?

Ein sehr nottwendigerundhochwichtiger Artickel/
allermeist zuunsernleidigen verirrtenunndverwirten
Zeitten: Wer disen Artickel recht fassetundverstehet/
bleibtvorfalscherLehrwol sicher.

Kan man ohn dieH.Catholisch
Kirch Seelig werden?

So wenig im Sündtfluß ausser Noe Archen ein Leben war/ so wenigistausser der Catholischen Kirchen einige Seeligkeit zuhoffen/ darumb sagt der H. Augustinus/ oder Fulgentius: Firmissime tene, & nullatenus
dubites, non solum omnes paganos, sed etiam Iudaeos,
F5.
haereticos, atq; schismaticos qui extra Ecclesiam Catholicam praesentem finiunt vitam, in ignem aeternum
ituros, qui paratus est diabolo & Angelis eius. Das ist:

Halt es für gewißundzweiffel daran gar nit/ das nit allein alle Heyden/ sonder auch alle Juden/ Ketzer/ abtrinnige oder Schismatische/ welche ausser halb der Catholischen Kirchen/ dißzeitlichLebenenden/ in das ewig
Fewer gehen werden/ welches den Teüffelnunndseinen
Engeln bereit ist.

Was istundheisset/Christliche Kirch ?
Christliche Kirch/ ist ein gemeine versamblung aller
Menschen/ so ChristiGlaubenundLehrbekennen/ welche Christliche versamblung Christus JEsus der Fürst
aller Hürten/ dem H. Apostel Petrounndallen seinen
nachkommen zu Weidenundzu Regieren befohlen hat.

I
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Ist die Kirch nit ein gebew von Stein
und Holtz?

Wir nennen wol die TempelundGottßhäuser auch
Kirchen/ aber davon wirdt nichts gehandtlet/ in disem
Neündten Artickel.

Hat nit die wahre Christlich Kirch etlich Notel/ merckundkennzaichen/ dabey

sie von falschenunchristlichenKirchen/ zuerkennenundunterscheiden?
Freylich.

Wievilseindtder selben ?
Vier.

Welche?
Die wahreunndrecht ChristlichKirchistEwig/ ist
Heilig/ ist Catholisch/ ist Apostolisch.

Erkläre mirdisegemerck Zaichen
auß HeiligerGöttlicher Schrifft?

Von der Kirchen Ewigkeit lesen wir bey dem Propheten Hieremia. Dabo eis cor unum & viam vnam,
Ich wil ihnen geben ein Hertzunndeinen Weg. Item/
Ezech. 11. beym Ezechiel/ wilihnengeben ein Hertz. Im Hohenlied
Cant. 6. Salomonis/ sagt der Breütigam/ eine ist mein Taube/
Esai. 11. mein Vollkommene u. Der Prophet Esaias/ Propheceyet von der Christen einigkeit mit disen Wortten: Der
Wolff wirdt beydenLämlinwohnen/ Der Leopard und
das Böcklin werden bey einander ruhen/ das Kalb bey
demLöwen/unddas Schaaff bey ihnen.
Hiere. 32.

Ist
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Ist aber solches im Newen Testament/innder ersten Kirchen erfül-

let worden?
Zweiffels ohn/ denn S . Lucas schreibt von ersten Actor. 6.
Christen zu Jerusalem/dermenge aber der Glaubigen/
war ein Hertz unnd ein Seel/ hat auch solche Ewigkeit
Christi krefftiges Gebet gewircket.

Wie hat Christus Gebettet für
die Kirchen?

Heiliger Vatter/ erhaltsieindeinem Namen/ dieJoan. 17.
du mir gebenhast/ daßsieeins seingleich wie wir.

Ja/ das Gebett/ trifft allein die
Apostel?

.

Folget weiter. Ich bit aber nit fürsieallein/ sonder Joan. 17.
auch für die so durch ir Wort an mich Glauben werden/
auff daßsiealle eins seyen/ gleich wie du Vatter in mir/
undichindir/ daß auchsiein uns eins seyen.

Wie ist die erste Kirch eins gewesen/
Actor. 15.
dieweil die Aposteln selber mitunduntereinan-

der Strittig gewesen/ PaulusunndBarnabas kommen
scharpff aneinander/ alsodaßsievon einander schieden. Galat. 2.
Paulus widersetztsichPetro/undStrafft in offentlich. S o Zanckten die Apostel offt mit
einander umb den Primat?
PaulusunnBarnabas/ entzwayensichnit mit einanderubereinen Artickel deß Glaubens/ das nemmlichPaulus so/ Barnabas anders Gepredigt / unnd daß Paulus
Barnabam/undBarnabas hinwiderumb Paulum der
Religion halben VerdammetundZerketzerthette/ son-

I
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der alle Strit zwischen inen erhebtsichumbeines Weggefehrten willen mit Namen Marcus/ ob derselbig mit
oder nit mit Raysen sol/ Barnabas / wil in mit nemen/
Lib. de prae- Paulus aberisteiner ander mainung/ was trifft das die
script. adver- Religion an? Auff das ander Exempel/ hat schon vor
sus haeret.
1300. Jahren Tertulianus geantworttet/ Vitium
fuisse conuersationis & non praedicationis, Paulus

hab Petrum Gestrafft seines Wandels / unnd nit seiner
Lehr halben.
Was das Drit Exempel anlangt bekennen wir/ das
ja die Apostel/ ehe der H. Geist vollkommenlichubersie
kommen/auß EhrsuchtunnEhrgeitzigkeitsichmit einander
Gezanckt haben/ welcher der gröste unter ihnen sein soll/
wie auch hernachersichunterden Geistlichen der Prelatur halben offt dergleichen Zanck begebenunndzugetragen/ wir Reden aber hie nit von einer jeglichen Uneinigkeit/ sondernalleinvon der Uneinigkeit in Religion und
Glaubens sachen/ die kan auff die Apostel nicht dargebracht werden.

So höre ich wol man mueß die Lehr
vom LebenunnWandel/ weitunterscheiden?

Freylich/ dann ein anders ist/ irren unn ungleich se
Leben/ ein anders ist/ irren unn ungleich sein im G

Der H.MartyrerCyprianus/ sambt

andern BischoffeninnAffrica/ Streittet mit
dem Römischen Bischoff Stephano/uberundvon dem

Artickel/ ob nemblich der Ketzer Tauff, giltigundkrefftig / unnd ob man
die jenigen so von Ketzern Getaufft werden/ widerumb Tauffen sol
oder nit/ Cyprianus sagte ja darzu/ Stephanus nein/ Ergo vor
1300. Jahren ist zwischen den H. Martyrerninder
Kirchen Gottes Uneinigkeit gewesen?

Die gelehrtenLeüthaben machtundFreyheit/ wann
ein schwerer Artickel Glaubens sachen fürfelt/ der nie
klar
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klarunndaußtrucklich in H. Schriffstehet/auch durch
kein General Concilium erklert/decidiertundbeschlossen/ oder sonst durch der Kirchen gewonheit und Urtheil
bestettiget worden/ mag ein jeglicher seines Sünns walten/ doch daß keiner den andern Verdamme oder für ein
Ketzer halte/ biß zu außtrag der Sachen/ unnd biß der
strittig Handel durch die Kirche/ welche einGrundtfest
unnd Saul der Warheit ist/ entschiedenunnderörtere
wirdt. Also heltsichsmit dem Streit zwischen CyprianoundStephano/ beyden H. Martyrern.

So haben StephanusundCyprianus/sichnichtZerketzertmit einander der

disputation halben/ die zwischen ihnen
gewesen?
Durchauß nit/ denn Cyprianus/ sprachim provincial Concilio, zu Carthagine gehalten/ zu seinen Bischoffen also: Neminem iudicantes, aut a iure Communionis aliquem si diversum senserit, amouentes:

Wir Urtheilen oder excommuniciern, niemandts/
wanns einer gleichmit uns nit helt/ sonder einer ander
mainung ist.
Eben das bezeügt S. Hieronymus vom Cypriano,
in Dialogo adversus Luciferianos, unnd Augustinus,
wider die Donatisten.
Pacianus vor 1200. Jahren schreibt/ deß Cypriani anhenger nicht Cyprianisten wie sonst bey den
Sectischen breüchig/ sondern Catholisch/ wie die andern
genendt werden.

War nit auch ein Streitzwischenden
RömischenunndAsianischenBischoffen

der Ostern halben?
Das ist war/ anfangs/ aber ein Nachbauerlicher
freündI iij
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licher Spann/ dem zu beyden theilen Apostolische traditiones fürgewendtundangezogen waren/ baldt aber
BapstVictorden Handeldecidieret,neben ernstlichen
GebottunndVerordnung/ das allenthalben in der gantzen Christenheit/ die Ostern am H. Sontag solle Celebriertundgehalten werden /undeben das auff den Nicenischen Concilio beschlossen war/ Zanckten die Catholischen Orientalischen Bischoff/ nichtmehrmit der Römischen Kirchen deß halben/ sondern liessetihrenJüdischen gebrauchundgewohnheit fallen / unnd verglichen
sich mit dem Römischen/ wie abzunemmen auß dem
Theodor.. l. 1.Schreiben/ welches diePatresNicaeniConcilijgethan/
Cap. 9

an die Kirch in Alexandria: Scitote controuersiam de
paschatesusceptam,prudenter sedatam esse, ita ut omnes Fratres, qui orientem incolunt, iam Romanos
nos & omnes vos,sintconsentientibusanimis,in eodem, celebrandodeincepssecuturi.

Gleichwolfundensichdarnach etliche/
dieeinweg alß den andern / auff ihren
steiffen Sünn
verharzeten?
Solche halßstarrige
Judaizanten
hielt man alß dass
für Ketzer/undabgeschnitneglieder der Kirchen/ bey den
Griechen wurdensiegenendt Tessareskae dekatitae. bey
den lateinischen quartadecimani, wie davon zu lesen
Tertulli, l. de
im
Tertuliano/ Concilio AntiochenoundLaodiceno/im
prascript. adPhilastrio/
Augustino/ Theodoreto/ Damasceno.
uersus haeret.

Die Schuel Lehrer streitten und schre

Conci. Antioch. c. 1. Laodic. c. 7. Philastrius in CaThomisten/
etlicheinn
Scotisten
und
gleichen
talog. haeret.
Da
istkein Zanck
Artickeln
/ der
darüber
sich ?die
August. haeres.
Kirch Gottes schon erklärtundresoluierthette/ sondern
29. Thead. in
in spitzhaeret. fab. li.
3. c.Ulti.Damas. cap. haeres. 50.

in vilen Stucken wider einander/ etliche seindt
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in spitzfindigen/ subtilen unnd noch nicht liquitierten
Sachen. Eben mit diser Antwortfertigenwir ab/ die uns
für werffen die disputation der Franciscaner wider die
Dominicaner/ der Erbsündt halben/ ob Maria darinnen
Empfangen oder nit. Item/ die disputation zwischen
Dominico Soto unnd Ambrosio Catharino/ zwischen
Augustino und Hieronymo/ und der gleichen.

Lieber erkläre disen gantzen Handel/
mit einem Exempel der H. Schrifft ?

Da das erst Apostolisch Concilium zu Hierusalem
gehalten war/ erhubsichvil fragens unnd disputierens
deß Mosaischen Gesatzes halben/ einer sagt diß/ der ander das / unnd manZancketsichlang mit einander. LetzActor. 15. 16.
lich da man zum Beschluß /SententzundAußbruch der
sachenkommen wolt/ schwigdie gantzemengeStill/ und
gefüel den ApostelnundEltisten sambt der gantzenVersamblung/ daßsiesolten etliche schicken gen Antiochia/
mit dem Canone und im Concilio ergangnem Decret,
daunterworffensichdem Concilio alle recht Glaubige/
unnd Paulus/ S y l a s / Timotheus/ durch zogen die
Städt gebietende allen Kirchen/ daßsiedem Gebott der
ApostelnundEltisten gemäß Leben/ unnd fleissig nach
kommensolten. Alsounterwerffensichentlich alle Schül Matth. 18.
Lehrer unnd gelehrte der Kirchischen Urtheil/ dasselbig
hörenunndnemmensiean/ wo fernsienit für Heyden
und offen Sünder wollen gehalten sein.

Seindtnichtdie Ordenßleüthuntereinander spaltigunnuneinig/den etliche nennensichCartheüser/ etliche Augustiner/ etliche
Franciscaner/unndso fort an ?
Die unterschidlichen Orden der Geistlichen / thun
so gar keinenabbruchder guldenen Einigkeit Christlicher
Religion/ daßsiedieselbenvilmehrsterckenundbestettigen.
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gen. Und wiewol ein Orden nit ist wieder ander/ doch
in Glaubens sachen/ habensiealle ein HertzunndSeel.
Joannes der Tauffer/hieltsichanderstmitEssen/Trinken/ Kleider alß Christusundseine Jünger/ macht darumb kein ungleichheit in der Lehr. Elisabeth Joannis
Matth. 11.Tauffers Mutter/ führet kein solchen Orden alß Anna
die Propheten geführet hat/ diseLebetim Witwestandt/
jeneimEhestandt/ Die dienet Gott mit Betten/ Fasten
TagundNacht/ jene mueß auch der Haußhaltung und
Wirtschafft außwarten/ gleichwol Glaubte Anna/ wie
Elisabeth/undElisabeth/wieAnna.

Lieber erzehlenochmehrExempel?
Die Rechabiter baueten kein Wein/ Truncken kein
Wein/ wohneten auch in keinen Häusern/ die andern/
Israheliten thaten diß alles/ machten darumb kein unActor. 5.
gleichheit in dem Glauben: Die Christen zu Hierusalem
hettenundwolten gar nichts aigens haben/ legtensalles
zu der Apostel Füsse. Andere Gläubige bliben bey ihren
heußlichen Güttern/ seindtsiedarummSectischim Glauben gewesen?

Jere. 35.

So höreichwol/ wie unterschidliche
Chor der Engel/ also seindtinder allhieigen

streitbaren Kirchen allerley Orden/ Beruff
und Ampter der Christglaubigen?
Du Redest recht von sachen/ die Kirch ist auch gleich
einem Garten/ darinnallerley Gewächs ist/ hie Lilgen/
Rom. 12.
dort Rosen/ hieNägel/ dort Violen. Die Kirch ist ein
1. Cor. 12.
Leib/undder GeistlichLeibChristi/ Nun amLeibseindt
nit nur einerley Glieder/ als nur Händt/ Augen oder
Ohren/ sondern allerleyundmanicherley/ Füß/ Händ/
Augen/ Ohren/ Zungen/u.Unddise haben nit ainerley Würckung/stehenauchnit all an einemOrth/sonder
ein
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ein Glied ist am Leib höher gesetztundistedler alß das ander. Also hat untern Christen ein jeder sein gab von
Gott/ einer so/ der ander so/ es seindt manicherley Gabe/
aber esistein Geist/ und es seindt manicherley Ampter/
aber es ist ein Herr/ unnd es seindt manicherley W ü r ckung/ aberesist ein G O T T / der da würcket alle Ding
in allen.

Die Kirch Gottes ist das recht Hieru-

salem/ mit allerley Edelgestäinen geschmucket/
mit Saphir/ Smaragd/ Carfunckel/ u Unnd der
allerley Gassen unnd Platz gehabt/ doch S i n g t
man allenthalben ein Alleluia.
D a sistnicht ein unzeittiges Exempel/ die Kirch vergleichtsichGeistlich mit der Hoffhaltung Salomonis/
da so vil und manicherley Diener ordenlich zusehen war/
daß die Königin von S a b asichdarüber entsetzet.

Ist nu die Einigkeit ein gewiß merckzaichenunndnotel derwahrenKirchen/ so

mueß uneinigkeit der falschen Kirchen/ kreid
unnd losung sein ?
Die Historien zeügen von allen Ketzereyen / die von
der Apostel Zeit hero aufferstanden/ daßsieallweg an ihnen disen Schandtflecken gehabt/ unnd diß Wappen/
nemmlich die Uneinigkeit in irem Schildt geführet haben.

Seindt die/ welchesichzuunsernZeitten Evangelisch nennen/ auch untereinander

in Glaubens sachenstrittigundspaltig ?
Lieber frag ein weil. Ihr Uneinigkeit ist nit klein/
sondergroß/nitheimlichsonder offenbar/ wie das helle
Liecht der Mittagigen Sonnen.

K
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Etwan seindtes nur Schuelzanck un
nachbarlicheSpän/ im Fundamente aber

vergleichenundvertragensiesich all ?
W a s für Schuelzanck unnd nachtbarliche Span
sein/ davon sol in der nechsten Kinderlehr geredt werden/
wir müssenunsauff einmal nit zuvil auffassen/ sondern
deß Kopffs verschonen.

Heut Acht Tag ist ein verheissung ge
schehen/ man wolle beweisen/ daßunsergegentheil nicht in geringen/ sondern hochwichtigen Artickeln Christlicher Religion/ unter einander Stritig/ davonbegereich jetztzuhören?

Das Colloquium zu Altenburg gehalten/ bezeügt
offentlich / daß die Confessionisten im Artickel von der
Rechtfertigung / mit dem allerhöchsten uneins und spaltig seyen. Die Flaccianer/ sollen 14. die andern 17.
corruptelas und verfelschung haben/ allein in dem einigen Artickel/ von der Rechtfertigung.

WirffteinPartheyd' andern das für?
J a / dazu ist newlicher Zeit von einem ihrers theils/
ein Büchlein außgangen/ darinnenach leng außgeführet
wirdt/ daß die ersten anfenger jetziger newerung (Lutherus und Philippus) in fürnembsten Artickel/ alß vom
freyen Willen/ Glauben/ gutten Wercken/Gesatzunnd
Evangelio/ als HimmelundErden/ SommerundWinter von einander gewesen. Seindt die Meister so spaltig
gewesen / was für richtigkeitunndeinigkeit soll bey ihren
Discipeln und Jungern zu hoffen sein?

Was ist doch eigentlich die Ursach/
daß dieCatholischenEinig/unddie Secti-

schenUneinigseindt?
Erstlich/UniformisresestVeritas,mendacium in
varia

oder Kinderlehr.
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varia distrahitur. Die Warheitistschlechtundeinfeltig/
dieLugaberistihrerartundeygenschafft nach vielfeltig
unduneinstimmig/wie das Exempel jener alten Ehebre- Daniel. 13.
cher/ welche die keüscheunderbare Matron Susann am
felschlich anklagten/ außweiset.

So ist auff der Catholischen seiten die
Warheit/ auff der andern dieUnwarheit?
J a / Dazu hat Christus für die Rechtglaubigen Gebetten/unnist seines Gebets gewehret worden/für die Sec-tenaber hat er nit Gebetten/ ja hatsievon seinem Gebett
außtrucklich außgeschlossen/ Ichbittnit für dieWelt.

Seindtdanndie Secten ein Stuck
von der Welt?

Freylich / unnd ein grosses Stuck. Zum Dritten
die Catholisch Kirch hat ein Geistliches sichtbarliches
Haupt/ hohes TribunalundLathedram/hatihreMoysesundAarones Geistliche RichterunnSchidleüth / für
welchesieallestrittigeReligions Händel kommen leßt/
und was darüber erkent/ Decidiert und Resoluiert wird/
dabey bleibtsie/unddessen heltsiesich.Dagegen haben
dieFalschglaubigen kein ordentlich Haupt/ sonder ein jeter PredicautzundSuperintendens machts nach seinem
Kopff/ und wannsichein Streit zwischenunndunter
inen erhebt/ lauffensieauff das Rath Hauß/ oder untergebensichdemUrtheildeßgemeinenPöfels.

So müß das Ay die Henn/ das Schaff
den Hürten/ der Lay den Geistlichen/ der Zuhörer dem Prediger/JudicierenundUrtheilen?
Ein
solche feine Ordnung gibts bey ihnen/ unnd istCypri. lib.
diser Spruch S .Cyprianifleissig zumercken/ die Ketze-Epict. 3. ad
reyen und Spaltung seindt anderßwo her nit entsprun- Cornel.
gen/ den auß dem/ das man dem Priester Gottes nit geK
ij
horsa-
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horsamet/ auch nicht darfür helt/ das in der Kirchen ein
Priester/undein Richter an StattChristisein müsse.

Was seindtmehrfürUrsachenCatholischer Einigkeit/undSectischer Uneinigkeit?

Wir Altglaubigen können uns auch alles Streits
abhelffen/ durch ordenliche Concilia, nach dem Exempel der ersten Kirchen. Unser gegentheil aber nimbt kein
Concilium für voll an/ auch die vier Haupt Concilia
nicht.

Actor. 15.

Haltensiedoch auchihreColloqui
Sie haben jaihreConcilia,ConciliabulaundConventicula, aber dardurch wirdt der löcherigPöltznit gegeflickt/ sonder nur weiter auffgerissen/ den ihre Colloquia werden unordenlich angestelt/ unnd haben weder
Haupt/ Händt noch Füß.

Möcht noch woll ein andere Ursach
hörenunserEinigkeit/undihresvielfelti-

gen Zancksundgebeiß?
Wir nemmen die H. Lehrer unnd Doctores der KirEphes. 4.
chen an/ und hörendie selbigenbiß daß wir alle einander
begegnen/ in einigkeit deß Glaubens unnd Erkandtnuß
deß Sohns Gottes/unndauffdas wir nicht von einem
jeden Windt derLehrumbgeführetwerden. Die Sectischen aber hassenundverachten dieH.PatresundLehrer
der Kirchen/ darumb bleibensieUneinig/undlassen sich
wie ein Rohr/ von einem jeden Windt falscherLehrhin
und her wehenundtreiben.

Gnüg

oder Kinderlehr.
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Gnüg von der Einigkeit.Nunkommen
wir zum andern kennunndmerckZaichender
wahren Kirchen Gottes: Lieber berichtemich/ wirdt die
Kirch darumb Heilig genendt/ das nur eytel fromme/
Heilige außerwöhlte/ und gar keine böse unheilige unbueßfertige gottlose Christen darinnen befunden werden ?
Dise Notaistdahin nit zuverstehen. Denn allein im
Himmel seindt eytel fromme/ in der Hölle eytel böse/ in
derstreidtbarenKirchen aberfindensichfrommeundböse/
gerechteundungerechte/durch/ und untereinander. I n 2. Timot. 3.
disemgrossem Hauß seindt nicht allein guldeneunndsil-Cant. 2.
berne Geschier/ sonder auch HültzeneundIrrdene. I nEsai. 5.
disemGarten wachsen nicht allein Rosen unnd Lilgen/
sondern auch DistelundDornhecken. Diser Weinberg/
hat fruchtbareundunfruchtbareReben. Diser Schaaff- Matth. 25.
stal hat gehorsame SchäfflinundLämlin/hat auch stosMatth.3.
sendeunndstinckendeBöck. Auff disen Tennen oder
Traidtboden liegen die Sprewer vermengt unter den Matth. 22.
Waitzen. Auff diesem Acker gehet neben dem guetten
Saamen auch dasunkrautauff. Auff diser Hochzeit ha-Matth.. 25.
bennitalle Gäst Hochzeitliche Klayder an/ seindt auch
nit alle Jungkfrawen klügundverstendig.

Warumb wirdtsiedann Heilig
genandt?

Erstlich darumb / das allein daß Christglaubige
Völcklinunterallen Völckernauffdem gantzen Erdtboden Gott dem Herren Consecriert unnd auffgeopfferet/ auch zu seinemDienstdeputiert/ berueffenundverordnet ist/) Was aber Gott auffgeopferet unnd zu seinenDienstgeweihet/ wirdt nach der gewonheit der heiligen Schrifft Heilig geheissen. I r solt mir/ sprach Gott Exodi. 19.
K
iij
zu
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zu den Israelitern/ ein sonderliches Kleinod sein für allen
Exod. 19. Völckern/ dann dergantzErdbodenistmein/ und ir solt
mir ein Priesterlich Königreich / und ein heiliges Volck
sein. Welche Wort S . Petrus deutet auffdieChristliche
1. Pet. 2.
Kirch: I r seydt Schreibt er/das ausserwelt Geschlecht/
daß Königklich Priesterthumb/ das heilig Volck. Man,
Esai. 62. wirdtsienennen das heilig Volck/ stehet im Propheten.
1. Cor. 3. Wisset ir nicht sagt S . Paulus/ daß ir Gottes Tempel
seidt/unddaß der Geist Gottes in euch wohnet. S o jemandt den Tempel Gottes schendet/ den wirdt GOT
schenden/ den der Tempel Gottes ist Heilig/ der seid

Das ist ein treffenlicheUrsach/welche
ist die Andere?
Luc. 1.
Esai. 6.

Die Kirch ist Heilig/ dann Christus ihr Haupt ist
Heilig/ wie der Ertzengel Gabriel zu Maria sagte/ das
Heilige das auß dir Geboren/ wirdt Gottes Sohn genennet werden. Wie wir auch täglich im Ampt der
heiligen Meß mit Seraphin unnd Cherubin schreyen:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus DEUS Sabaoth.
Von disemhochheiligen Haupt/ wirdt deß Corpus Heilig billich geheissen.

Welche ist die Dritte?
Die Kirch wirdt Heilig genennet von wegen der H.
Sacrament/ zuvorab wegen der H. Tauff/ dadurch sie
geheiliget/undvon allenunflatder Sünden abgewaschen/
gereiniget unnd gesaubert wirdt. ViridiligiteUxores
Ephes. 5.
vestras, sicut & Christus dilexit Ecclesiam, & seipsum
cradidit pro ea, ut illam Sanctisicaret, mundans eam
inlauacro atq; in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam aut rugam,
aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta & immaculata..

Ihr

oderKinderlehr.
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Ihr Männer liebet ewre Weiber/ Wie Christus geliebt
hat die Kirchen/ und hat sie selbst für sich geben/ auff daß
Er sie heiliget/ und hatsiegereiniget durch das WasserbadDie
imWort
Lebens/
auff
daß erim
machte
herzKirchdeß
wirdt
Heilig
genennet
vom
H. ein
Geist/
liche
Kirchen/
die
nicht
hab
ein
einige
mackel
oder
runtzel
welcherirvon Christo vielfeltig verheissenundzugesagt/
oder
etwas
dergleichen/
sondern
sey Heilig
daß er
Ewigklich
beyihr
bleiben/daß
siesie
Regieren/
teiltenunnd
unbeflecket.
undin alle Warheit führen sol. Darumb dise zween Artickel die Lieben Apostel zusammen Gesetzt haben: I c h
Glaub in H. Geist: Und; Ich Glaub ein heilige Catholische Kirchen.

Welche ist die Vierdte?

WelcheistdiefünffteUrsach?
Die Kirch ist Heilig/ dannsieallein hat das heilig
Wort Gottes/unddie H. Schrifft gantz unverfelschet/
nicht allein dem Buchstaben/ sondern vilmehr dem rechten S ü n n unnd Verstandt nach) Hat nicht allein die
Schaln/ sondern auch den Kern/ nicht allein die Rindten/ sondern auch das Marckundden Safft.

Welche ist die SechsteUrsach?
Die Kirch ist Heilig/ dann allein in derselben kan
man ein Heiligen Christwürdigen Wandel führen/ und
recht Heilige / G O T T wolgefellige Werck/ im
wahren Glauben verbringen. Außerhalb diser Kirchen/
species quidem sactitatis esse potest, vera sancitatas esse
non potest. Das ist: Ein schein der Heiligkeit kan wol
sein/ aber kein wahreundrechtschaffne Heiligkeit. Dazu
ist diewahreHeiligkeit deß Wandels/einFrucht der AltKirchischen

Catechismus

78
KirchischenLehr/alß eines güten Baums/ der von Natur
gütte Frucht bringt/dagegenistdie heiloß: Und Gottlosigkeit/ ein Frucht falscherLehrundKirchen/dannein böser Baumb bringt böse Frucht/undman kan nit Weintrauben von Dörnern/ noch Feigen von Disteln sammlen.

Bißher haben wir gehörtvon der Kir-

chen EinigkeitundHeiligkeit/folgetdann jetzt
dasdritteZaichenunngemerckt/ nemblich Catholica.
Was ist aber das für einWort?
Catholicaistein GriechischWort/ und heisset auff
Teüsch Allgemein.

Warumb wirdt die Kirch Catholisch
oder Allgemein genennet?

Von wegen der Zeit/ von wegen der Örther/ unnd
von wegen der Völcker.Danndie wahre Kirch/ wie auch
der recht Glaub bleibt und wehret fürunndfür zu allen
Zeitten/ erstrecktsichdurch die gantze Welt/undbegreiffet insichalle Völcker/ Nationen/ zeügenundsprachen,
Catholicum est, schreibt Vincentius, Lirinensis, vor
1200. Jahren/ quod ubique, quod semper & ab
omnibus creditum est.

Diser Spruch Vincentij ist gar schön/
lieber sage in auch Teutsch ?

Catholischistundheisset/ spricht gemelter Kirchenlehrer/ das an allenOrthen/undzu allen Zeitten/ unnd
von allen Völckern Geglaubt ist worden.

Welche Sprüchder H.Schrifftbezeügen/ das Gottes Kirch semper, das ist/ zu
allen Zeitten wehrenundbleiben sol ?

Seines

oder Kinderlehr.
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Seines Reichs wirdt kein Endt sein/ die Pforten derLuc. 1.
Höllen werdensienicht uberwöltigen. Simon SimonMatth. 16.
Luc. 22.
ich hab für dich gebetten/ daß dein Glaub nit abnemmen
soll/ du werdest nit ein verlaßne Statt genennet werden/Esai. 62.
in den tagen diser Königreich wirdt GOtt von HimmelDani. 2.
ein ewig wehrendt Königreich/ deßnimmermehrzerstört
wirdt/ auffrichten.

Wehren die Secten auch für
unnd für?
Die Seelen seindt gleich einem Wetter/ Platzregen/
Sturmwindt/ trüben Wolcken/ die baldt widerumb zergehen/undnicht fürundfür bleiben/ Menschen thandt/Actor. 5..
undwas nit auß GOtt ist / mueßuntergehen/spricht der
weise RathHerrGamaliel/undder Sohn Gottes. Ein Matth. 15.
jeglichePflantzdie mein Himmlischer Vatter nit Gepflantz hat/diewirdt außgereüttet.

WelcheSprüchder H. Schrifft bewe-i
sendasUbique,das ist/ das Gottes Kirch
durch die gantze weite Welt außgebreüttetmuesse werden?
Von AuffgangderSonnen/ biß zum Nidergang/ Malach. 1.
ist meinName großunternHeyden/unnan allen Orthen
wirdt meinem Namen ein reines Opffer auffgeopffert.
E r wirdt herrschen von einem Meer biß ans ander/ unndPsalm. 71.
vom Fluß an biß zur Weldt Endt. Der Stein vom Dani. 2.
Berg ohn Handtanlegung abgerissen/ wirdt das gantz
Erdreich außfüllen. Begere von mir/ so wil ich dir Hey-Psalm. 2.
den zum Erb geben/ unnd der Welt Endt zum eygenthumb. Ihr Schall ist außgangeninalleLandtundihre Psalm. 18.
Reden bißzurWeltEnde.

L
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Das seindt treffliche schöneundklare
Propheceyung/ möchte gernhörender-

gleichen Sprüch auß dem Newen Testament?
Ite
in
orbem
terrarum:
Gehet in alle Welt/ und
Mar. 16
Prediget das Evangelium allen Creaturen. Ihr werdet
Actor. 1.
meine Zeugen sein zu Hierusalemundim gantzen Judaea
Matth.. 22. und Samaria/unnbiß an das end deß Erdbodens. Und;
Es wirdt Gepredigetwerdendiß Evangelium vom Reich
in der gantzen Welt/ zu einem Zeügnuß uber alle Völcker/unddann wirdt kommen das Endt. Er wirdt senMatth. 24.den seine Engel mit Posaunen unnd grosser Stimme/
undsiewerden samblen seine Außerwölten von den Vier
Winden/ von einem Endt deß Himmels zu dem andern.

Begreifft auch die Kirch alle Völcker/
Zungen und Sprachen ?

I n Christi Namen mueß/ Bueß unnd verzeihung
der Sünden Geprediget werden unter allen Völckern.
Disen Heilandt hat Gott bereit für allen Völckern/ diLuc. 2.
sem Menschen Sohn ist gewalt geben worden/ daß im
alle Geschlecht/ VölckerundZungen dienen solten. I n
Daniel. 7. im sollen gesegnet werden alle Geschlecht der Erden. Alle
König werden in anbetten/ alle Heyden werden im diePsalm. 71.
nen. Ich sahe ein grosse Schaar/ welche mir niemandt
Apoca. 5. Zehlen kundt/ auß allen HeydenundGeschlechter/ und
Völcker/undZungen.
Luc. 24.

Dise Sprüch alle/ wie auch die vori
gen/ reimen unnd schickensichnirgendt

besser hin/ alß auff die Alltglaubige
Römische Kirch ?
Das istwar/darumbistdie selbdierechtunndwahre
Catholi-
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CatholischeKirch / mit disenunnddergleichen Schrifftsprüchen hat S . Augustinus vor zeiten die Donatisten
eingetriben/unddamitstattlichbewisen/ daßsiezur Catholischen Kirchen gar nicht gehören/ wie dann gemelter
Lehrer weiter schreibt.Wannetwan ein Frembder fragt
nach der Catholischen Kirchen/ daß kein Sect auff sein
Kirchen deütenundzaigen dörffe.

Nun wöllen wir auch von dem Viertenkenn-undmerckzaichen der Kirchen Reden. Warumb wirdtsieApostolisch genent ?

Erstlich von wegen der Apostolischen Lehr/ welche
allein in der wahren Kirchen zufinden.

Verstehestu durch die Apostolische
Lehralleindie geschribene?

Nein/ sonder auch die ungeschribene/ denn die Apostelhaben vil ding Mündtlich gelehrtunndhinter ihnen
verlassen/ die auffs Papier nie kommen. Derowegen
schreibt S . Paulus/ an die Thessalonicenser. S o stehet2. Thessa. 2.
nun lieben Brüder/undhaltet die Satzungen dieihrgelehrt seydt/ es sey durch unser Wort oder Epistel. SolDiony. Eccle.
ches bezeügen auch Dionysius Areopagita, Clemens
Cap. 1.
Alexandrinus, Eusebius Caesariensis, BasiliusHiera.
Magnus,
Clemes AlexEpiphanius, Chrysostomus, Augustinu, und andere. an 1. Stroma.
Euseb. Caesar. lib. 1. demonst. Evang. c. 27. Epipha. haere. 61. Chrys.
hom. 4. super illud. 2. Thessa. 2. State & tenete traditiones.

Zeügeweiter an/ warumb wirdt die
Kirch Gottes im Constantinopolitanischen
Concilio Apostolisch genendt?

Denn alleininder wahren Kirchenfindetsichdie Apostolische succesion, die unverbrochene vom Haupt
L ij
Apostel
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Apostel Petro anfahende/ unnd biß auff disen jetzigen
Bapst Gregorium13.ordenlicherweiß raichende Linien.

Hat nit solche Apostolische succesio
S . Augustinum inn der Kirchen Schoß
erhalten?

Augusti. conE s erhelt mich/ Schreibt S . Augustinus/ inn der
tra Epistolam Schoß der Catholischen Kirchen/ die auffeinander geManich. qua
hendeLinienunndfolgung der Priester/ vom Stuel Pevocant fundatri an/ welchem der H E R R nach seinerUrstendtseine
menti c. 4.

Schaaff zu weiden befohlen hat/ biß auff disen jetzgen
Bischoff.

Wirdt disesucceßion,biß zur vollendung der Welt wehrenundsicherstrecken?

Ja/ dann das istebender Felß dawider die Höllischen
Augu. in psalmo cotra par- Pforten nichts vermögen. Zehlet Schreibt S . Augutem Donati. stinus weiter/ die Priester vom Stuel Petri selbs an/
unnd sehet/ wer in der selben Vätter Ordnung auff ein
jeden gefolget/ diß ist eben der Felß/ welchen die Höllischen
Pforten nichtuberwindenkönnen.

Was istundheistSanctorumCommun
Gemeinschafft der Heiligen?
Wie anunsernsterblichenLeibein gemeinschafft ist
der Glieder/undeinGlied geneüsset deß andernundhilfft
den andern/ Als: Wann ein Mensch etwan am Fueß
ein Nagel eingetretten/ so empfindet dergantzLeibden
schmerzen / und thütsichumbheilungunndArtzney bewerben/ daß Hauptneigetsich/ die Finger greiffen zu/
die Augen liechter schawen ebenauff/der Bauchunddie
Lenden ziehensiezusammen/ damit der Nagel widerumb
auß dem Fueß komme/ deßgleichen/ wann der Mundt
etwasIsset/ so kompt es nit allein dem Magen zu gutten/
sonder
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sondertheiletsich in alle Glieder auß. Also bekenne ich
auch/daßinderKirch G O T t e s ein Christ deß Gebetts/
Wercks unnd Verdiensts theilhafftig werde/ wie der H.
Prophet David spricht: Ich bin theilhafftig aller deren/ Psalm. 118.
diedich (GOTT) förchten/ unnd deine Gebott halten.
Unnd S . Joannes schreibt/ wann wir im Liecht wandt- 1. Joan. 2.
lenwieerimLiechtist/sohaben wir Gemeinschafft untereinander/ unnd das Blut JESU Christi macht
uns rein von aller S ü n d t .

Gehören die Heiligen auch in dise
Gemeinschafft?

Freylich/ darumb geniessen ihrer sehr unnd viel die4. Reg. 19.
Christglaubigen auff Erden/ Sprach nit G O T T zum
König Ezechias/ ich wil die Stedt beschützen oder erretEsai. 37.
ten/umbmeinet willen/unnumbDavidmeines Knechts
willen/Davidmortuusest&meritaeiusvigent, schreibt
hierüber S . Chrysostomus/ das ist/ DavidistGestorben Homil 2. in
unnd seine Verdienst seindt noch kräfftig. O wunder Psalm.50
Ding/ O unaußsprechliche güttigkeit Gottes/ ein verstorbner Mensch/ kompt zu hilff den Lendigen.

Was heisset Excommuniciern?
Auß und von der Gemeinschafft der Heiligen außschliessen/ der Hochwürdigen Sacrament unnd Gemeinen Kirchen suffragien entsetzen.

Wo Redet die H. Schrifft von solc
Excommunication?
S . Paulus schreibt an die Corinther also: Ich zwar
1. Cor. 5.

alß der ich mit demLeibabwesendt/ aber mit dem Geist
gegenwertig bin/ hab schon alß gegenwertig beschlossen/
uber den der solches gethon hat/ in dem Namen unsers
Herrn JESU Christi/inewer versamlung und meiL iij
nen
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nem Geist/ unnd mit der krafft deß HErrn JESU
Christi/inzuubergebendem Teüffel/ zu verderbung deß
Fleischs/auffdaß derGeistSeelig werde/ am Tag deß
Herrn
2. Thessal. 3. JESU Christi: Item/ an die Thessalonicenser:
So aber niemandt nicht gehorsamb istunsermWort/
dennzeichnetan mit einem Brieff/undhabt mitimkein
Gemeinschafft/ auff daß er schamrot werde. An Timo1. Timoth. 1. theum sagt er von HymenaeoundAlexandroalso: Welcheichhab dem Teüffel geben/ auff daßsielehrnen nicht
mehr lestern.

VomZehendenArtickel ?
Warumb folget diser Artickel gestracks auffdenvorigen?

Dann der gewalt/ Sündt zuverzeihen/istalleinin
Essai.33.
der Catholischen Kirchen. Populus qui habitat in ea,
aufereturabeoiniquitas: Was für ein Volck da wohnet von dem wirdtdieSündt weckgenommen/ sagt der
H. Prophet Esaias.

Ist das nicht ein tröstlicher Artickel
Freylich ein tröstlicher Artickel/fürunsarme sündhaffte Menschen.

Wer hatunsVerzeihung aller Sünd
verdiendtunderworben?

Luc. 24.

J E S U S ChristusunserHerrunndHeilandt/
durch sein heilsamesLeydenunndSterben. Also müste
ChristusLeydenunndAufferstehen von den Todten an
dritten Tag /undPredigen lassen in seinem Namen/
Bueßundvergebung der Sünd/unterallenVölckern.

Hat
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Hat GOtt jederman machtundgewalt geben Sündt zuverzeihen?
Nein/ sondernalleinden BischoffenundPriestern.

Laßunsdavon etliche Sprüch auß
H.GöttlicherSchrifft hören?

Fürwar sage ich auch/ alles daßihrauffErdenbin-Matth. 18.
den werdet/ soll auch im Himmel gebunden sein/undalles daßihrauff Erden lösenwerdet/ sol auch im Himmel
Matth. 16.
loß sein. Item/ dir wil ich geben die Schlüssel zum Himmelreich/unndalles was du lösen wirst auff Erden/ sol
auch loß sein in den Himmeln. Item/ nemmet hin denJoan. 29.
H. Geist/ welchemihrdie Sündt vergebet/ denen seindt
sievergeben/unndwelchemihrsiebehaltet/ denen seindt
sie behalten.

Wo durch/unddurch was mittel/
bringen wir die Verzeihung der Sündt
an uns?
Durch Glauben/ Sacramenta/undgutte Werck.

So ist nitalleinder Glaub die Hand/
damit man Vergebung der Sündt ergreiffet ?

Durchauß nicht. Stehet nicht im Propheten Esaia/Esai. 1.
Waschet euch/ Reiniget euch/ thüt ewre lose Gedancken
oder Anschleg von meinen Augen/ lasset ab Ubels oder
Böses zuthün/ lehrnet Gueths thün/fraget nach Recht/
helffet dem Vertruckten/ schaffet den Waisen recht/ und
helfft den Wittwen/ so komptdenunndStrafft mich
spricht der Herr/ wannewreSündt gleich Blutrott weren/ sollensiedoch Schneweiß werden/ unnd wan sie
gleichRosinfarbweren/ sollensiedoch wie Wolle weiß
werden.

Durch
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Durch was für Sacramenta wirdt
uns applicirtunndzugeeignet Ablaß der
Sünden?
Eygentlich durch die
Tauff unnd Bueß: Thuet
Bueßundlaßsichein jeder Tauffen/ in dem Namen JeJoan. 20.su Christi/ zur vergebung der Sündt. Item/ welchem ir
dieSündt verzeihet/ denen seindtsieverziehen/undwelchenihrsiebehaltet/ denen seindtsiebehalten.
Actor. 2.

Ist die Sündt eynerley ?
Nein/dann esisteinunterscheidtzwischen der Erbsündtunnwürcklichen Sündt/undunterder würcklichen
Sündt/ werden etliche grosseundtödtliche/ etliche kleine
und läßliche oder tägliche Sündt geheissen/ beyde aber
geschehen mit Gedancken WorttenundWercken.

Wirdt auch nituntermNamender
Sündt/ die Straff der Sünden in derH.
Schrifft verstanden?
Ja/ alß nemblich bey dem ProphetenEsaiaam drey
unnd fünfftzigsten Capitel: Posuit in eo Dominus iniquitatem omnium nostrum, das ist/ der Herr hat alle
unsere Missethat auff im (Verstehe auffChristum)gelegt/
nicht daß Christus mit einiger Sündt bemailiget oder
verunreiniget gewesen sey/ sonder daß er unserer Sünden Straff auffsichgenommen habe.

VomEylfftenArtickel.
Was heltinsichderEylfftArtickel?

Die Aufferstehung deß Fleische welches am jü
Tag den Frommen und Bösen wirdt wider fah
wir allvordem RichterstuelCHRIstiindemFleischerscheinen
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scheinen werden / auff daß ein jeder empfahe/ wie er gehandlet hatinseinemFleisch/gütesoderböses.

Hat nit diser Artickelmanicherley
Anfechtung gehabt?

Diser Artickel hat allezeit viel Anfechtung gehabt/
dann erstlich seindt wider disen Artickel alle Saducaeer/
welch denn ein sonderliche Sect bey den Juden waren/
die unverschampt lehren dörfften/ es were kein Aufferstehung der Todten zugewarten/ sonder wann der Mensch
Sterbe/ so were es mit ihm gar auß/ eben so wol/ alß mit
einem andernunvernüfftigenThier / wie man liset im
Büch der Apostolischen Geschichten. Der H E R R Actor. 23.
Christus/undS . Paulus/ haben vil mit disen Leüthen
zuthun gehabt/unndwiderihrlestern disen Artickel verthediget.

Haben nit auch etliche Corinthier die
Aufferstehung
deß Fleisches verlaugnet ?
Freylich/ dann solches bringen mit sich dise Wort

S . Pauli an die Corinthier: S o nun Christus Predigt l. Cor. 15..
wirdt/ sagt der H. Apostel/ daß erseyvon den Todten
Aufferstanden/ wie sagen dann etliche unter euch/ die
Aufferstehung sey nichts?

Haben nit auch die Athenienser die
Aufferstehung deß Fleisches verlacht und
verspottet?
Nicht
allein die Athenienser/ sondern auch die andernHeyden.VonAtheniensernaber schreibt S . Lucas Actor. 17.
derApostolischGeschichtschreiber also: Dasiehöreten
die Aufferstehung der Todten/ da hieltens etliche für ein
Gespött/ unnd etliche sprachen/ wir wollen dich weiter
hören.

M
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WashieltenvondisemArtickelHy
menaeusunndPhiletus?

2. Timoth. 2.

Von disen zween Kaisern schreibt S . Paulus dise
Wort: Ungeistlich und Unnützgeschwetz das vermeide/
dann es fordert viel zu einemungöttlichenWesen/undihr
Rede frißtumbsichwie der Krebs/unterwelchemistHymenaeus unnd Philetus/ welche von der Warheit abgefallen seindt/undsagen/ die Aufferstehung sey schon geschehen/undhaben etlicher Glauben verirret.

Wer hat mehr den Artickel von der
Aufferstehung deß Fleisch verlaugnet?

Simon der weitberümbt Zauberer/ welchen Irenaeus ein Vatter aller Ketzer nennet. Item/ Archontici, Hierarchiae, Manes, Marcion, Carpocratiani, Cainiani, Seueriani, Patriciani, Floriani, Almaricus,
undviel andere.
Vide Epiph. de
haeres. August.
de haeres. Tertul. corntra haeres. Leonem Epistol. 71. c. 8.
ferstehung deß Fleischs bestreitten ?
Caluinus conLeyder nutzt gar viel/ es seindt dieLibertiner/welche
Phiastriun
de
tra Luther.
sagen mit Pilato und Hymenaeo/ die Aufferstehung deß
haeres.
Niceph.
& Caesarium.Fleisch sey schon geschehen: E sseinDavid Georgiani/

Seindt nicht auch etliche zu unser
Zeitten erfunden worden/ welche die Auf-

welcher Rädelführer David Georgius geweßt/ dessen
Gebain dieBasel zu Aschen verbrendt haben. Es seindt
welcheeinso Gottloß Leben fühlen/ daßsiegnügzuverstehengeben/siehalten wenig von der Aufferstehung deß
Fleischs.

Behüt Gott/ wie vielsturmerhat di
ser Artickel gehabt?

J e grösserundwichtiger diser Artickel/ je mehr ist er
durch
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durch die Hachel gezogenunndPantzer gefeget worden.
Das Gott aber wirdt durch das Fewer nuhr klärer unnd
lautterer.

Welches seindt dann die fürnembsten
Sprüch im Alten Testament/ von der
Aufferstehung?
Job spricht: Ich weiß daß mein erlöserLebet/unnd Job. 19.
ich werde am jüngsten Tag von der Erden Aufferstehen/
undwerd darnach wider mit diser Haut umbgeben werden/undwerdinmeinem Fleisch GOtt sehen/ den selben
werdichselbs sehen/unndmeine Augen werdenihnsehen
undkeinanderer GOtt sagt zum Propheten Ezechiel/Ezech. 37.
da erin/in ein weit Feldtstellet/das voller Todtenbain
lag: Du Menschen Kindt/ mainstu auch/ daß dise Bain
können widerumb Lebendig werden ? Antwort der Prophet / H E R R / H E R R / daß waist du wol. Da
spricht der H E R R widerumb: Nun so Propheceye und
Weissage von disenverdorreten Gebainen/ unnd spricht
zu inen/ Ihr Todtenbainen höret deß HERren Wort:
Also spricht der H E R R von disen Gebain/ Sihe ich
wil ein Athem in euch bringen/ daßihrsoltLebendigwerden/ Ich wil euch Adern geben unnd Fleisch lassen über
euch wachsen/undmit Haut über ziehen/unndwil euch
Athem geben/ daß ihr widerumb Lebendig werdet. Alßbaldt seindt die Gebain zappelnt worden/undhatsichein
gerümpel unter ihnen angefangen/ unnd ist ein jegliches
Bain zu seinem Gewerb/ gefüeg oder gelenck kommen.
Daniel sagt/ viel auß denen die im Staub der Erden
Dani. 11.
Schlaffen/ werden Erwachen/ etlichezumEwigen Leben/undetliche zu ewiger Schmach.

Welche seindt dann die fürnembsten
Sprüch imNewenTestament/ von der
Aufferstehung?

M ij
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Christus spricht/ verwundert euch deßnit/dannes
kompt die Stund/ in welcher alle die inn den Gräbern
seindt/ werden hören die Stimm deß Sohns Gottes/
undes werden herfürgehen/diedaguttesgethon haben/
zur Aufferstehung deßLebens:Die aberubelsgethon haben/ zur Aufferstehung deßstrengenGerichts.S . Pau1. Cor. 15. lus schreibt: Nuhn ist Christus Aufferstanden von den
Todten/ unnd der Erstling worden unter den die da
Schlaffen/ seytemal durch ein Mensch der Todt/ unnd
durch ein Mensch die Aufferstehung der Todten herkompt: Unnd gleich wiesiein Adam all Sterben/ also
werdensieinChristo alleLebendiggemacht.
Joan. 5.

Gründet nit S. PaulusunserAufferstehung/ auff dieAufferstehung Christi?

J a / fast allenthalben. Insonderheit aber schreibt er
den
Corinthern: S o nun Christus Prediget wirdt/ daß
1. Cor. 5.
er sey von Todten Aufferstanden/ wie sagen dann etliche
unter euch/ die Aufferstehung der Todten sey nichts.
Ist die Aufferstehung derTodtennichts/ soistauch Christus nicht Aufferstanden: Ist aber CHRIstus nicht
Aufferstanden/ so ist unser Predigt vergebenlich/soist
auch eüwer Glaub vergebenlich/ wir werden auch erfunden falsche Zeügen/ daß wir Zeüget haben wider GOtt/
er hab Christum aufferwecket/ den er nit aufferweckt hat/
seytemaldieTodten nicht Auffstehen/ dann/ so die Todten nicht Auffstehen/ so ist auch C H R I S T U S nicht
Aufferstanden.

Warumhat Christus das Zwölffjärig Töchterlein/ deß SynagogmeistersJayrn:
Item/ den verstorbnen Jüngling/ der Witwe einiger
Sohn/ und Lazarum/ der Vier Tag schon im Grab gelegen
war, von Todten/ehedieZeitAufferweckt?

Auff daß die Glori unnd Allmacht Christi offenbar
werde/
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werde/unndwirstarck Glaubten/ daß er gewißlich die
Aufferstehung unnd das Leben sey/ auch leichtlich alle
Todten erwecken köndeundmöge.

Werden wir aber eben mit disem greiflichem Fleisch/undeben mit diser sichtigen
Haut Aufferstehen?
Ja eben mit disem Fleisch/undeben mit diser Haut/
wie S . Paulus schreibt: Diß verweßliche/ müß anziehen
dasunverweßlich/unddisessterblich/mueß anziehen die
unsterbligkeit. Sitze S . Paulus deütet gleich mit Fin- 1. Corinth. 7.
ger darauffundsagt das kein ander/ sonder dises verweßlichunddisersterblichLeibunverweßlichundunsterblich
werden solle. Also Redet auch Job: In meinem FleischJob. 19.
mit meinen Augen/ ich selber werde meinen Heylandt
sehen/unnwerde mit meinerHaut widerumbgebenwerden.

Hat nicht Eutychius Patriarch zu
Constantinopel solches disputiertunndin

zweiffelgezogen?
Imistnit weniger/ Aber S. Gregorius Magnus/ S. Grego. in
hatindermassen eingetribenundüberwisen/ daß er von19. Job.
seiner Irrthumb abgestanden/unndin seiner letzten hinfahrt sein eigen selbs Haut zwischen die Finger gefasset/
undvorvielen gegenwertigen diseBekandtnuß gethon:
Ich bekenne/ daß wir all eben mit disem Fleisch Aufferstehen werden. In der Kirchen zuAquileia(Agler genannd)
welche Statt der Attyla zerstöret hat/ ist diegewonheit
gewesen/ wie hievon Ruffinus schreibt/ daß/ wann die
Christen im Symbolo oder im Glauben gesprochen haben:Ichglaubein Aufferstehung deß Fleischs/ haben
sie an ihre Stirn gegriffen/ anzuzeigen daß im selbigen
Fleisch welches sie angreiffen/ die letzte Aufferstehung
schehen werde.

M iij
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ferweckten Leiber der Gerechten gezieret
und begabt sein?
S i e werden erstlich gar schön/ herrlich und ClarifiPhilip. 3. ciert sein/ wie der H. Apostel sagt/ wir warten auff unsern Heilandt J E S U M Christum/ welcher wirdt
verklären denLeibunserNichtigkeit/ daß er änlich werde
1. Corinth. 15.
demLeibseiner klarheit: Item/ der Leib wirdt geseet in
die Erden in der unehr/ unnd wirdt Aufferstehen in der
Matth. 13. Herrligkeit. S o spricht Christus: Die Gerechten werden scheinen wie die Sonn im Reich Gottes.

Werden alle Leiber der Gerechten/
gleich schönsein?

Nein/ sonder S . Paulus spricht: Ein andere klarheit
hat die S o n n / ein andere klarheit haben die Stern/ dann
gleich wie ein Stern hat einunterscheidvon dem andern/
also auch die Aufferstehung der Todten.

1. Corinth. 15.

Welches ist die ander Gaab/ damit
die Gerechten nach derUrstendtan ihrem
Leib werden von Gott gezieret sein?
Zum andern/ die Leiber der FrommenunndGerechApoca. 22. tenwerdenUnleidlichsein: G O T T /stehetin der heimlichen offenbarung/ wirdt abwischen alle Zäher von iren
Augen/unnder Todt wirdt nimmer sein/ noch leyd/ noch
Geschrey/ nochSchmertzwirdt mehr sein. Die Verdampten aber werden mit iren Leibern/ allemLeydenunterworffen sein/ ohn endtundauffhörung.

So werden die Verdampten nimmer
Sterben können?

Apoca. 9.

Sie werdenihnenwol den Todt wünschen/ aber der
Todt wirdt von
ihnen
fliehen.
Seelig
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Seelig seindtdann die/ welche hie viel
LeydenumbChristiwillen?

Freylich Seelig/ Dagegen aber wehe denen/ die allhie allzu ZartundHaigckl/ daßsieauch kaum ein Nadelspitz groß von wegen deß ewigen Himmelreichs Leyden
wollen/ darumbsieGepeiniget/ die andern aber Getröstet/undanLeibunndSeel ewigklich ergetzetunderfrewet werden.

Welches ist die dritte Gaab/ damit
Gott der Gerechten Leiber an jenem Tage
zieren wirdt ?
Die Gaab der fertigkeitundbehendigkeit.

Was ist dasfüreinGaab?
Wieichjetzt mit meinen Gedancken kan augenblicklichzuRom oder Venedig sein/ also werden der Frommen
Aufferstandne Leiber/ mit aller behendigkeitunnschnelligkeit/ineinem huy oder nü/ jetzt an disem/ baldt an jenem
Orth sein können/ ohn alle auffhaltung oder verhindernuß. Die Gerechten sagt Salomon/werden scheinen in
der Glory/undhinundher lauffen wie die Fewerfuncken
im Rohr.

Warumb werden der Gerechten Leiber eben mit diser Gaab der fertigkeitBewerden?
Darumb/ daßsiegabt
hurtig
undfrisch gewesen im Gottes dienst/ die Füß seindt fertig gewesen zur Kirchfart/
die Ohren zur anhörung deß Göttlichen Worts/ der
Mundt zum Gebett/ die Händ zum Allmosen/ und also
fortan.

Werden
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auch fertig sein?

Nein/ sonder Schwar /Langsam/ Träg/ Ungeschickt/ ja müssen dieselben nachsichziehen wieSandseck
oder Mülstain.

Warumb also?
Dann im GOTtßdienstunndin gutten Wercken/
seindtsieauch saumig/ hinlesig/ schläfferig/ verdrossen/
Dagegen schnell/ hurtigunndgeschwindt zum Tantzen/
Springen/ weltlichen SachenundGeschefften.

Wie heisset die vierdt Gab/ damit
die Glorificierten Leiber derAußerwöhlten

von G O T T gezieret werden?
Die Gab der Subtilitet/ dann der Gerechten Leib
werden so SubtillundGeschmeidig sein/ daßsieEysen/
HoltzundStein durchtringen werden ohn alle Mühe/
wiedannCHRIstus mit seinemLeibdurch das versiglet
Grab Erstanden/unddurch verschloßne Thür zu seinen
Jüngern eingangenist.

Werden der verdampten Leiber auch
Subtill sein ?

Nein/ sonder Dick/ Groß/ Grob/Ungeschicktund
Ungeschlacht/ dieweilsiesichindisemLebennicht Maceriert/ihrFleischnit Gecreütziget/ihreLeibernit Kästiget/ihreGlider nit Getödtet/ sonder nur der Bauchfüll
obgelegen.

Vom
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VomZwölfftenArtickel.
Was begreifft diser Artickel insich?
Wann wir sprechen/ Ich Glaube ein ewiges Leben/
so wollen wir also viel sagen/ Ich Glaub daß nach der
Aufferstehung werde sein ein ewig werendt Leben der
Frommen unnd Bösen/ die Bösen mit dem Teüffel im
ewigen Fewer/ die Frommen mit Gott in ewiger Frewdt
und Seeligkeit/unddarbey wirdts bleiben.

So werden wir nach der Aufferstehung nimmer Sterben?

Nimmer/ die Verdampten werden deß Todts wol
wünschenundbegeren/ aber er wirdt vor ihnen fliehen/
schreibt der geliebt Jünger Joannes in der heimlichen Apocal. 9.
offenbarung.

Ich halt/ daß in disem Artickel durch
d a s ewig Leben/ mehr der Frommen und G e rechten Seeligkeit/ dann der bösen Verdamnuß verstanden werden müsse ?
Demistalso: Dann der verdamptenLeben/istmehr
ein ewiger Todt/undewiges Sterben/ weder ein ewiges
Leben zunennen.

So wöllen wir fortan Reden/ von
dem ewigen Leben der Frommen und
Außerwöhlten?
Bin dessen gar wol
zufriden/ alleinsollenwir wissen
daßwirvonnurstamblen/undnicht vollkommenlich
Reden können/ seytemal kein Aug gesehen/ kein OhrEsai. 64.
gehöret/ in keins Menschen Hertzen gestigen/ was Gott

N
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bereittet hat denen/ die in Lieben. Wiedannauch S . Petrus der Gerechten Frewdt einunaußsprechlicheFrewdt
nennet.

Wasistdises zeitlich Leben gegen
dem Ewigen?
Jacob.. 4.

Esai. 40.

Job. 14.

Job. 9.
Psal. l02.

Darauff laß dir den H. Apostel Jacobum Antwortten: W a s ist ewer Leben spricht er?Ein Dampff ists/
der ein kleine Zeit wehretundbald widerumb verschwindet. G O T T befilcht dem H. Propheten Esaia/ersoll
mit allem ernst schreyen: Alles FleischistGraß/ und all
sein schönheitundGlory gleich wie ein Feldtblum. Hiemit stimmet der geduldig Job: Ein Mensch sagt er vom
Weib geborn/Lebtein kleine Zeit/ wirdt mit vilen Betrübnussen erfüllet/ er gehet auff wie ein Blumbundfallet wider ab/ er vergehet wie ein Schatten. Item/ Gedencke H E R R / sagt Job weiter/ daß mein Leben ein
Wind ist. David spricht: Ein Mensch ist in seinem Leben wie Graß/ er blühet wie ein Blum auff dem Felde/
wann der Wind darüber gehet/ so ist sie nimmer da / und
ihr Statt kennetsienit mehr.

Wirdt derAußerwöhltenSeligkeit/
auch anders/ alß das ewig Leben genennet ?

Actor. 14.
Die H. Schrifft nennetsieauch ein Kirch Gottes/
2. Pet. 1 Kirch Christi / Kirch der Himmeln/ Paradeyß/ Heilige
Matth. 5.
Statt/ New Hierusalem/ ein Hauß deß Vatters/ frewLuc. 23.
Apoca. 21. de deß Herrn/ Hochzeit/ Cron der Gerechtigkeit/ unnd
Joan. 14. was der Namenmehrseindt/ die all nit gnügsam die unMatth. 25. sagliche felicitet, und Seligkeit der Gerechten außzu2. Timot. 4.drucken/ sondern allein von weiten andeüten.

Ist
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Ist das ewigLebenein erlösung und
enthebung von allem Ubel?

Freylich/ derhalben spricht Christus: Wann dises Luc. 21.
anfahet zu geschehen/ so sehet auff/ unnd hebet ewre
Häupter auff/ darumb daßsieewreErlösung herzue
nahet/ so stehet in der offenbarung also geschriben: Sie Apoca. 7.
werden weiter weder Hungerig noch Durstig sein: auch
wirdtsieweder die Sonn/ noch einig andereHitzüberfallen. Und widerumb: Gott wird alle Zeher von ihren Apocal. 21.
Augen abtrucknen/unndda wirdt ferrer kein Todt mehr

sein/ nochLayd/noch Geschrey/ noch Schmertz wirdt
mehr da sein.

Dieweildie Seligkeit ein enthebung ist
alles Ubels/ so mueßsieauch seineineroberungundbesitzung alles Gutten. Worinne stehet
die Wesentlich oder Hauptseligkeit ?
Die EssentialundHauptseligkeit stehet darinnen/
daß wir Gott anschawenunndan seiner Schöneunsmit
lust ergetzen/ der alles Gutten/ auch aller volkommenheit
ein BrunundUrsprungist.

Woher ist daszubeweisen?
Also sagt Christus der Herr: Das ist das ewig Leben Joan. 17.
daßsiedich erkennen/ alleineinwahren Gottundden du
gesandhast Jesum Christum/ welchen spruch S . Joannes gleich außleget da er spricht: Ihr allerliebsten wir sein
nun Kinder Gottes/undist noch nit erschinen/ was wir
sein werden: Wir wissen wann Er wirdt erscheinen/ daß l.Joan.3.
wirimwerden gleich sein/ dann wir ihn werden sehen/
wie Er an im selber ist.

N ij
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So wirdt Gott selbsunserewiges
Leben sein?

Gene. 15.

Ich weiß nit anders/ darumb G O T t zu Abraham
sprach: Förcht dir nit Abraham/ Ich bin dein beschirmer/ unnd deinsehrgrosser Lohn. Item/ Christus sagt:
Ich bin der Weg/ dieWarheit/unddas Leben.

Durch wasmittelwerden wir das
Göttlich Wesen erkennen/undvon Angesicht zu AngesichtimHimmel anschawen ?
1. Cor. 13.

Psal. 35.

Die GöttlichSubstantzwirdtsichzuunsthuen und
füegen/undunsereVerständnuß unbegreifflicher Weiß
etwas höher auff heben/ damit wir also geschickt werden/
die gestalt seiner Göttlichen Natur zu beschawen/ da zu
kommen wir aber durch denscheinder Glori/ alß dann/
wann wir mit dem selben scheinunndglantzdermassen
erleuchtet werden/ daß wir Gott alß das rechtundwahre
Liecht/ I n oder bey seinem Liecht sehenunndbeschawen.
Dann die Heyligen / GOtt ihren Herren zu aller Zeit zu
gegen anschawen/unddasiemit diserhöchstenundedler
begnadung deß Göttlichen Wesens theilhafftig worden
seindt/ so besitzensiedie wahre Wesentliche Hauptseligkeit.

Kanstu nit vonferrenmit einer Gleichnuß erklären/ wie es doch ein gestalt hab
mit diser Seligkeit:
Wie ein Eysen vom fewer glüend und fewerig wird/
undobsichschon dieSubstantzoder Natur nit verendert
dannoch scheinet etwas anders drauß worden sein/ nemlich ein Fewer/ gleiche Gestalt hat es mit denen/ die zu
der Himmlischen Glori auffgenommen seindt: dieselben
werden durch Göttliche Lieb erhitziget und brinnend/ und
darauff
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darauff also beschaffen/ das ob sie gleichwol bleiben die
waren/ scheinen jedoch ihnen selbs die sie bey diesem Le
waren billich vill ungleicher/ dann ein glüend Eysen einem andern das erkaldt ist

So ist die höchste Seligkeit die wir
Essential nennen/ auff die poseß unnd besitzung Göttlichen Wesens gestelt ?
Ja/ dann was kan doch dem/ an volkommener Seligkeit abgehen/ der den gütigsten aller volkommestenGott
hatundbesitzet ?

Werden die Außerwölten/ neben wesentlicher Hauptseligkeit/ auch accessoria

bona, dasistzufellige Gütter/ zugaben und
zustehende zierdt unnd belohnung
haben ?
Freylich/ Aberunsist unmöglich alle Frewdt allhie
zuerzehlen/ damit dieGlorider HeiligenundAußerwölten wirdtauffgehauffetsein/ dann da wirdt ein überfluß
sein aller der Ding/ die auch unser Hertz winschen unnd
begehren möcht/siegehören gleich zur erkandtnuß der
Seelen/ oder sonst zuvolkommenstandtunserßLeibs.

Wirdtman im Himmelreich der
irrdischen SpeißundTrancks be-

dürfftig sein?
Nein/dann derLeib/welcher vormals dickundgroß
durcheinander verwachsen war/ so baldt er im Himmel
die Sterbligkeit wirdt haben abgelegt/ unnd demnach
SubtilundGeistlichwerden/ wirdterferner keiner Leiblichen nahrungundunterhaltsmehrbedörffen.

Niij
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So mueß diser Spruch/Ichwileuch
Luc. 22.
Luc. 14.

Psal. 36.

bereytten das Reich / wie mir das mein Vatter bereyttet hat/ daß ir EssenundTrincken solt
uber meinen Tisch/ in meinem Reich/ Geistlich verstanden werde?

Wie anders. Die S E E L wirdt auff disem grossen Abentmal/ mit ewigerherrlicherSpeißundTranck/
auff dasallerlustigestErsettiget und Getrenckt werden.
Da wird erfüllet werden/ daß der Psalmist schreibt: S i e
werden Ersettiget von demüberflußdeines Hauses/ und
mit dem Bach deiner Wollust wirdstsieTrencken/ dann
bey dir ist der Brunn deß Lebens.

Werden auchinjenem Leben Hundt
und andere Thier sein?

Behüt Gott Leib unnd Seel/ wo kompstu mit diser
närrischen Frag daher ? Ich Glaub es gehe schon die
Faßnacht mit dir umb/ wir haben kein Türckischen MachometischenundAlcoranischen Glauben/ darein schöne RoßundHundt gehören.

Sagt doch jener / welcher von vielen
für ein Propheten TeütschesLands gehalten
wirdt/ daß die Außerwöhlten mit Kroten unnd
Schlangen in jener Welt spilen werden?
Lieber Schweig
still/ Ich mag von disen HundtsKrotten/undSchlangen Himmel weitter nichts hören.

Wirds im zukünfftigen ewigen LeMatth. 22.
Mar. l2.

Luc. 20.

ben gleichzugehen mit der belohnung ?

Nein/ Die Außerwölten werden gleich sein den Engeln/ nun aber seindt die Engel unterschidlich. Ein andere klarheit hat die Sonne/ Ein andere klarheit hat der
Monn
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Monn/undein andere klarheit haben die Stern/ dann
ein Stern hat einunterscheidtvon den andern/ Also die
Aufferstehung der Todten/ sagt S . Paulus. Denn
Knecht welcher mit deß H E R R N Pfund fünff andere1. Cor. 15.
Pfund genommen/ wirdt manuberfünff S t ä d t / denn
andern aber/ der zehen Pfundt damit erobert/uberzehen
Stadt in der Frewdt deß Herren setzen. I m Hauß mei-Luc. 19.
nes Vatters spricht Christus seindt vilWonungende- Joan. 14.
nen diesichumbdeß Himmelreichs willen enthalten undEsai. 56.
KeüschLeben/wil Gott in seinem Hauß ein bessere Stell
undNamen geben weder den andern/ seinen Söhnen unn
Töchtern/ werden auch ein Gesang Singen/ welches
die andern nicht Singen können.

Summa du wilt halt Sagen/ man
werde einem jeglichen vergelten nach seinem Wercken?
Das S a gichnit/ sonder David/ Christus/ S . Paulus/ S . Joannes und die gantzeH. Schrifft/ wer karglich Außseet/ wirdt karglich Einschneiden/unndwer da
Seet im Segen/ wirdt auchimSegen Einschneiden.
Psal. 61.

Wie kan der AußerwöhltenLohn un-

Matth. 20.

gleich sein/ weil vermög der parabel/ ein jeg-Matth. 16.
licher auß den Arbeittern im Weinberg deß Herrn
seinen Groscheneinnemenundempfangenwirdt?

Die Außerwölten im Himmel/ seindt in dem gleich/
daßsieall einen Gott haben densieanschawen/unndderRoma. 21.
ihrbelohnerundbelohnung selbs ist/ doch einersihetmehr
in Gott alß der ander/undeinerfrewetsichmehrGottes
weder der ander. Ein Exempel/ es istnuhrein Sonn/
davon alle Stern ihren scheinundglantzhaben/ dennoch2. cor. 5.
ist ein Stern klarer dann der andere.

Dazu Appca. 21.
2. Cor. 9.
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Dazu stehet die Gleichnuß in dem/ daßsieall gleich
von der HöllundVerdamnuß frey/ all gleich Ewig und
Augustinus deall gleich in einem Himmel seindt/ wie solches die H. Lehverbis. Domi.
rer/ insonderheit S . AugustinusundHieronymuserser. 590. Hier 5.
klaren.
l.2. contra Joanisanum.

Ist der Himmel ein raumig weit
Orth?

Baruch. 3.

Darauff Antworttet der Prophet Baruch:OhIsrahel/ wie großistdas Hauß Gottes! Wie ist das Orth
seiner besitzung so groß!

Wirdt ein jeglicher Heilig im Himmel/ mit seinem gebürlichen Theil zufriden sein ?

Treffentlich wol zufrieden/ wie die Kinder eines
Vatters/ die unterschidlicher statur/ grosseunndlenge
seindt/ ein jeglicher mit seinem Rock/ denimder Vatter
anmessen hat lassen/ contentundzufriden ist/ unnd der
kleinest nicht den mittelmessigen/ der mittelmessig nicht
den lengstenneydetumbdeß wegen/ das ein Rock lenger
undmehrTuchs hat/ weder der ander.

Welche Gläubigen kommeninden
Himmel/underlangen die ewige Frewdt
Psalm. 12.

und Seeligkeit?
Dise Frag moniert unnd beantworttet der KönigklichProphet David/ mit disen Wortten: HErr/ Wer
wirdt wohnen in deiner Hütten? Wer wirdt ruhen auff
deinem H. Berg ? Wer unbefleckt einher gehet unnd
thüt rechtundredet Warheit von Hertzen: Wer mit seiner Zungen nit betrugt/undseinen Nächsten kein leydt
thüt/ der seinGelt nit auff wucher gibt/ und nimbt nit
Geschenck uber den Unschuldigen. Auff dise Frag Antworttet
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worttet Christus dem Reichen Jüngling: Wil du ein-Matth. 19.
gehen in dasLebenso halt die Gebott.

So thüts mit demGlaubenallein nichts?

Durchauß nichts/ der Glaub ist nur der erste S t a f fel/ der Himmlisch steigaberunnleiter hat der Staffel und
Sprossen wol mehr/ so ist der Weg eng / und die Pforten
schmal/ es gehört mehr dazu weder die jetzige Welt meinet. Dann G O T t e s Reich leydet gewalt/ und die
gewalt thun/ das ist/ die inen selbs gewalt thun/
und alle Wollust deß Fleischs dempffen/ reissen es zu sich.

O

Wir
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Wirhabeninunsern

H. Cathechismo / das erste Haupt-

stuckChristlicherLehrnechstmal beschlosse
unnd zu Ende geführet/ nun folget ordenlich die
tractation unnd handlung von heiligen Sacramenten.

Sag an/ was istundheisset ein Sacrament?

Augustinus de
Das Sacrament spricht S . Augustinus/ ist ein ZaiCiui. Dei, l. chen eines heiligen Dings/oder wie das gleicher meinun
10. c. 5.
mit andern Wortten gesagt wirdt: Sacramentum

visibilis gratiae, visibile signum, ad nostram
onem institutum. Das ist: Das Sacrament ist ein
scheinlichs odersichtbarlichsZeichen/ einer unsichtbarlichen verborgenen Gnad/ auffgerichtundeingesetzt zu
unser rechtfertigung.

So wirdt dasWörtleinSacrament/
anders von Weltlichen /unndanders von

Geistlichen Scribenten verstanden und
gebraucht?
Dem ist also/ wir müssen aber lernen der Christli
chen Kirchen sprach Reden /unddas Wörtlein Sacra
mentindem verstandt nemen/ darinnenes vonH.Lehrern
der Kirchen genommenunderkläret wirdt.

Damit
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Damit S. Augustini definition: Sacra-

mentumestsignumreisacrae&c.Das Sacrame
Zaichen einer heiligen Sachen/daßerleüttert werde/
lieber so laß uns in gemein von Zaichen handlen. Wie viel
unnd manicherley seindt die Zaichen?

Etlich seindt Natürlich/ alß der Rauchistein Zai-S. Aug. l. 2. de
doctrina Chri.
chen deß Fewers/ etlich willkörliche/ die nach angeborner
ihrer Natur nicht Zaichen seindt/ sonder wir Menschenc. 5. & sequet.
habensiedahinunddazu gewöhletundgeordnet/ unnd
deren gehören etliche zum Gesicht/ vil zu denOhren/andere zu andern Sinnen/ alß nemblich in/ mit/undbey
auffgeworffnem Fändlein/ einem etwas zuverstehn geben/ gehörtzum Gesicht/ mit Drometen/ Posaunen und
Heerbaucken etwan ansinnen/ gehörtzuden Ohren/
undsofort an.

Seindt die Sacramenta Natürlich
oder wilkörlicheZaichender Menschen?
Sie seindt weder Natürliche noch wilkörliche Zaichen der Menschen/ sondern Göttliche.

Sohöreich wol uber die Natürliche
und von MenschlicherwilkörgeordnteZaichen/ seindt noch andere von GOtt eingesetzte
und gegebene Zaichen?

Freylich/ gleichwol nit einer Art/ dann etliche Zaichen seindt von Gott allein darumb geordnet/ daßsieetwas sonders bedeüten/ alß die reinigung deß Gesatzes/
das süeß Brot/unndandere Ceremonien deß mosaischen
Gottßdienst.Noch andere Zaichen hat Gott auffgericht/
die nit allein kräfftig seind etwas zubedeüten/ sonder auch
zu würcken. Solche kräfftige/ vermögliche würckende
Zaichen/ seindt die Sacramentadeß Newen Testaments.

O
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Was verstehet man bey disen zwayen
Wörtlein:Reisacrae,eines heiligen Dings?
Die Göttlichen Lehrer/ weisen mit disen zwayen
Wörtlein auff die Genad GOTtes/ dieunsHeilig machet/undmit allerleyGöttlichenTugenten zieret. Dann
ermelteTheologiundLehrerhalten darfür/ solche Gnad
sey eigentlichunnbillich mit denen Wörtlein/SacraeRei.
eines heiligen Dings/ zu benennen/ angesehen/ daß unser Seel GOtt dem HErrn/ mit solcher Gnad geweyhet
und zugethon werde/ darauß lauter verstanden kan werden/ was ein Sacrament sey/ nemblich ein solch Ding/
welchesunsernSinnenempfindtlichunndunterworffen
ist/unddas auch auß Göttlicher einsetzung krafftsam ist/
beydeundzugleich die HeiligkeitundGerechtigkeit zubedeutenundzu würcken.

Wirdt aber nichts anders/ denn nur
unser HeiligkeitunndGerechtigkeit durch

die Sacramenta bedeütet ?
E s werden darüber noch zway andere Ding bedeüttet/ die mit der Heiligkeit/ ein sondere grosse Gemeinschathaben/alß nemblich das Leyden Christi unsers Erlösers/ daßunsererHeiligkeit ein ursach ist/unddazu das
ewigLebenunddie Himmelische Seligkeit/ dahin unser
Heiligkeit/ alß zuiremZiel trachtetundgehört.Darumb
die KirchenLehrerrecht sagen/ daß ein jedes Sacrament
dreyerley bedeütung vermög: Alß erstlich/ daßsievergangene Geschicht unnd Sachen zubedencken geben:
Zum andern/ daßsieauff das gegenwertig deütenunnd
weisen/ widerumbundzum dritten/ daßsieauch das zukunfftig anzeigen.

Haben
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Haben dieLehrerunndDoctores,der
Kirchen/ das außihnenselber/ oder auß
der H. Schrifft?
Auß der H. Schrifft. Dann der Apostel sagt: All die Rom. 6.
wir hie seindtin Christo Getaufft/ die seindt wie in seinem
Todt Getaufft. Damit zeigt er lauter an/ die Tauff sol
darumb ein Zaichen genent werden/daßsieunsdeß Herrn
LeydensundSterbens erinneret. Widerumb spricht er:
Dann wir seindt sampt im CHRIsto begraben worden
durch die Tauff in den Todt/ damit wie Christus ist von
den Todten Aufferstanden/ durch die Heyligkeit seines
Vatters/ wir dergleichen auch in einem newen Leben
wandlen. Auß disen Worten ist unnd wirdt klar/ die
Tauffsey ein Zaichen/ dabey angedeütet werde die HimmelischeGnad soinunsistangegossen/ durch welche uns
gnedigklich wider fahrenunndbescheret ist/ daß wir ein
newesLebenanrichten/ unnd allem wahrenGottseligen
wandel leichtlichundunverdrossennachfolgen.Letztlich
vermeldet er weiter: Dann/ so wir im seindt eingepflätzet
worden/ durch diegleichnuß der Aufferstehung. Hie bey
zusehen/ die Tauff sey auch ein lauttere bedeütung deß
ewigenLebens/daß wir durchsiebekommenunnderlangen werden.

Wievil seindtderH.Sacrament ?
Nit mehr noch weniger dann Siben.

Erzöhle die SibenSacrament
mit Namen?
Das 1. Ist die Tauff:
Das 2. Die Firmung:
Das 3. Das Sacrament deß Altars:
O iij

Das 4.
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Das 4. Die Bueß.
Das 5. Die letzte Ölung.
Das 6. Der Priesterlich Orden.
Das 7. Der H. Ehestandt.

Wievil Sacrament halten unsere
Widersacher?

Etlich Glaubenunndhalten Vier/ etlich Drey/ etlich Zway/ etlichEins/ etlich schier gar keins. Kompts
aber zum Fluchen/ dörffensiewol 7000. Sacrament
auffeinmal herauß werffen.

Behüt mich das H. Creutz/ wol seltzame Tauben sein das! Stimmensiedann

nicht gleich zusammen/ in einem so wichtigen
Haupt Artickel?
JasieseindtihrerSachen durchauß nit gewiß/ das
mueß alle Welt bezeügenundbekennen.

Halten sie doch die eineLehrvon Sa
cramenten/ für ein notelundmerckzaichen

der wahren Kirchen?
Soistdie wahre Kirchen bey ihnen gewißlich nit/
dann wie köntensievon H. Sacrament reinLehren/wei
sie noch nit wissen welches Sacramenta sein ?

Gehören eigne Diener zur Adminis
tion,verrichtungundaußtheilung der Heiligen Sacrament ?
7. Cor. 4. Ja/ davon redet S . Paulus. Jederman halt uns/
spricht gemelter Apostel/ für Diener Christi/undaußtheiler deren geheimnußGottes.

Mussen
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Muessen solche Diener fromb sein?
Billich sollensiefromb sein/ dann heilige Ding wöllen Heiligklich unnd Andechtigklich gehandlet werden/
darumb sagt G O t t dem Sünder oder sündigen Diener
bey dem Propheten: Warumbverkindigestdu mein Ge-Psalm 49.
rechtigkeit/ und nimbst mein Testament in deinMaul?
Hastu doch mein Zucht gehasset.Undda nun einensündigen Menschen/ der mit laster behafft nit gebüren mag
von Göttlichen dingen zu Reden/ wie viel sträfflicher
mueß dann sein/ dersichvillerley laster schuldig weiß/ und
scheihet dannoch nichts die H. Sacramenta mit beflecktem Maul zu weihen/ oder mit unreinen Händen anzugreiffen/ zuhandlen/undandern zuraichen?

Wie/wann aber die Kirchen Diener/

ihres Lebensundwandels halben sträfflich

und ergerlich sein?
Das gilt ihren Halß/ die Sacramenta aber haben
und behalten ein weg alß den andernihrkrafftunndwürckung.VimSacramentinon mutat vita Ministri, das
wol oder ubel verhalten deß Dieners/ nimbt unnd gibt
nichts den H. Sacramenten. S o guet ist die Tauff Ju-S. Augustinus
dae Iscarioth gewesen/ alß der andern Apostel/ es sagen
Tract. 5. in
gleich die Donatisten unnd andere Sectenmaister dazu Joannem.
was sie wollen.

Ist einunterscheidtzws
ichenden Sacramenten deßNewenundAltenGesatz?

Dieweil das New Testament oderGesatzvom Alten
unterschieden / so müssen auch die Sacrament deß Newen
Testaments oder Gesatzes/ von Sacramenten deß Alten unterschiden sein.

Laß
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Laßunsein wenighörenvon unter

scheidt deß AltenundNewen Testaments ?

Das Alte Gesetzistder Tödtendt Buchstaben/ das
New der lebendig machend Geist. Das Altistein Gesatz
der dienstbarkeitundknechtschafft/ das New ein Gesatz
Joan. l.
der Freyheit. Das Alt/ ein schattenwerck zukünfftiger
Collos. 2. Güter/ das New/ die WarheitundderLeibselbs. Das
Alt kan niemandts rechtfertigen/ durch das New aber
Heb. 10. erlanget man die Gerechtigkeit. Das Alt verheissetzeitlicheundirrdischeDing/ das New Geistliche Ewige unnd
Galat. 4 . Himmelische.Durch das Alt kompt erkantnuß der SünHeb. 7. l2. den/ durch das New erlösungvon Sünden. Das Alt ist
& 13.
einGesatzder forchtundschreckens/ das New ein Gesatz
Roma. 8.
der Lieb. Das Alt ist schwachundunvolkommen/das
Tit. 3.
New volkommen. Das Alt hat nur ein zeitlangweren
Heb. 7.
unnd darnach auffgehebtundverändert werden sollen/
das New bleibt biß zu ende der Welt.
2. Cor. 3.
Gal. 3.

Warinnenstehetdenn eigentlich der
unterscheid der Sacramenten beyder Testamenten?

Jhene waren die SchalenundHilsen/ dise seindt der
Kern/jhenedie Figuren/ dise die Warheit/ jene läre und
Galat. 4.
schwache Elementa/ dise gnaden volle kräfftige Instrument/ mittel geschierundgefäß dadurchunsdie verdienst
Augustinus ad
Januarium. Christi reichlichappliciertunndzugetheilt werden/ dazu
unsere Sacramenta seindtan der Zal weniger/ zuhalten
villeichter/ auch der bedeütung halben vielherrlicher

Warumb werden bey verrichtung u
Handlung der H. Sacramenten auch ande-

1. Cor. 14.

re Ceremonien gebraucht ?
Damit alles EhrlichundOrdenlichzugehe/ wie der
H. Apo-
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H. Apostel Paulus lehret. Item/ damit wir die heilige

Geheimnuß besser fassen unnd verstehen/ auch zu me

Andacht und Reuerentz erweckt und ermundert werde

Von der Tauff.
Was ist die Tauff?
Das erst Sacrament deß Newen Testaments/ ein
bad der Widergeburtunndernewerung deß H. Geists/
durchs Wasser im Wort deß Lebens.

Welche seindtdie wesentlichen Haupstuck der Tauff?

Das Element unnd das Wort. Dann/ wann das
Wort kompt zum Element/ so wirdt darauß ein S a krament/ wie S . Augustinus schreibt.

Was für ein Element?
Das Wasser.

Was für ein Wort?
Ich Tauffe dich/ Im Namen deß Vatters/ und
Matth. 28..
Sohns/undH. Geistes.

Möcht man nicht nach Luthers Lehr
mit Wein/ Bier/ oder Milch Tauffen?

Aurifaber in

von
Christus sagt alleinvom Wasser. WarlichWarlichTischrede
Joan.. 3.
der
Tauff.
sageicheuch/ es sey dann daß jemandtGebornwerde auß
dem WasserunndH. Geist/ so kan er nicht in das Reich
Gottes
P
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G O T T E S kommen. Sanct Paulus/ nennet die
Tauff nicht ein jeglichs Bad/ sonder ein Wasserbad.
So sprach jener Kemmerling der Königinin Morenlandt:
Hie ist Wasser/ was hindert mich daßichmichnicht
Tauffen laß.

Actor. 8.

Thun dieunrechtdie mitgebrantem
Wasser/ oder mitBürckenbaumWasser

Tauffen?
Sie thununrecht/dann es mueß ein recht Natürlich
und Elementalisch Wasser sein/ nicht ein Kreüter/ Blu
men/ Wurtzen oder Rindensafft.

Haben nicht etliche Ketzervorzeit
die Wasser Tauff gar auffgehebt unnd

verlaugnet?
S
.
Augustinus
schrei
bt solches von Seleucianer
Augustinus ad
oder
Hermianer.
S
o
seindt
gewesen die man Jacobiter
Quod vult Degehei
s
sen/
di
s
e
haben
an
stadt
deß Wasser/ den Taufflin
um c. 59.
gen ein Creützzaichenan die Stirn angebrent/unndsollen noch im MorenlandtunternPriester Joanne gefunden werden/ die für das Wasser/ ihrem Tauffling ein
Zaichen eines Sterlein anbrennen.
Matth. 3.

Villeicht beruffensiesichauff disen
SpruchJoannisdeß Tauffers: Er wirdt

euch TauffenimGeistundFewer ?
Hie. sup. Mat.
Eben auff disen Spruch gründensiesich/ aber es
Amb. in Luc.ligtnichtan blossen Worten der Schrifft/ sondern vie
l. 2. Hilari. in
mehr am rechten VerstandtundAußlegung/ welche bey
Math. can. 3.
Basil. l. 1. de den Heiligen KirchenLehrernzufinden.
Baptis. Chrys.
h. 23 in Math.

Seindt
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Seindt nichtvor200.undmehrJahren/ etliche Geißler im Teüschlandt herumb
gezogen/ welche gelehret/ es sey die Wasser Tauff
nichts / sonder ein jeglicher müsse in seinem eignen Blut
Getaufft werden?

Demistalso/ aber dise Sect hat baldt einEndegenommen.

Mueß man bey der gewohnlichen
Tauff formbleibenundverharren?
Wie anders.

Die Griechen aber gebrauchen andere Wort/ sprechen: Es werde Getaufft der
Diener Christi/ Im Namen deß Vatters/
und Sohns / unnd H. Geists ?

Ist gleich eben so vil. Doch sollen wir von der gemainen/undinder Römischen Kirchen gebraüchigen Tauff
formindem wenigsten Püncktleinnit abweichen.
in suo
Brentius gibt für/ wann einer zu demBrentio
Catechismo.

Tauffling also spreche:Ich höre auß deiner Be-

kandtnuß/ daß du Glaubst in GOtt Vatter Allmechtigen/ Schöpffer Himmelsundder Erden / und in Jesum Christum seinen
einigen Sohn unsern Herrn/ und in den H. Geist/ auff dise dein Bekandtnuß unnd Glauben / tunck ich dich ins Wasser/ oder begieß dich mit Wasser/ auff daß du durch diß war Zaichen
gewiß seyesteinGlied Christi/ und ein Mitterbe aller
seiner Gütter/ gehe derhalben hin im Friden/
dise Tauff were ein rechte Tauff?

Was fragen wir nach Brentij sagen?Wir bleiben
beyChristiTauff form/ welche nit anderst alß lang die
Christenheit stehet/istgebraucht worden/wer auff Brentzisch Getaufft wirdt/ der ist nicht Getaufft.

P
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Lutherus schreibt: Wann gleich der
Tauffer nichtalleindie gemein Tauff fallen
ließ/ sonder gar nit imNamendeß Herrn

Tauf-

fet/ das dennoch ein rechte Tauff were?
Das ist ein
erschröckliche Gotßlesterung. Aber was
Nicepho.l..6.haben diseLeüthnit lestern dörffen? Die Arianervorzeitenandertenauch die Tauffform wider Christi ordnung
c. 35.
unnd einsetzung. Und Nicephorus bezeügt: das einem
Arianischen Bischoff/ da er Tauffen wolt / das Wasser
untern Händen verschwunden/ zum Zaichen/ das sein
Tauffunrechtsey.

Ist einunterscheidtzwischen Christi
und Joannis Tauff?

Mar..l.

Joan. 3.

Ein grosser unterscheid. Ich (sprach Joannes) hab
euch Getaufft im Wasser/ er aber (nemlichChristus) wirdt
euch Tauffen mit dem H. Geist. Hie vernemen wir/ daß
Joannes Tauff alleinimWasser gestanden/Christiaber
auch im H. Geist/ wie dann derHerrzu Nicodemo sagt:
Warlich Warlich / sage ich euch / es sey dann jemandts
Geboren auß dem WasserundH. Geist/ so kan er in das
Himmelreich nit eingehen. Wie Joannes Messiae vorlaufferundWegbreiter gewesen/ alsoistsein Tauff nur
ein vortrab unnd vorbereitung gewesen / zur wahren
Tauff Christi.

So haben die/ welche mit Joannis
Tauff Getaufft werden/ auch die Tauff

Actor. 18.

Christi empfangen müssen?

S . Paulus ließ jene mit Zwölff Männer/ I m Namen Jesu Christi von newen Tauffen/ anzuzeigen/ daß
die vorige Tauff Joannis unvolkommen und ungnugsamwerezur Seeligkeit.

Ist
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Ist die TauffzurSeeligkeit notwendig?
Freylich nottwendig.Dann Christus spricht lauther
und klar zu Nicodemo: Warlich Warlichsag ich dir/ es
sey dann das jemandt widerumbGeboren werde auß dem
WasserundH. Geist/ so kan er nitindas Reich Gottes
kommen.

Wie wann einer an OrthenundEnden
wer/ da man kein Wasser köndt bekommen?
Darumm seindtdreyerley Tauff/ ein Wasser Tauff/
einGeist Tauff/undein Blut Tauff: Kan er nicht die
Wasser Tauff bekommen/ welche allein ein rechtschaffen Sacrament ist/ so seindt noch zween Weg oder zway
heilwertige Mittelverhanden.

Was ist die Geist Tauff?
l. 13.
Wann ein Mensch im Geistundwahren GlaubenAugust.
de ciuit. Dei,
auß grundt seines Hertzen die Wasser Tauff begert/ und
cap. 7. l. 4. de
doch nit haben kan/ alß dann nimbt Gott den Willen bapt:
für contra
das Werck an/undder H. Geist erstattet solchen abgang
donatist. c. 23.
der Wasser Tauff. Also ist Getaufft worden der SchäCypri. epi. ad

cher am Creütz.

Jubaianum.
Tertul. lib. de
baptismo. Hitarius in Psal.
Wann ein Ungetauffter MenschumbChristi Wil-118. Fulgenti.
de side ad Pelenumbgebrachtwirdt/unddas Blut vergeüsset/ so gilt
trum.

Wasistdie Blut Tauff?

dieselbig Marter für die Tauff/ wiean vilen unschuldigen Kindlein/unndetlichen andern Marterer zu sehen/
S. Bernardus
die nicht mit dem Wasser/ sondern allein mitunnddurch
episol. 77. ad
dasLeydenumbChristi Willen Getaufft worden/ wieHugenum de
dann Christus selber daßLeydenein Tauff nennet. S. Victore.

P iij
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Mueß man auch die unmündigen
New Gebornen kleine Kinder Tauffen?

Wie anders?Die W O R T seinjelauter.Essey
dann daß jemand wider Geborenwerde/unternWörtlein
(jemandts) werden die kleinen Kinder auch mit eingeschlossenunndbegriffen: Darzu werden alle Menschen
Geborn Kinder deß Zorns unnd Verdamnuß/ sollen sie
nun Kinder Gottesundder Gnaden werden/ mueß zwar
solches durch das heilige Sacrament der wider Geburt
geschehen.
Uber das/ ist die Tauff/ beyunsChristen nicht weniger Nottwendig/ alßvorZeiten bey den Juden die Beschneydung. S o haben wir die Kinder Tauff von den
Aposteln ordenlich empfangen/ wie solches die Eltisten
Lehrer bekennen.

Ist nit das Argument auß der Apo-

Dionys Arceopag. c. ulti Excles. Hier. Clemens Epist. 4.
Freylich. Dann/ wann es lang herumb gehet/ so be& l. 6. constit
c. 15. Orig. l. 5.helffensichauch unsere Widersacher mit disem ArguIn 6. c. ad Rom
ment/undmüssen wider ihren Willensichauff die unge& Hom. 8. in schribene Apostolische traditiones imstreitmit den WiLevit. Iren. l.
dertauffern beruffen.
2. cap. 39. Ambr. l. 2. de Vocat gentium.
Tertul. lib. de
Bapt. Gregor.
Naz. Orat. 8.
Glauben/
sol mansie
dann
Tauffen?
Christus
Redetwarumb
disesOrths
von
gewachßnen
Menin Lauac. S.
August. l.. 4. schen/ welche derLehrundPredig gefehig/ die müssen ja
contra Donat. zuvor im Christlichen Glauben unterwisen sein/ ehe sie
c. 24.
die H. Tauff empfangen/ abermitden kleinen Kindlein

stolischen Tradition für die Kinder Tauff genommen am aller stercksten ?

Christusspricht/wer da Glaubt unnd
Getauft wirdt/ der wirdt Selig werden/
nun können die unmündigen Kindlein nicht

hats vil ein andere meinung.

Was
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Wasfüreinmeinung?
Weil siefürihrPerson/ noch zurZeitauß unvermügligkeit ihres zartenundunverstendigenAlters nicht
würcklichGlauben können/ hilfftinenfrembderGlaubLuc. 5.
Matth. 17.
zur Tauff/undGottsihetan den GlaubenirerEltern/
oderseinerallgemeinen Kirchen:HalffnichtfrembderMar. 5.
Luc. 8.
Glaub den BethrüssigenMenschen?Dem Monnsüchtigen Sohn? Dem Zwölffjärigen MägdleinJayri?
Der beseßnen Tochter deß Cananeischen Weibleins?
Dem Knecht deßHauptmans?DemSohn deß KöMatth. 15.
Math. 8.
Joan. 4.

niglins.

Die Widertauffer geben weiter für/

mankönnekein Exempel auß der H. Schrifft
weisen/ daß ein Kindlein von Aposteln were
jemals Getaufft worden/ was sagen wir dazu?

DieFünffzehenHunderd Järige KirchistunsExempel gnüg. S o spricht S. Paulus: Ich hab Getaufft das
Hauß Stephanae. Und im Buch der Apostolischen Ge-l. Cor. l.
schichten stehet/ dasLydiaundirHauß Getaufft worden/
Actor. 16.
Item/ vom Kerckermeister: Er ließ sich Tauffen sampt
allen diein seinem Hauß wahren. Wie wollen nun die
Widertauffer eben die Kinder vom Hauß auß schliessen/
und wer hats inen gewiß gesagt/ daß keine Kinder in denselbigen Heüsern gewesen ?

Siewerffenunsauch disen Spruch

für: Lasset die kleinen zu mir kommenundweret
inen nicht/ dann solcheristdasHimmelreich.Damit
wollensieprobiren/ den kleinen gehört das Reich Gottes zu/
auchvorundohn die Wassertauff. Was mueß man
darauff Antwortten?

Man mueß Antworten/ daß diser Spruchebensie
selber treffe/ dann sie weren unnd halten die Kindlein
von
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von Christo wider seinem befelch und willen/ zu Christo
aber kommen die Kindlein vermittels der Tauff/ und alß
dann ist ihr das Himmelreich/ wiedanndie kleinen Kindlein/ welche man zu dem Herrn truge unnd führete/ albereit schon Beschnitten/ durch die Beschneidung von der
Erbsündt gereiniget/unddeß Reich Gottes gefähig worden waren.

EtlicheLehren/das der Christen Kin
der/ welche der früzeitige Todtubereilet/ehe
siezur Tauff kommen/ können dannoch S e lig werden/dieweilsievon ChristlichenElternGeboJoan. 3.

Joan.1.

ren. Ist aber dem also?

Alles was vom Fleisch Geboren wird/ dz ist Fleisch/
es komme nun von Christen/ Juden oder Türcken/ dann/
nicht durch die Fleischliche Geburt der Eltern/ sondern
durch das Bad der Widergeburt macht uns G O T T
Selig. Und Gottes Kinder seindt/ welche nicht auß dem
Geblüt/ noch Willen deß Fleisch / noch auß dem Willen
deß M a n n s / sonder auß G O T T Geboren sein.

Wann aber die Christlichen Eltern
Kindt so ohn Tauff verschiden/ mit ihrem
andechtigen Gebett/ dem güetigen Gott auffopffernundbefelhen/ sol es nit gelten?

Die Menschen mögen mittel unnd artzney für die
Erbsündt erdencken wie vilsiewollen/ aber Christus hat
die H. Tauff dazu geordnet und eingesetzt. Dabey lasset
es die Kirch auch bleiben/ unnd pfleget die ungetaufften
Kindlein nicht unter die getaufften Christen zubegraben/
vermanet auch die Mutter/ daß sie vor ihrer niderkunfft
BeichtenundCommunicieren solten/ damit die Geburt
nicht mißlinge/ unnd das Kindt die Tauff auch erreichen möge.

Die

oder Kinderlehr.
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Die Lutherischen/ damitsieauff der
Widertauffer Argument können Antworten/

geben für/ die kleinenunmündigenKindlein Glauben Verstendigklich / unnd haben übernatürliche bewegungen/ wie S . Joannes der Tauffer in Mutter Leib.
Was duncket dich davon?

Esisteins so wol Irrthumb alß das ander/undman
mueß nit Irrthumb mit Irrthumb wider legen. S o gilts
nit/ wollen von einem particular Mirackelundbesondere Freyheit/ so mit Joanne dem Tauffer geschehen/
auff alleundjede Kindlein schliessen/ bevorab/ weil man
bey derTauffnicht spüret/ daß die KindleinvorFrewden auffhupffen/ ja vielmehrhöret mansieWainen.

Lieber/ wie gerathensieauff disen
Irrthumb ?

Daher/ daßsieLehren/der Glaub allein mache GerechtundSelig/undnichtdie Sacramenta.

Werden dieSünddurch dises heilsame Wasserbad/ warhafftigundgentzlich
weckgenommenundabgewaschen ?

Warhafftigundgentzlich/ welches uns dise Biblische sprüch beweisen. Wasche mich/ so werde ich weiser
werdendannder Schnee. Waschet euch/ Reiniget euch/ Psalm. 50.
wann ewer Sünd gleich Bluetrott werden/ sollen sie doch
Esai. 1
Schneeweiß werden. Ich wil ein rein Wasser über euchEzech. 36.
giessen/ von demihrsolt rein werden/ von allen ewren
Unreinigkeiten. Am selbigen Tag wirdt das Hauß Zach. 13.
Davidsunddie zu Hierusalem wohnen ein offnen Brunen haben / zu abwaschung deß Sünders unnd der
Monnsichtigen.

Q

Das
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Das sein gewaltige Prophetische
Sprüch/ laßunsauch einen Apostolischen hören.

Ephes. 5.

Ihr Männer/ liebet ewre Weiber/ gleich wie Christus geliebt hat die Kirchen/unndhatsichselbst fürsiegeben/ auff daß ersieHeiligt/undhatsieGereiniget/ durch
den Wassertauff/ im Wort deß Lebens/ auff daß Er im
darstellet oder mache ein herrliche Kirche/ die nicht habe
einigen Mackel oder Runtzel/ oder etwas dergleichen/
sonderdaßsiesey Heiligundunbefleckt.

Bestettigennicht daß/ etliche schöne
Figuren?

Exod. 14.
4. Reg. 5.

Fürnemmlich Zwo Figuren: VomersoffnenPharaonischen Heer im rotten Meer/undvon Naamans reinigung im Jordan. Dann/ wie Pharao mit seinem Hauffen warhafftig ertrunckenundumbkommen/ auch Naaman warhafftig unnd vollkomlich von seinem Außsatz
gereiniget worden/ Alsountergehet auch in der Tauff
die Sünd /undder Mensch wirdt von allem Geistlichen
Aussatz gantz sauberundrein.

Ist mir recht/ soführetS. Gregorius
selber die erste Figur ein/ zu bestettigung der
vollkommenlichen verzeihung der Sünd/ so
Lib. 9. epistol.
epistola 39.

man durch die H. Tauff erlangtunduberkompt?

S.Gregoriusspricht: Qui dicit peccata in Baptismo non funditus dimitti, dicat in mari rubro AEgypt
non veraciter mortuos: Wer da sagt/ die Sünde werde nicht gäntzlich unnd vollkommenlich vergeben oder
nachgelassen in der Tauff/ der spreche gleichßfals/ daß
die Egyptier nit recht unnd warhafftig im rotten Meer
Todt und Gestorben seyen.

Haben

oder Kinderlehr.
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Haben wir der Biblischen Sprüch
nit mehr/ von der vollkommenen verzeihung unnd gentzlichen hinnemung der
Erbsünd?
Bey dem Propheten
Michaea stehet: Er wirdt sichMich. 7.
wider wendenundsichunsererbarmen/undunsereMissethaten hinwegk thun/undalle unsere Sünd hinab in
den abgrund deß Meers werffen. Der Psalmist sagt: Psalm. 102.
S oferrder Auffgang ist vom Nidergang/alsoferrhat
Er unsere Sünd vonunsgethan. S o sprücht der Herr
selbs; Ich binß/ jaichbinß/ der deine Boßheit von mei-Esai. 43
net wegen außlösche oder außtilge/ unnd deiner Sünd
nimmer mehr gedencken werde.

Da hören wir deutlichunndklar/ daß
der gütigundbarmhertzig GOtt/ die Sünd
allerdings vonunshinwegk neme/ in abgrund deß
Meers versencke/ gantz unnd gar außlöscheunndaußtilge.
Fahre aber fort mit erzöhlung der Sprüchen?

Joannes der Tauffer/ weiset mit seinem Finger auffJoan. l.
Christumundspricht: Ecce Agnus DEI, ecce aui tollit Joan. 8.
peccata mundi: Sehet das Lamb G O T T E S / sehet
der nimbt hinwegk der Welt Sünde. Christus sagt: S o
euch der Sohn frey macht/ so seyt ihr recht frey. Item:Joan. 17.
Vatter/ heiligesiein der Warheit. S . Paulus schreibt: l.Cor.6.
Solche seydtihrzwar etwan gewesen/ aberihrseydt abgewaschen/ ihr seydt geheiliget/ ihr seydt gerechtfertiget
worden/ durch den Namen unsers H E R R N JESU C H R I S T I /unddurch den H. G E I S T
unsers Gottes.

Q ij
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Erbsünd nach der Tauff/einweg alß den an
dern verbleibe/ jedoch werdesieden Getaufften Menschennitmehrzugerechnet/ sey auch nichtmehrnach der Tauff
schödlich noch verdamlich. Ist aber dem also?

Esai. 5.

Wie ists möglich/ daß ein grosse Sünd im Menschen bleibe/undsey im gleichwolunschödlichunndunverdamlich? Und wie sol der Gerecht GOtt ein falsch
Urtheil fellen/ unnd ein unreinen lasterhafftigen Menschen für Rein/ From/ unnd Gerecht achten. Wee
(stehet imEsaia)Dieihrdaß Böß Gut/unddas Gut Bö
heisset/ die auß Finsternuß Liecht/ unnd auß Liecht Finsternuß machet/ die auß S a u r S ü ß / unnd auß S ü ß
S a u r machet.

Sie sagen/umbChristiWillen/ wer
den die bleibende Sünd/ dem Getaufften
nicht zugemessen: Was müssen wir darauff

Roma. 5.

Luc. 11.

Rom. 5.

Weil wir durch Adamß
fall nit nur solche Sünder
Antworten?
werden/ denen Gott die Sünd allein zugerechnet hette/
sondern wir seindt auch warhafftig mit der Sünd eingenommen unnd besudelt worden/ wie vielmehrwerden
wir durch den andernundHimmlischen Adam JEsum
Christum dermassen von Sünden erlöset/ daß die selben
nicht allein nit zugerechnet/ sonder gäntzlich auffgehebt
und weckgenommen werden/ dann/ wie durch eines Sünd
schreibt S . Paulus/ die Verdamnuß uber alle Menschen
kommen/also ist auch durch eines rechtfertigkeit/ die rechtfertigung deßLebensuberalle Menschen kommen/ dann
gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam vil Sünder worden seindt/ also auch durch eines Gehorsam werden viel Gerecht. Darzu ist Christus stercker/ dann der
Teüffel/ unnd wo die Sünd uber hand genommen/ da
nimbtdieGnad viel reichliche uberhand. Es
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Es ist dannoch die Erbsünd/ein letzle
und Valete nachihr/nemblich ein schwachheit
unnd blödigkeit/ einneigungzum bösen/ ein unart/

einrebellionundwiderstrebungdeß Fleisches/ ein ungeschickligkeitzumGuten/ heisset nicht daß Sanct Augustinus
Lib. 1. de NupS . Augustinus leßtsichin seinen Büchern zu mehrtijs & cocuein Sünd ?
mahln hören/ die nach der Tauff ubergeblibne schwach-piscen. ca. 23.
heitundbegierligkeit deß Fleischs sey kein S ü n d / manLib. 1. contra
consentier oder verwillige dann darein/ welches er mit2. epistolas peS . Jacobi Spruch beweiset: Ein jeglicher wirdt ver- lag. cap. 13.
sucht/ wann er von seiner eignenLuftabgezogenundge-Jacob. 1.

recht wirdt/ darnachwanndieLustempfangen hat/ geberet sie Sünde/ die Sünd aber/ wannsievollendet ist/
geberetsieden Todt. MitdisenWorten spricht Augusti- Contra Julianus/ wirdt unterscheiden die gebererin von der Geburt/num pelag. 1.
die Gebererin ist dieLuft/die Geburt ist die S ü n d / die5. c. 3.
Lust aber geberet nicht/sie hab dann zuvor empfangen/
so empfahetsienicht/siehab dann deßMenschenWillen
zum bösen gereitztundgezogen.

S. Augustinus sol etwan Schreib
Peccatum remittitur, non ut sit, sed ut non imputetur,

Die
Erbsünd
in der Tauff
vergeben/
nichtdaß
Diß
hat S .werde
Augustinus
seinLebtag
nie gedacht/
ge-Lieb. 1. de Nupsie
nicht
m
e
h
r
sey/
sondern
daß
sie
nicht
zugerechnet
werde?
schweigen Geschriben/ sondern also schreibt Augustinus:tijs & concupiscen. c. 25.
Concupiscentia carnis in baptismo dimittitur non ut
sit,sedutnon imputetur in peccatum: Die Begierligkeit oderLustwirdt vergeben/ nicht daßsienicht mehrColloquium
sey/ sondern daßsiezur Sünde nicht zugerechnet werde.VVormatien.
Wittenberg
Das lauttet nun viel anders/ wie dann Melanchton imZu
außgangen/
gesprech zu Worms öffentlich bekennethat/ daß S . Augu-Anno 1542.
stinus Spruch/ von der Apologia angezogen/unndin
Q
iij
dem
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dem geirret/ das für das Wort concupiscentia, das
Wort Sünde gesetzt worden/unddaß er diseWort lengst
wolt geändert haben/wanner bey dem Truckgewesenwere.

Es nennet aber S. Paulus selber die
nach der Tauff gelaßne gebrechligkeit ein

Rom. 7.

Sünd/ in der Epistel an die Römer am 7. Cap.
Das Wörtle Sünde wirdt von Sanct Paulo auff
zwayerley Weiß genommen/ proprie unnd improprie,
das ist einmal in seinem eigentlichen/ natürlichen/ gemeinen/ bekandtenunnleuffigen Verstandt: Das andermal nicht in seinem eigentlichen rechten Verstandt / Alß
2. Cor. 5. nennet der H. Apostel Christum die S ü n d /
aber nicht eigentlich/ also thut er auch diß Orths.

Warumb heisset dann S. Paulus
dieobergeblibneunartunndblödigkeit

ein Sünd?
Darumb/ daßsievon der Sünd Ursprunglich herkompt/ also pflegt man eines Schrifft/ sein Handt zunennen/ weil es von seiner Handt geschriben worden. Item/
die anhangende begierligkeit wirdt auch auß der Ursach
Sünd genennet/dannsieverspracht die S ü n d / wann
manihrnach hengtundnicht mit allem fleiß widerstrebt.
Darzuistes nicht seltzam/ daß der Sünden straff in heiliger Schrifft Sünd heisset.

Woherhastusolche erklärung und
außlegung?

Lib. 1. de Nup- Auß und von dem H. Augustino/ welcher der fürtijs & concup. nembsten KirchenLehrerundaußleger der H. Göttlichen
c. 23. l. 1.

Schrifft/ einer gewesen.

contra duas episto. pelag. cap. 13. lib. 6. contra Julian. pelag. c. 2.
lib. 1. retract. cap. 15.

Bißher

oder Kinderlehr.
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Bißher von der Substantz/ krafft und
würckung der H. Tauff/ nun wollen wir von
Tauffceremonien tractierenunndhandlen.
Ist esfeindas maninden Kirchen Tauffet/ unnd daselbsten eigne Tauffstein darzu hat?

Freylichistes fein/ unnd stehet besser unnd zürlicher/ alß wann man an einem jeglichen Orth ein jegliche Kachel oder Badbeck hernimmt/unddarauß Tauffet.

Vil Secten beyunsernZeiten haben
kein besonder gefahr drauff/ ja der nechst
ScherbenunddasnechstOrthdas best/ auch
ausserwol/
der Noth?
Das weiß man gar
bey unsern alten aber hat
man dißfals solche leichtfertigkeit nicht gefunden/ wie
dann noch heütiges Tags in Pfarkirchen die herrlichisten/ köstlichisten/ thewristen/ kunstlichistenunndzierlichisten Tauffstein zusehen. Was für ein Mayestetlichen
Tauffbrun der Christlich Kayser ConstantinuszuRom
zurichten lassen/ bezeügt Damasus/undwirdt noch heütiges Tags zu Rom in S . Joannis Kirchen/ so man LaIn vita Sylueteran heisset/ gesehen.
stri.

Ists recht das man den Tauffbrun
BenediciertundSegnet?

Diser Gebrauch ist eines so altenherkommens/das
auch Dionysius Areopagita davon meldung thut: Ich
geschweyge S. Cypriani, Basilij Magni, Ambrosij, Au- Dion. Eccles.
Hier.c. 2. Cyp.
gustini. Darzu hat G O T t der Allmechtig ein herrlich l. 1. Epi. 12. ad
Wunderzaichen unter solcher Tauffsegnung offentlichJanua. Basilig.
scheinen lassen/ wie Victor Uticensis bezeügt. de spiri. S an
c. 27.
Amb. l. 1. de sacramen. cap. 5. & lib. de ijs qui
mysterys in
cap. 3. August. lib. 50. hom. 27. cap. 1. Victor Uticensis lib
outione VVandalica.

Ist
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darff dann das Wasser viel segnens?
1. Timoth. 4.

War ists/ ein jegliche Creatur ist an ihr selbst gut geschaffen/ gleichwol Schreibt S . Paulus/ ein jegliche
Creatur werde gesegnetunndgeheiliget durch das Wort
GottesundGebet/ das also ausser deß Nothfals viel besser/ heilsamer/ löblicher unnd Christlicheristmit/ weder
ohn gesegnetes Wasser zu Tauffen.

Gehöreauch Gevatterzur H. Tauff?
Freylich/ dann auch Dionysius Areopagita der Gemeltung thüt.

Eccles. Hierar.
vatterschafft
c. 2.& 7.

Wirdt auß diser Gevatterschafft ein
Geistliche FreündtschafftundVerwandtschafft/ die an der Eheverhinderlich?

Origenes in c.
Ja/ aber allein zwischen dem Tauffer und Getauffult. Epist. S.
ten:
Und Eltern deß Getaufften: Und Zwischen den
Pauli ad RoGevätternunnGetaufften/ Und natürlichen Eltern deß
manos.

Getaufften. Solcher Freündtschafft gedenckt Origenes
vor. 1300. Jahren.

Soll man einen jeglichen zu Geva
ter bitten?

August. de coNein/ Gevatter seindt Geistliche BürgenundZeüsecrat. dist. 4.
gen/
Nun aber lest man in Politischensachennicht jedercap. vos ante
man
für ZeügenunndBürgen passieren: Wie vil weniomnia.

ger im Geistlichen?

Ists recht das man in der gewöhnlichenActionbey der Tauff den Exorcismum

halt unnd gebraucht?
Warumb sol der exorcismus nit mit guten Gewissen bey
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sen bey der Tauff gehaltenunndgebraucht können werden? thut doch die Kirch mit dem Exorcismo nichts anders/ alß daßsiedem Teüffel bedrowet/ mit der AllmechtigenGöttlichen MayestetNamen/ beschweretunndgebeütihm/ bey der Straff deßstrengenGerichts/ daß er
den Tauffling auß seiner Gewalt ledig lassen/unnvon im
weichen/ dem H. Geist platzundraum geben/unnddie
Tauff nicht auffhalten noch verhindern sol.

Man sols aber dem armen Teuffel
nicht thun/ sonder glimpffigerundbescheidner gegen im verfahren/undden Exorcismum
fallen lassen?

Ja/ man wirdts im malenunndbestellen wie ers ha-Matth. 17.
ben wil/ warlich Christus hat den Sathan niemals liebsMar. 1.
Kindt geheissen/ sonderninallzeit ernstlich bedrowet undLuc. 4 & 9.
gescholten/ wie die H. Evangelisten bezeügen.

Ist derExorcismusauch bey unsern
Widersacher gebreuchig?

Lutherus schreibt je allen sein Pfarhern für/ wie im
Tauffbüchlin zusehen in seinemkleinenCatechismo. Dazu hat Menzelius Superintendens den Exorcismum
mit einem Getruckten Büchlinoffentlichverthediget.

Wie kompts dann / daß die jetzige Lutheraner denExorcismumbeyder Tauff gemeinigklichaußlassen/ ja wol gar ein Zauberey schelten dörfen?

Sie bestehen auff keinem Ding steiffunndfest/ sondern wasihnenGestern gefallen/ das scheltensieHeut/
Morgen gefelts ihnen etwa widerumb/ wasvoreinem
Jahr gut gewesen/ mueß ihnen diß Jahr böß sein/ unnd
wasHewergut/ ist Verdten nit gut gewesen.

R
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Was bedeüt das anblasen der Kin
der bey der Tauff?

Joan. 20.

Das anblasen geschicht zu einem Zaichenunndbedeütnuß/ das durch dieTauff vom H E R R N Christo
der H.Geist gegeben werde/ welcher den Getaufften wider Gebere/ Inmassen Christus nach der Aufferstehung
seine Jünger angeblasen/ daß Er inen den H. Geist gab.

Das ist ein trefflich schönedeütung/
Was hatdiseCeremonienmehrauffihr?

Collos. 2.

Durch das anblasen wirdt auch angezeügt/ daß
durch den H. Geist das Bildnuß Gottes/ nach welchem
der Mensch anfenglich Erschaffen/ ernewert werde.
Dann/ wie der Mensch in der Schöpffung ist GOTtes
Ebenbild worden/ daimG O T t denLebendigenAthem
eingeblasen/ also wirdt durch den H. Geist in der Tauff
das Bildnuß GOTtes so durch die Erbsünd verderbt/
widerumb ernewert.
Letzlich gibt man auch mit diser Ceremoni zuverstehen/
daß der böse Geist mit aller seiner macht exuffliert, und
durch den H. Geist außgetriben werde.

Seindt auch Zeignuß verhanden der
uhralten Kirchen vom Exorcismo unnd anblasen der Tauffling?
Zeügnuß vollauff/ so wol der Grieischen alßderLateinischen Lehrern.

Laß erstlich etliche Griechische Pa
undLehrerhievonhören?

Hier. Eccles.
c. 2. part. 2.

Dionysius Areopagita, heisset Exorcismum ein
H. Gebet/undschreibtwiederTaufflingvorder Tauff
sich
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sich gegen dem Abendt hab wenden müssen/ unnd wider
den Sathan dreymal/ blasenundihmdreymal absagen.
S.GreorgiusNazianzenusbitt/ man wölle ob der lenge
deß Exorcismi keinen Verdruß haben. S . Chrysostomus nennet Exorcismum heimliche oder verborgneund
entsetzlicheWort. S . Cyrillus schreibt solches anblasen/
neben anrüffung deß Göttlichen Namens brenne den
Teüffel/ wie ein groß hitzig Fewer/ und vertreibe ihn.
Vom beschwerenundanblasen/ so vor der Tauff hergehet/ geschicht auch herzliche meldung in Constantinopoli-Greg. Nazi.
tanischen Concilio, welches eins auß den ersten Vier
Haupt Concilien gewesen.

Laß auch etlicheLateinischePatres

oratione 3. in

und Lehrer hievon hören?
S . Augustinus nennet Exorcismum einalt hergebrachten Fest gehaltenen brauch der H. Kirchen. Weiter
S. August. epischreibt er/ es sey kein Spiegelfechten/ sondern der Teüfflisch Gewalt werde in kleinen Kindlein warhafftig exor-S. Lauacrum.
cisiert unnd beschworen: Bekennet auch das so wol die
exufflation, alß der Exorcisimus gebreüchig sey/ durch
unddurch in der Catholischen Kirchen auff dem gantzen
Erdboden/ an allenOrthen.Mit disemH. Lehrer stimbtst.
adhom.
SixS. 105.
Chrys.
gleich ein Cyprianus/ Celestinus/Optatusunnandere.
tu Rom.
pres- cap. 17. 18. & 29. lieb. 6. contra Iul. cao. 2. Cypri. episto. ad Coeconcupis.
lesti. episto. ad Galliae episcopos Optatus lib. 4.
byter. lib. 1. de

Mich wundert/dzdurch solcher hocherleüchterMänner Gottes ansehen/ unser
gegentheil nit bewegt wirdt ?

40. in epist. ad
Nuptijs & cocupis. ad Va-

Sie haltens lieber mit den Heydnischen unglaubic. 20
.l. 1
gen Juristen Ulpiano/ Alexandrt deß Römischen ab-leriu
Corint.
Cyril.
göttischen Kaysers Rath/ weder mit den H.Lehrerder
contra Julian..
Christlichen Kirchen.

R ij
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Was hat denUlpianusvom
Exorcismo gehalten?

In padectis, tit.
DasWortExorcizarehat er geheissen ein Wort der
de varijs & ex
tra ordinarijs verführerunndLeüthbetrieger/damit er die Christgleusognitionibus. bigen meinet/ welche mitExorcismisbey der Tauff un

sonstumbgiengen.

Sagt man auch dem Teüffel ab i
der Tauff?

Freylich.

Mit was Worten?
Der Priester fragt/ widersagestu demTeüffel?Antwort der Tauffling/ oder der Gevatter an deß Kindsstad/
Ich widersage. Dann fragt der Priester weiter: Unnd
allen seinen Wercken? Antwort der Tauffling/ Ich
widersage. Der Priester zum drittenmal: Unnd allem
seinemprachtundwesen?Antwort/ Ich widersage.

Woher haben wir dise herrliche
Ceremoni?

Clemens li. 4.
Auß Altkirchischer unnd Apostolischer Tradition,
Apost. constit.
wie
insonderheit Clemens/ Dionysius/ Tertullianus
cap. 4. vel 42.
Dionys. Areo- undBasilius bezeügen. Basilius schreibt also: Renunpa. c. 5. Eccle. ciare Sarthanae & Angelis eius, ex qua scriptura haHier. Tertul. bemus ? Nonne ex arcana & tacita traditione, Dem
de corona miTeüffel unnd seinen Engeln widersagen/ auß welcher
litis. Basili. li.
de S. Sancto. heiligen Schrifft habens wir? Ist ihm nicht also auß
heimlicher unnd verschwignen Tradition?
cap. 27.

Gebrau-
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Gebrauchen sichdieSecten auch diserTraditionbey der H. Tauff?

Etliche Secten gebrauchensichdiser Tradition,
gleichwolwiderihreigen Lehr/ daß man nichts ausser der
heiligen Schrifft annemen sol: Andere wollen nicht/ daß
man in der Tauff den Teüffel widersagen sol.

Warumb bezeichnet man den Tauffling so offt/ fürnemblich an der Stirn
und Brust/ mit dem Zaichendeß Heiligen
Creützes?

Es bedeüt daß der Tauffling/ durch dieTauffdeß
Leiden unnd SterbensC H R I s t itheilhafftigwerde/
Item/ daß er fortangehöreunterden Creützfahn deß Obristen Kriegß Fürsten/ deß eingebornen Sohns Gottes/
widersichtige unnd unsichtige Feind getröstundfreüdig
zu Kempffen/ auch daß ersichhinfüran allein im Creütz
Christi rühmen/ sein trost unnd hoffnung in das Leiden
Christi setzenundstellensol.

Wie kompts/ dasunsereReweChristen/ die KindleinundTauffling/ gar nit
mehr bezaichnen wollen mit solchem heiligen
Creütz?

Mich nimbt daß auch gewiß wunder/ zuvorab/ weil
Lutherus selbsinseinem kleinen CatechismoundTauffbüchlein/ den Pfarherrn solche Ceremoni fürschreibt/
mit disen Worten: Darnach mache er im (dem Kind)
ein Creütz an die Stirn und Brust/ und spreche: Nimb
dasZaichendeß heiligen Creützes/ beyde/ an der Stirn/
und an der Brust.

R iij
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Was bedeütdas Saltz / das der Prie
ster dem Tauffling in Mundt legt ?

Mar. 9.

Erstlich/ wil man mit diser Ceremoni dem Tauffling eben das zu verstehen geben/ wasderH E R R / mit
disen Worten: Habete Sal in vobis, Ihr solt Saltz in
euch haben/ Das ist die Göttliche Weißheit/ die man
durch den H. Tauff uberkompt. Fürs ander/ daß die
Tauffling nach empfangener H. Tauff/ die Weißheit
im Mund/ ZungenundWorten/ vor dem Nechsten mit
bescheidenen Christlichen erbawlichen und unergerlichen
Reden/ Sehen/ Hören unnd mercken lassen/ ut sermo
eorum sit in gratia Sale conditus, nach S . Pauli trewer vermanung zun Colossensern am 4 .

Das seindtgewißlich Zwo schöne Be
deütungen/ lieber fahle fort?

Levit. 2.
Luc. 14.

Mar. 9.

Fürs dritt/ daß die Taufflingen die Weißheit nicht
allein im Hertzen unnd Mund/ sondern auch in allen
Wercken thunundLeben/habenundscheinen lassen/ damitsieeinLebendig/Heylig/ VernünfftigundGott angenemb Opffer seyen/ dann im alten Testament mueß
kein Opffer anS a l t zsein. Zum vierdten/ die Tauffling
werden auch dardurch erinnert/ daß sie gedencken unnd
sichforthinvorSünden hüten/ die Tauffliche unschuld
bewahren/ihreGlider Tödten/ ihr Fleisch Creützigen/
nimmer Faul/ Madig/Wurmigundstinckendwerden.

Ist die Tauff Ceremoni mit dem
Saltz altgebreüchig?

S o lang wir Teütschen Christum erkennen/istdise
Lib. 1. de Instit. Cle. c. 27.Ceremoni bey der Tauff gebreüchig gewesen/ wie davon
Rabanus Ertzbischoff zuMäntzvor700.JahrentreffBeda in. 2. Reg..lich schönGeschriben.Disengebrauch hat manvor800.

Jahren

oder Kinderlehr.
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Jahren gehalten im Engelland/ wie Beda bezeügt. Vor
900. Jahren in Hyspanien/ wie Isidorus vermelet. Isid. de Eccle.
Vor 1100. Jahren in Affrica laut deß dritten Cartha- officijs lib. 2.
ginensischen Concilij/ welchem S . Augustinus selbs cap. 20.
bey gewohnet.

Haben nicht auchunsereWidersacher
dise Ceremoni gut geheissen ?

J a / dann also schreiben etliche Wittenbergische Im bericht von
Theologi: Hie müssen wir kurtzlich erinnern/ daß derInterinischen
gebrauch deßS a l t zbey der Tauff in der Kirchen zu Wit-händlen.
tenberg auch bey D. Luthers Zeiten gebliben/ und allererstnechstvergangnen 48. Jahr abgeworffen ist.

Was geschicht bey der H. Tauff
weiter?

Der Catholisch Priester/ nimbt ein wenig von seinem Speichel/ berüret das recht Ohr deß Taufflings
und spricht: Epheta/ das ist/ thu dich auff/oder werde eröffnet/ darnach die Naßlöcher mit disen Worten: Zu einem süssenGeruch.Letzlichdas linckeOhrundsagt/ du
Teüffel aberfleüch/dann das Gericht kompt herbey.

Das deücht etliche Weltgescheithen

ein schimpfflicheundnarrische Tauff Ceremoni sein/ kan man solchen gebrauch auch
verthedigen?

Dise Ceremoni fundiert unnd gründetsichauff das
Evangelium Marc. 7. Vom GehörlosenundStummen/ unnd auff das Evangelium Joannis 9. Vom
Blindgebornen/ wer dise beyde Evangelia wol zu Hertzen
fasset/ wirdt gemelte Tauffceremoni wol unangetastet lassen.

Wie
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Wieda?Erkläreunsbeyde Evangelia?

S . Marcus schreibt vonsibenerleyCeremonien/ derensichder H E R R bey der curationundgesundtmachung deß gebresthafften Menschen gebraucht hat. Dann:
1. Söndert erihnab von dem Volck/ unnd nimbt
ihn beseitz.
2. Er legt seine Finger in beyde Ohren deß armen
Menschen/ indasrechtundlincke Ohr.
3. Er Spurtzet auß.
4 . Er berüert sein Zung.
5. Sihet auff gen Himmel.
6. Seüfftzet.
7. Spricht er Epheta/ das ist/ thue dich auff. Sanct
Joannes Zeigt an/ wieunsergeliebster Heilandt auff die
Erden gespurtzet/undauß seinem Speichel ein Kott gemacht/unndsolches Kott auff das Blindgeboren Augen gestrichen hab/ unnd darnach in gehen heissen zum
Teich Siloe/ sich daselbs zu Waschen. Auff dise Evangeliasihetdie Christlich Kirch/ so offtsiebey der heiligen
Tauff den Speichel mit Kott/ Staub oder mit Aschen
gemengt braucht/unddamit Ohren unnd Nasen deß
Taufflings berüret/ dann wie Christus solche Ceremonienumbder schönen Bedeütung willen gebraucht/ also auch die Kirch.

Bey der Tauff/ geschehen keine Mira
ckel/ kein Gehörloser wirdt Hörendt/ kein
Stummer Redendt/ kein Blinder Sehend: Warumb werden dann eben die Ceremonien dabey gehalten/
welche Christus mit den StummenundBlinden
Lieber was ist einungetauffter
Mensch anders/ alß
gebraucht?

ein Geistlich Blinder/ Stummer/ Gehörloser armer
Mensch
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Mensch/ und all die wir von VatterundMutter an das
Tagliecht kommen/ bringen mit uns eytel Blindheit/
Stumheit/ Gehörlosigkeit/unddergleichenmengelund
gebresten/ Dann der Sathan verderbt unnd verstöret
durch die Erbsünd all unserer Seelensinnundkräfften/
und kanunsweder gerathen noch geholffen werden/ alß
mitder H. TauffundH. Sacrament der Widergeburt/
welches die Augen erleuchtet/ dieOhreneröffnet/ unnd
das band der Zungen aufflöset. Solchen unaußsprechlichen jammerundschaden der Erbsünd/ zugleich auch der
heiligen Tauff großmechtige Würckung anzuzeigen/
gebraucht die Christlich Kirch fast eben die Ceremonien
bey der H. Tauff/ welche von Christo in der gesund- und
heilmachung der Blinden/ Item/ deß Stummen unnd
Gehörlosen/ gebraucht worden.

Ist doch der Priester nicht Christus/
sonder nur ein sündiger Mensch/ sol derwe-

gen Christo seine Ceremonien nicht nachohmen oder nachthun ?
Man weiß wol das der Priester ein Mensch ist/ aber
diser Mensch repraesentiert die person Christi / handlet
und Taufft im Namen unnd auß befelch Christi/ dessen
Ampt er führet. Hic est qui baptizat inSpirituSancto,
Sagt Joannes der Tauffer / deristsder da Tauffet.

Hat dise Tauffceremoni auch Zeügnuß der alten Kirchen?

Rabanus Ertzbischoff zu Meintz/vorsibenzehenhundert Jahren/ schreibt trefflich schöne Ding von diser Ceremoni; gleichßfals S. Ambrosius vor Zwölffhundert Lib. 1. de Institut. Cleri. cap.
Jahren.
27. Lib. 1. de
l. Item lib. de ijs qui initiantur mysterijs cap. 1.

S
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Was hat wol Lutherus davonanfangs gehaltenundgeschriben?

I n seinem Teütschen Tauffbüchlein zu Wittenberg
Getruckt/ schreibt er seinen Predicanten dise Form für:
Darnach neme er mit dem Finger Speichel unnd rühre
damit das recht Ohr und spreche/ Epheta/ dasist/thue
dich auff/ zu der Nasenundlincken Ohr/ du aber Teüffel
fleüch/ dann Gottes Gericht kompt herbey.

Mueß der Tauffling auch Profes

Fidei thun/unddenChristlichenGlauben
offentlich bekennen?
Ja/ dann der Priester fragt zum ersten: Glaubst du
in G O T T Vatter AllmechtigenSchöpffer Himmels
unnd der Erden. Darnach fragt er zum andernmal:
Und in J E S U M C H R I S T U M seinen eingebornen S O H N unsern H E R R N / der Geboren ist/
und gelitten hat. Fragt zum drittenmal: Glaubst du in
den Helligen G E I S T / ein heilige Christliche Kirch/
Gemeinschafft der Heiligen/ Verzeyhung der Sünd/
Aufferstehung deß Fleischs/ unnd nach disemLebendas
ewig Leben ? Darauff der Tauffling oder der Gevatter
anstattdeß Taufflings allezeit Antwortet: Credo, Ich
Glaube.

Geschicht solches bey allen Tauffen
Bey allen.

MitwasUngrundtgeben den unsere
Widerwertige für/ man habvorJahrennichts
von ChristoundChristlichen Glauben gelehrt/ unnd
daß unsere liebe Vorfahrennichts von Christogewusthaben?

UnsereWiderwertigengehen wol mit mehrem Ungrundt
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grundtumb/aber dasistgewiß / dasvorZeiten bey allen
Christlichen Tauffen / die Bekantnuß deß Apostolischen
Symboli, unnd bevorab der Glaub in J E S U M
C H R I S T U M / von einem jeglichen Tauffling
erfordert worden.

Fahremit der Erklerung der heiligen
Tauff Ceremoni immer fort/ was folget
jetzt für eine?

Der Catholisch Priester/ nimbt ein wenig deß gesegneten öls/ welches man nennet Oleum Catechumenorum, das Öl der Tauffling/ und Newbekehrten/ salbet
damit den Tauffling an der Brust unnd zwischen den
Schuldern/undspricht:Ich salbe dich mit dem heilsamenÖlin Christo JESU unsern H E R R N .

Was für Geheimnuß werden durch
diseÖlsalbungangedeüttetunndzuverstehen geben ?

Viererley. Erstlich/ wil man hiemit anzeigen/ das
da verhanden sey ein Ellender/ unter die Mörder gefal-Luc. 10.
ner/ Verwunter/ Geschedigter/unddurch die Erbsünd
ubelverderbter Mensch/ der deß Öls unsers rechten Samaritani bedarff/ nemblich deß Öls der Gnaden unnd
Barmhertzigkeit durch J E S U M C H R I S T U M
unsern H E R R N .
Zum andern/ Die Christlich Kirch erinnert uns/
daßeinungetauffterMensch sey von Natur/ ein wilder
Ölbaumb/ werde abervermitelstder heiligen Tauff ein Rom. 11.
gepfropfftingutenÖlbaumb/undtheilhafftig der Wurtzen/unddeß Saffts deß gutten Ölbaumbs.
Fürs drit / Vorzeitten war gebreüchig die Fechter/
Streitter/ Ringer/ mitÖlzusalben/ Nuhn/ anzuzeigen
daß ein Christ von seiner Tauff an/ biß SeelunndLeib
S
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von einander scheiden/ alle Tag seines Lebens ein redlicher Ritter/streitbarerHeld/ unerschrockner großmüttiger Geistlicher/ Kempffer/ Fechter und Ringer sein solte/ wider Teüffel/ FleischunndWelt/umbdas auffgeworffen Edel Kleinod/ deß unverwelchlichen Krantz der
Ehren/ gebraucht man diseCeremonimitderÖlsalbung.
Fürs vierdte/ Man wil den Tauffling ermahnen/
daß er gutte starcke Schuldern haben sol/ das Joch deß
H E R R N zutragen/ unnd Gottes Gebott zuhalten/
Wie im dann der Priester dise Wort Christi auch fürhelt: Wiltu eingehen in das Leben/ so halt die Gebott
GOTTES.

Ist solcheÖlsalbungaltbreüchig ?

Es ist ein alte Apostolische Ceremoni:wiedannDionysius Areopagita unnd Clemens/ beyde Apostolische
Jünger/ davon in iren Büchern herrlich meldung thun.
S ofindetman von disem Gebrauch schöne Zeügnuß in
S. Chrysostomo/ S. Ambrosio/ Cyrillo und andern.
homil. 6. super Colos. c. 2. Ambr. 1. de Sacra.

Man schämet sich jetzt
monien?
E s hatsichaber Constantinus/ der erst Christlich

Dionys. in eccles. Hier. cap.Kaiser der Ölung/ bey der Tauff gar nicht geschämpt/
2. Clemens A- alß Nicephorus bezeügt.
post. constit.
l. 7. c. 23. &
epist. 3. Chrys.

Haben nit auchunsereWidersacher/
ein Zeitlang darüber gehalten?

Ja/ Dann das weisen etlicheihreAgenden,TauffLutherinseinem grossen büchleinundKirchenordnung auß.
und Teütschen Tauffbüchlein. Die Kirchenordnung im Churfürstenthumb / der Marken zu Brandeburg/ Getruckt zu Berling/ im 1540. und Otth
chen Pfaltzgraff beim Rein Kirchenord.

Warumb
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Warumb liset man bey der Kinder
Tauff/ das Evangeliumvon kleinen Kindern/
welche man zu Christo geführetundgetragen/ unnd
dieChristusumbfangen/gehertzet/undgesegnet hat ?

Dise Ceremoniaisteinoffentlicheprotestationunnd
bekandtnuß der Kirchen/ daßsiees mitnichtenhalte mit
den WidertauffernundKindßtauff schendernunndverleügnern/ deren von anbegin der gepflantzten Christenheit vil gewesen/undnoch.

Lieber erzehleundnenne etliche ?

Dionysius Areopagita schreibt von etlichen/ die schon
zu seiner Zeit den Kindertauff verhönet und verspottet
Eccles. Hiera.haben. Darnach ist einer gewesen Fiolus genandt/ der cap. 7.
woltnitdaß die Newgebornen Kindleinvordem andernEist. 8. lib. 2.
und dritten/ ja achten Tag/ solten Getaufft werden/ da-ad fidum.
wider S . Cyprianus geschriben. Hernacher seindt die Vide Concili.
Pelagianer erstanden/ welche die Kindlein ohn die TauffMileuit. caSelig sprachen/ dawider Sanct Augustinus gestritten. non. 2.
Ungefehrlich vor Vierhundert Jahren/ haben die Kin- Petrus Abbas
dertauff verleugnet die Petrobusianer/ die Henricia- Clun. epost. 1.
ner/ unnd die sich Apostolisch nenneten/ wider welche
PetrusAbbasCluniacensis,unndderLiebheilig Ber- Bern. serm. 66.
in cant. & enardus geschriben.
pist. 240. ad
Hildefon. Comitem.

Das seindt all alte Widertauffer/ erzehleundnenne auch etliche/ die bey unsern
Zeiten die Kindertauff anfechten?

Es seindt die Hutterischen/ die Schweitzerischen/
die Sabbather/ die Stäbler/ die Gabrielischen/ dieAusterlitzer/ die Simonmenische: Und werkandasunzifer
alles erzehlen?

S
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Gibtmannitdem Tauffling bey de
Tauff/einChristlichenNamen ?

Die erste frag deß Priesters ist/ Nents Kind/ oder
wie heisset das Kind? Und gestracksvorder Tauff selbs
fragt er zu dreymalen nach dem Namen. Wirdt auch solcher Namen sampt dem Namen der Gevatterleüthindas
Tauffbuch oder Register eingeschriben.

Halten auchunsereWiderwertigen
disen gebrauch?

J a / unangesehen daß weder Exempel noch Gebott
hievon in der H. Schrifft/ verhanden/ ohn was die Juden bey der Beschneidung gethan haben/ welche Beschneidung/ sampt ihren zugehörigen Ceremonien uns
Christen gar nit bindet.

Was ist bey diserCeremonien zu
mercken?

Die Eltern und Gevatter sollen den Kindern schöne
ChristlicheNamen geben lassen/ dadurchsiezu allen Tu
genten möchten gereitzt werden. Man sol nit Heidnische
Namen geben zu schmach der Christenheit. Man sol nit
den Kindern Namen geben mehr auß Hoffart unnd
Pracht/
weder auß Andacht zu denliebenHeiligen. Es
In 1. ad Corin.
sol
auch
kein Aberglaub in benennung der Kinder mit
cap. 4. hom. 12.
lauffen/ alß ob das Kind mit disem Namen lenger Leben/
mit dem andern aber kurtzerLebenwerde/ dawider etwa
S . Chrysostomus Predigt.

Muß man den Tauffling gantz un
garunterdas Wasser tauchen/ oder allein

S. Chrysosto..

damit besprengen oder begiessen?

Das Griechische Wort Baptizo heisset wol eigentlich
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homil. 24. in
lich eintauchen/unndwirdtauffdieseweiß am aller deütlichistendieBegrebnußChristiunduntergangdeß altenJoannem.
angezeigt/ gleichwol kan auch die Tauffmit dem besprengen oder begiessen verricht werden/ nach gewonheit der
KirchenundLänder/auch nachnotturfftunndgelegenheit der Sachen. S . Petrus wirdt die Dreytausent/ Actor. 2. & 4.
unnd darnach die Fünfftausent gewißlich nicht eingetaucht/ sonder allein mit Wasser besprengt haben.

Soll die Eintauchung/ besprengung
oder begiessung/ einmal oder zu dreymalen

geschehen?
S. Greg. lib. 1.
Sie mag einmal oder dreymal geschehen nach ordepisto. 41. Connung der heiligen Christlichen Kirchen/ geschichtsieeincil. Tolet. 4.
mal/ so wirdt bedeüt damit der ewig Todt Christi und diecan. 5.
eynige Gottheit/ geschicht sie dreymal/ so wirdt die allerheiligist Dreyfaltigkeit damit angezeigt/ wie dann die
Kirch den Ketzereyenzu wehren/ jetzt dise/dannjhene weiß
für geschribenundverordnet /undsichdißfals ihrer Freyheit nach gelegenheit der Zeit gebraucht.

Bißher ist weitleüfftig gnug gehand-

let worden/ von den Ceremonien dievorunnd
in der Tauff/ nach Christlicher Ordnung gebraucht
werden/ Nu was fürCeremonienfolgen nach der H. Tauff?

Der heilige Chrisam/ das weiß Kleid/ die brinnende
Kertze.

Was thuet man mit dem Chrisam ?
Der Catholisch Priester inungiert unnd salbet den
Getaufften/ mit dem Chrisam auff der Scheittel Creützweißundspricht: Der Allmechtig G O T T und V a t ter unsers H E R R N
JESU
CHRISTI/
der dichWidergeborenhat/ durchs Wasserundden heiligen
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gen G E I S T / der salbe dich mit demheilsamenChri
sam/inChristo JESU unsern HERRN/ zum ewigenLeben/A M E N . Der Frid sey mit dir.

HabenunsereWiderwertigen solchenChrisamanfangs verdampt?

Etliche ihre Kirchenordnung weisen klar auß/ daß
sie dise Ceremoni/ ein lange Zeit mit uns gehalten
schreibt Lutherus außtrucklich/ man sol sich d
halben nicht Zancken.

EDT Herus Anno/1540.In derKirchenordnungOttheinreichenPfaltzgrabenbeim
im Teütschen Rhein/ Getruckt zu Nürnberg/ Anno/ 1542. Luth. tom. 9. Wittenberg
Tauffbüchlein im unterricht der Visitat. fol. 257.
in der Brande
burgischen Kirchenordnung /

Ist beyunsTeütschenallzeit dise C
remonienimwehrendenBrauch bliben?

Ja/ wie in dem Rabano/unnandern/lautterzusehen.
Rabang de In- S o hat Bapst Sylvester bey Constantini unnd Nicenistit. Cler. cap. schen Concilij Zeiten/ feinunterscheiden/daß die Priester
24. Damasus auff der Schättel/ die Bischoff aber an der Stirn/ die
in vita SylveGetaufften/
Chrismieren
sollen.
stri.

Was bedeüt die Ceremoni mit dem
heiligen Chrisam?

Erstlich/ wirdt durch den H. Chrisam Christus selbs
verstanden/ dann gleich wie im ChrisamZwaystuckzusammen kommen/ reines Öl/ unnd wolriechender Balsam/ Also seindt in Christo ZwounterschiedlicheNaturen/ die MenschlicheunndGöttliche Natur vereiniget.
DurchsÖlverstehenwir/ die rein unsindliche Menschheit:
durch den köstlichen wolriechenden Balsam/ die wahre
GOTTheit. Diser Chrisam/wirdtauffder Getaufften
Schäittel angestrichen/ zum anzeigen/ daßChristusder
Getaufften obristes Haupt; Sie aber die Getaufften/
Christi
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Christi Gliederunddurch die H. Tauff im incorporiert
und einverleibt seyen / unnd das vom Haupt Christo alle
völle der Geistlichen gaben unnd gnadeninalle auch eüsserste seine Glieder reichlichfliese/wie geschriben stehet:
Gleich wie die Hauptsalb/ die herab fleisset biß in den Psalm. 183.
Bart/ unnd in den Bart Aaron/ die herab fleüst biß auff
den Saum seines Kleids.

Das ist ein schöne wolgegründte Bedeütung/ lieberfahrfort.

Zum andern / Die KönigundPriester im alten Te-Exod. 19.
stament/ pflegt man mit Chrisamzusalben/ Nur anzuzeigen/ daß wir alle durch die TauffzuGeistlichen Kö-1. Pet. 2..
nig unnd Priester werden/ wirdt die Ceremoni mit dem Apoca. 1.
Chrisam gebraucht.
Fürs drit/ Man erinnert uns/ daßunserHeilandt/Psalm. 44.
in den wir Glauben der recht Christus/dasistGesalbterActor. 11.
seyuberalle/ unnd das auch wir Glaubigen von disem
Christo Christen/ vom Gesalbten gesalbte heissenunnsein.
Fürs vierdt/ Was hat das grünÖlzweiglin/welches
das Täublin in die Archen getragen anders bedeüt alß
Frid/ FrewdunndHeyl/ daßsichder Sündfluß gesetzt/
derZornGottes gelegt/unddie Göttlich Straff auffgehörthab. Also bedeüt das Öl unnd Chrisam nach der
Tauff Frid/ FrewdundHeyl/ so den Getaufften wider-1.Pet. 3.
fahren/ das alle Sünd unnd Straff abunndweg sein/
und der Allmechtig G O T T seinenZornalbereit fallen hab lassen.

Was geschichtmehrnach der Tauff
mit dem Newen Christen?

Man pflegtimein weiß Kleid/Hembde oder Pfaitten
anzulegen mit disen Worten: Nimb das weiß Kleid und
bringe es für den Richterstuel unsers H E R R N JE-

T
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J E S U / Heilig und unbefleckt/ damit du das ewig
Leben habest.

Was bedeütsolche Ceremoni?

Bedeüt die unschuld und reinigkeit die der Me

Esai. 1.
Psalm. 50.

durch die Tauff uberkommen/ daß er nemblic

Ist das ein alteCeremoni?

Sünden rein/ weisser dann der Schnee sey worden
Eccle. Hiera.

Es scheinet von den Aposteln herkommen sein/ weil
Dionysius Areopagitadavonmeldung thut/ so lesen wir/
ceph.lib.7.cap. das auch der erst Christlich Kayser Constantinus nach
33.
der Tauff mit einemweissenKleid angezogen sey worden.
capit. 7 .

Ni-

Sollen wirunsnicht dises Kleids
offt erinnern?

Freylich offt/ damit wir in der Taufflichen UnschuldundGerechtigkeit verharren/unnddas Hochzeitlich Kleid nicht verlieren / sondernvordem Richterstuel
Gottes/ mit solchem Schmuckunerschrockenerscheinen.

Was bedeüt die brinnendeKertz?
Ephes. 2.

Matth. 5.

Sie ist ein erinnerung/ daß der GetauffteChristzuvor eytel Finsternuß gewesen/ nuhn abereinLiechtim
Hertzen worden / unnd daß er hinfür an wie ein Kind deß
Liechts wandlen solle/ und dermassen vor den Menschen leuchten/ auff daßsiesehen seine gutte
Werck/undpreysendenV A T T E R
derimHimmel ist.

Vom

oder Kinderlehr.
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Vom Sacrament

der Firmung.
Bißher gnug von der heiligen Tauff.
Welches ist das ander Sacrament/ nach

der heiligen Tauff?
Die Confirmation oder Firmung/ ist das ander
Sacrament deß Newen Evangelischen Gesatz.

Was ist die Firmung?
Die Firmung ist ein Sacrament/ in welchem der
getauffte Mensch/ durch den heiligen Chrisam/ und das
Göttlich Wort/ von dem H. Geist in gnaden gestercket
wirdt/ damit er seinen Glauben standhafftig bekenne/und
demselben desto fleissiger nachkomme.

Woher kan diß Sacrament bewert werden ?

Actor. 8. & 19.

Hebr. 6.
Lib. de ijs que
initiatur mysterijs. Idem li.
sup. 2. Corin. 4.

Es hat sein Zeügnuß erstlich auß Göttlicher heiliger
Schrifft/ dann hieher gehört / daß der Evangelist Lucas
etlichmal von den Aposteln schreibt / wie daßsieden Getaufften die Händ auffgelegt haben/ Alß dann S . Paulus dises
Sacrament/
die/ aufflegung
Händ
nennet/
und
grunde
brosius/
nen
cket
Paulinischen
unter
sampt
unsers
auff
diestuck
euch
das
Christenthumbs/
Sacrament
Spruch:
zehlet
in Christo/
soGdader
O
unnd
Es
gehören
TFirmung/
deüttet
Tder
uns
ists
zum
auch
gesalbet
ijder
anfang
disen
uns
S.
Amsterschölet/
und
und versig-
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let/ unnd in unsere Hertzen das Pfand deß Geistes geben
hat.Undistwol zumercken dz der Griechisch Text allhie
gebraucht das WörtleinChristosdavon Chrisma kommt/
welches wir Teütschen Chrisam nennen.
Melchiades eVermög diser angezognen Schrifften/ ist vielgepist. ad episco- dachtes Sakrament/ mit manicherley Namen von den
pos Hispaniae. Eltisten Lehrern genennet worden: Alß/ Confirmatio,
Urbanus Papa
dieaufflegung der Händ/ Consignatio, die verzeihung
insinesuaeepioder
versigelung/ Das Sigil deß H E R R N / das
stol. Clemens
epistol. 4. In- Geistlich Signaculum, das Zaichen Christi/ das Sanocen. epistol. crament deß Chrisams/unddergleichen.
3. Cypria. epistol. ad Iubaia. Amb. lib. 3. cap 2. de Sacramentis. August. lib. 19. contra Faustum cap. 14. lib.2. contra Donatistas.

Seindt auch gnugsame Zeugnuß der
uhralten Kirchen von disemSacrament der
FirmungundChrisambs verhanden ?
Zu bestettigung dises SacramentsundChrisambs/
können wir Catholischen allerley fürtreffliche Lehrer von
Auff:undNidergang der Sonnen/ von Mittag unnd
Mitternacht/ so wol auß der Griechischen alß Lateinischen Kirchen fürstellen.

Lieber damit man nit sage / wir gehen
mit blindenZeügenumb/ nenne etliche
mit Namen?
Dionysius Areopagita, Clemens, Tertullianus,
Origenes, Urbanus, Fabianus, Cyprianus, Cornelius,
Melchiades, Damasus, Cyrillus Hierosolymitanus,
Optatus, Hieronymus, Ambrosius, Aurelius Prudentius, Augustinus, Innocentius primus, Prosper, Cyrillus Alexandrinus, Amphilochius, Theodoretus,
Pacianus, Leo magnus.

Dionysius

oder Kinderlehr.
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Dionysius Areop. de Eccle. Hier. cap.2.&4.Clemens epistola 4.
&lib.3.Apost.constitut. cap. 16. &lib.7.cap.22. Tertullianus de Baptismo & lib. de resurrectione carnis. Origenes in caput.5.ad Roman. &
homil.9.in Leviticum.Urbanusin epistola ad omnes Christianos. Fabianus epistola 2. adorientalesepiscopos. Cyprianus epistola 70. ad Januarium.Itemepistola adJubaianum.Itemserm,deunctioneChrysmatis. Corneliusin epistola ad Fabium. Antioche.9.teste Eusebiolib. 6. histor. Eccle. cap.35.Melchiades epistola adHispaniaeepiscopos. Damasus epistola
4. de Chorepiscopis. Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesi mystagogica 3.
Optatus lib. 2. contra Donatistas. Hieronymus adversus Luciferianos.
Ambrosiusde ijs qui initianturmysterijscapit. 7. Ideml.de Spiritu Sancto
cap. 6. Aurelius Prudentius in hymno antesomnum.Augustinusli.2.contra literas Petil. capit 104.Idemtracta. 6 in epistolamJoannis.Innocentius Primus epistola 1. ad Decentium Eugubinum. Prosper in sententijs
Augustini,sententia342.Cyrillus Alexand.superEsaiam, cap. 26. Amphilochius in vita D. Basilij. Theodoretus in 1. cap. Canticorum. Idem in
compendio haeretico. fab.lib.30. de Novato.LeoMagnus epistola88.ad
episcoposGermaniae& Galliae.

Haben die angezognePatresalle vor
hundert Jahren GelebtundGeschriben?
J a /undetlicheunterihnennahe/ etliche gar zu der
lieben Apostel Zeit.

Was gehörtzu disem Sacrament?
Drey Ding seindt fürnemblich nöttig darzu.
Zum 1. Das es hab seine eigneunndbesondere
Materi/
Zum 2. Ein gewisse Form und weisse der Wörter/
Zum 3. Sein rechtenundordenlichenDiener.

WelchesistdieMateri?

Die Materi wirdt genandt Chrisam/ so auß Öl und
Balsam/ von dem Bischoff mit herrlicher und zierlicher
consecraT iij
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consecration unnd Weyhung bereytet unnd zugericht

ritu Sancto. c. wirdt/undwie die composition oder vermischung diser
27 . 5. Greg. inunterschiedlichen Ding/ ein vielfeltige Gnad deß heilicapit. 1. cant.
gen Gests bedeutet/ Also Zeigtsieauch gnugsam an/die
concil. Bracarense can. 40. excellentzundfürtrefflichkeit desselben Sacraments.

Fabianus epistola 2. ad omnes orientales episcopos, concil. florenti. in doct. de Sacramentis.

Welches ist die Form ?

Dionysig AreoIch bezeichne dich mit dem Zaichen deß H. Creütze
pagita cap. ulund
Fürme dich mit dem heilwertigenChrisam/ Im N
ti. eccles. Hier.

men deß Vatters/unddeß Sohns/unddeß H. Geists.

Innocentius epist.1.cap. 3. ad Decentium Eugubinum.

Werseindie ordenlichen Diener/ zu
disemSacrament?

Die Bischoff/ dann wir lesen inn der Apostel geschichte/ Alß Samaria das Wort Gottes hat angenommen/ daß dazumal Petrus und Joannes sein abgefertiget worden/die für sie/ die Getaufften/ gebettet haben/
auff daßsieden H. Geist empfiengen. Dann/ der noch
auff keinen derselben kommen war/ sondernsiewaren al
lein Getaufft.
Eusebius pont.
Allhieistzusehen/ wer dieselben hat Getaufft/ der sey
& martyr. sub
Diocle. epist. nun ein Diacon gewest/undhab zu Firmen nicht macht
ad episc. Tus- gehabt/ sondern daß ein solches Werck den Aposteln alß
ciae & Campa- die mit mehrem Gewalt begabt waren/ seyvorbehalten
niae. S. Dama- worden. Das Sacrament der Handaufflegung/ spricht
sus Epist. 4. ad
der H. Märtyrer und Römisch Bischoff Eusebius/ ist
Chorepiscopos
S. Innocenti- in grossen Ehren zuhalten unnd mag von andern nicht
us epist. 1. ad verrichtet werden/ denn nur von Bischoffen/ wie man
Decentiu Eu- denn anders nicht wissen noch lesen kan/ daß es zu der
gubinu S. Leo. ApostelZeit/allein von Apostelnunndnicht von andern
sey volbracht worden. Eben das melden außtruckenlich
der
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epist. 88. vide
der Heilig Bapst Damasus/ Innocentius / Leo/ u. tom. 1. Concil.

Was komptunsfürNutzundFrucht
auß disemSacrament?

Im Tauff werden wir wider Geboren zum Leben/
nach der Tauff aber werden wir durch diß Sacrament
bestettiget zum Streit. I m Tauff werden wir Abgewaschen/ aber in der Firmung empfangen wir die Stercke.Melchia. ad eDasistdeß H. Martyrers Melchiadis lehr/ unnd ver- pisc. Hispa.
gleichtsichmit dem/ daß Clemens bezeügt/ daß Ers auchClemens epistola 4.
von den Aposteln selbst gelehrnet unnd empfangen hab/
so jemandt durch das Wasser wider Geboren(Sagte r )
derselb solsichhernach von dem Bischoff mit der sibenfeltigen Gnad deß heiligen Geists bestettigen unnd bekräfftigen lassen.

Warumb salbtunndbezaichnet der
Bischoff eben die Stirn?

Das man standhafftigunndunerschrockenden Namen deß H E R R N für FreündundFeinden öffentlich
bekennen/ und sich seines H. Evangelij nicht schämen S. August. in
sol/ dann die schamparkeitihrenSitz in der Stirn hat. Psalm. 141.

Was bedeüt der Maul oder Backenstreich/ den der Bischoff gibt dem Gefürmten?
Daßsieingedenck seyen allerley Verfolgung umb
deß Christlichen Glaubens willen frölich außzustehen/
und den Christlichen Kampff mit unüberwindlicher Geduld zuführen/ dann der Geist dersterckemacht das/ uns
dasCreützwilligkumist/streichundschläg duncken uns
Zuckerzeltlein sein/ glüende Kolen halten wir für Rosen
mit S . Laurentio/ zu allerley Peineilenwir mit S . Agatha/ nit anders alß zu einer Hochzeit/unndzu einem
köstlichen BancketundWolleben.

Welche
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Welche KetzerhabenvorTausent Ja
ren/ denChrisamundH. Sacrament der
Firmung verachtundverworffen ?
Die NovatianerundDonatisten.

Wer schreibt das von den Nova
nern?

Theodo. lib. 3.
Theodoretus mit disen Worten: Denen/ so von ih
haeret. fabul. nen Getaufft werdenstreichensiekein Chrisam an/ dahe

die Patres verordnungunndbefelch gethan solche zu sa
ben/ wannsieder Kirchen Gottes wider einverleibt unnd
vereiniget werden. Der Sectenmaister Novatusistselbs
nurinder eile nott Getaufft worden/ da er Todt Kranck
lag/undnach dem er widerumbauffkommenund
sundt worden/ hat er weder Chrisam noch anders so nac
Christlichemrecht auff die Taufffolget / von Bischoffen
Euseb. lib. 6. begert/ sonder also bey der gäheTauff bleiben lassen/ we
cap. 34. secun-ches deruhraltMartyrer Gottes Corneliusfür ein U
dum transta- sach anzeicht das Novatus so eintieffenFall gethan/ we
stone Ruffini. er den H. Geist zur sterckniemals empfangen.

Wer bezeügt das von den Donatisten?

Optatus lib. 2.
contra Donasist as.

Optatus ein BischoffvorZwölffhundert Jahren
schreibtvon Donatisten/ wie daßsieein Krügle mit Ch
sam durchs Fenster außgeworffen/damit also das Krügle
zerbrochenunddasÖlverschüttet wurde/ so gar ohne Eh
unndReuerentzseindsiemit dem CatholischenChrisam
umbgangen. Wiewol GOTt damals Zeichnet das ge
dachtes Krüglegantzunverletztunverschitundunverbrochen/ mittenunterden SteinenundFelsen durch der
ben Engel dienst verbliben.

Gebraucht
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Gebraucht man auch bey disem Sacrament/ ein Firmgötten?

J a / dann da dieFechtschuler eines bedörffen/ der sie
mit kunst unnd rath anweiset/ mit was wolversetzeten
Straichensieohn ihren schaden den Widerpart treffen
unnd uber vortheilen mögen/ wie vielmehrbedörffen die
Glaubigen eines leitersundführers/ wannsiemit dem
SacramentderFirmung/ alß mit kräfftiger Wehr versehenundbewahret/ auff daßsiesichalß dannzumGeistlichen Kampff embsigklich begeben/ darinnen den Fechtern das ewig Heyl zugewinnen angetragen wirdt.

Wirdt man auch mit den Firmgötten
mit Geistlicher sipschafft verwandt?

Freylich/ Inmassen auchmitden Tauffgötten undConcil. Trid.
Seßi. 24. cap.
Gevattern ein Geistliche sipschafft gemacht wirdt/ da- de reformati.
durch nach den Geistlichen Rechten untereinander zu matrimony.
Heürathen nit gestattet wirdt.

Beschüßlich von dem H. Sacrament
der Firmung zu Reden/ was für schöneGebett spricht der Bischoff/uberdie/ so sich
Firmen lassen?

Unter andern Bettet der Bischoffalso: Allmechtiger ewiger G O T T / der du gewürdiget hast dise deine
Diener/ daßsiewider Geboren sein/ durch das Wasser
und H. Geist/ unnd der duihnengeben hast/ verzeihung
aller Sund/ wir bitten dich/ sendeubersie/von deinem
Himmel diesibenfeltigenGaben deß H. Geists deß Trösters:Darauffsagt man/ Amen. Widerumb Bettet
der Bischoff/undsendeubersie/den H. Geist der Weißheitunddeß Verstandes/ den Geist deß Raths unnd der
Stercke/ den Geist der Kunst oder Wissenheitundder

V

Gottse-

Catechismus
152
Gottseligkeit/underfüllesiemit dem Geist deiner forch
und bezaichnesiemit dem Zaichendeß Creützs Christi/
dem ewigenLeben/durch J E S U M C H R I S T U M deinen Sohn/ der da alßeinG O T T
mit dir lebtunndherrschetineinigkeit deßH.Geists/ z
ewigen Zeitten/ Amen.

Von dem Sacrament deß Altars.

Durch GOTtes gnedigen beystand

unnd regierung/ seindt allhie schon zway Sa

crament/ fragundantwort Weiß abgehandlet worden/
nemblich das Sacrament der Tauff / und das Sacrament der Confirmation oder Firmung/ Nuhn kommen wir zum allerhöchsten unnd
hochwirdigisten Sacrament deß Altars/ davon wöllen wir
forthin redenundhandlen.

Hiere l.

Für disem hohenundwunderbarlichenGeheimnuß/
Zittern/stutzenunderstummen/ auch die lieben Enge
Himmel/ was sollen dann wir arme blöde geringe un
sündhaffte Menschen davon reden können? Für mein
Person sage ich mit dem Hieremia/ Ach Herre GOT
siheichkan nit reden/ ich bin ein Kindt/ dises Geheim
nuß ist zu hoch/ ich kans nit erlangen/ allzutieff/ichka
nit ergründen/ allzu groß/ ichkansweder fassen noch
begreiffen.

Einmal

oder Kinderlehr.
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Einmal ist es war wie du gesagt hast,

doch mögenunndsollen die Gläubigen/ von

disem hochwichtigen Artickel unnd Geheimnuß/ so viel

wissenundreden/so vielinenzuwissenundreden gebüretundvonnötten
ist/ nach unsers ChristlichenGlaubens Regel anmutungunderforderung. Dennoch sage erstlich an / mit was Namen
wirdt dises Sacrament genennet?

Allein die vilfeltigen Namendamitdiß Geheimnuß
genennet wirdt/ zeigen desselben excellentz/ würdigkeit Per Antoneund hochheit an. Es wirdt genennet erstlich ein Sacra- masiam.
ment ohn andern zusatz/ damit man anzeigt/ daß ein
Sacrament über alle Sacrament sey/ Unnd gleichwie
die Sonn die andern Stern und Planeten/ das Gold/
die andern Metall/Also diß Sacrament die andern weit
ubertreffe. Es wirdt genent Eucharistia, dasistein gutteGnad oder Dancksagung/ dann es für war die fürnembsteundhöchste Gnad unnd Gab/ ja den Brunnen
und Ursprung aller Gnaden begreiffet unnd fasset/ uns
auch erinnert der höchsten Gütter und Wolthaten/ für
welche wir Gott dancksagenundzupreysenschuldig.

Was seindtmehrfür Namen die dem
heiligen Sacrament deß zarten Fronleich-

nambs JEsu Christi gegeben werden?
Man nennets auch Communionem, ein Gemeinschafft/ welches Wörtlein auß dem Apostel genommen 1. Cor. 10.
worden/ da er spricht/ das Brot daß wir brechenistes nit
eingemeinschafft deß H E R R N Leibs? Dann diß
Sacrament vereiniget uns mit C H R I S T O / und
vereinigetunsselbsuntereinanderin C H R I S T O .
Daher es auch ein Sacrament deß Fridensundder Lieb
genant wirdt.

V ij
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men/ aber fahre fort.

Diß Sacrament wirdt auch genennet ein SacraHeb. 13.
ment deß Altars/ darumb das auch ein Opffer ist/ dann
1. Cor. 10.
wo ein Altar ist/ da muß ein Opffer und Priester sein.
S . Paulus nennet es deß H E R R N Abentmal / daß
im letzten Abentmal vom H E R R N eingesetzt worden.
Luc. 24.
S . Lucas nennets die Brotbrechung. Die H. Lehrer
Actor. 2. & 35.
nennen es Viaticum, ein Zehrung oder Wegbrot/ wir
Teütschen nennen es gemeinigklich GOTtestisch und
sprechen/ wir wollen auff Opfern zu Gottestisch gehen.

Welches seind die fürnemmsten Haupt-

stuck/ so von disem Sacrament zu wiss

vonnötten?
Sechs Hauptstuck/ Das erst/ Von der Warheit der
Eucharistien.
Das ander/ Von der verwandtlung Brods unnd
Weins.
Das dritt/ Von der Anbettung.
Das vierdt/ Von der Oblation und Opfferung.
Das fünfft/ Von der Empfahung unter einer oder
beyder Gestalt.
Dassechstundletzt/ Von dises Sacraments grossen FruchtundNutzbarkeit.

Was ist dann von der Warheit dise
Eucharistia zu halten?

Wir sollenfestigklichglauben unnd halten/ daß im
hochwürdigen Sacrament deß Altars/ nach beschehener
Priesterlicher Consecration der Leib unnd Blut diß
H E R R E N warhafftigundwesentlich verhanden und
gegenwertigsey/laut/ vermögundnachinhaltder Wort
der
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der Einsetzung/ dasistmeinLeib/dasistmein Blut.

Sein aber dise Wort deß HERrn zuverstehen wie sie lautten?

Wie anders?Dise Wort sein so wol klar alß jhene/Matth. . 3.
17.
das ist mein geliebter Sohn an dem ich ein wolgefallen
hab. Item/ diser ist der warhafftig G O T T /undder- l. Joan. 4.
gleichen Sprüch mehr. S o sagt Christus: Ich bin das
lebendig Brot/ der ich von Himmel herab Gestigen bin/
Joan. 6.
wer von disem Brotisset/der werdtLebenin Ewigkeit/
und das Brot daß ich gib / ist mein Fleisch für das Leben
der Welt.

&

Carlstadius/ Oecolampadius/ Zwinglius/ Ealuinus/ Bezaunddergleichen
Sacramentierer/ radbrechenundmartern sie
nit die Wort der Einsetzung ?

Freylich/ radbrechenundmarterensiedie unschuldigen Wort deß H E R R E N . Einer richtetsichuber
(das) Ein ander nimbt fürsichdas Wort (ist) Ein
anderer versucht sein heylam Wort (Corpus Leib) Ein
ander machtsichuberdas Wort (meum mein) Summa bearbeytensichall dahin/ damit die Wort Christi nit
verstanden werden wiesielautten.

Ist mir recht/Lutheruserzöhlet wol
achterley unterschidliche unnd ungleiche
Außlegung der fürnemen Sacramentierer
uberDarauff
die Wort der
Einsetzung
? mit disen Wor-Luther: von
Demistalso.
schl
eüsset er
Abendtmal.
ten : Ich/ sprichter/schliessefrey/dz/ weil diseSect so viel
fol. b.
rottenunndHäupter hat/ untereinander selbst uneins
seindt/ der Teüffel aller uneinigkeit Vatter/ihrLehrer
sey/ Dann: S . Paulus spricht/ GOttistniteinGOtt
V iij
der
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deruneinigkeit/so seindt auch alle Christen eynerley gesinnet/ Ephes. 4.undmachen nicht zertrennung/ 1. Cor
5. Also kennest du disen Geist auß der erstenFruchtder
uneinigkeit. Mit disem Schluß hawetsichMartinus
auch selbs weitlichindie Backen.

Woher nemen unser jetzige Sacramentierer solcheihrmeinung?

Vom Wicleff/ Berengario unnd von gar allen
Ketzern/ von welchen der Apostolisch Jünger Ignatius
schreibt/ daßsienicht bekennet haben im Hochwürdigen
Sacrament das wahre Fleisch JESU Christi unsers
Heylandts/ das für unser Sünder gelitten/unndvom
Todt widerumb vom Vattererwegktworden.

Ignatig in epi.
ad Smineses,
citati a Theodoret. Dial. 2.
fol 69.

Wöllen auch die H. Lehrer der Kir

chen/ daß mandenWorten der Einsetzun
von der wahrenunndwesentlichenPraesentzdeß Leibs
Cyril. 4. Catech. mystago.

und B l u t s Christi/ gewißlich und ungezweifflet Glauben sol?

Freylich/ Cyrillus Bischoff zu Hierusalem schreibt/
Weil Christus selber sagt vom Brot: Das ist mein Leib/
wer thut hinfür an zweifflen ? Und weiter selbs sagt das
ist mein Blut/ wer wil weiter Wancken oder Nein darzu
Lib. 4. de Sarament. c. 4. sprechen? S . Ambrosius schreibt: Der HErr selbs bezeugt / daß wir seinLeibundein Blut nemen/ sollen wir
dann seinenWortenunndZeügnuß nit glauben geben ?
Epiph. in suo
S . Epiphanus: Wer nicht Glaubt war sein/ was der
Ancoratu.
HErr diß Orths geredt/ verwirckt Gottes Gnad und
ewige Seligkeit.

Wir Sehen aber/ Hören/ Greiffen/
Schmecken/undKosten ein anders?

Die fünff Sinn gehenauffdie eüsserliche sichtig
gestalt/ aber der Glaub sihet an was darunter verbo
gen
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gen/ darumb singt die Kirch / Etsi sensus deficit, Ad firmandum cor syncerum, sola sides sufficit.

Ich möcht gar gern/ zumehrersterckungunsersH.ChristlichenGlaubens/
etlicherPatrumWortvon disem hochheiligen
Geheimnuß hören.

S . Augustinus schreibt in der Predig uber den

33.

Psalm also: Ferebatur Christus in manibus suis, quando commendans ipsum Corpus suum, ait; Hocest Corpus meum. D a s ist Christus wardt auff seinen eygen
Händen getragen/ da E r seinen Leib den Jüngern
commendiert oder überreicht unnd saget/ das ist mein
Leib. Darauß macht S . Augustinus/ wie billich ein
groß wunder/ weil es denn Menschen sonst allerdings
unmüglich/ daß E r sich auff seinen selbs Händen unnd
Fingern tragen sol.

Das ist ein klar Zeügnuß/ deß fürtreffenlichen Lehrers Sanct Augustini!

Red weiter.
S . Chrysostomus in der 83. Predig uber S . Matheum redt von diser sachen also. O wie viel seindt die
da sprechen/ ey wie gern wolt ich die Gestalt deß Herrn/
oder seine Kleyder/ oder Schüch sehen/ da sichstu in/ da
rührest du in an / daissestuinselber. Unnd in der 24.
Predig uber die erst Epistel zum Corinthern/ Wann du
(sagt Chrysostomus) den Leib im Sacrament vor dir
sihest/sosprichbey dir selbst / von wegen dises Leibs/ bin
ich nit mehr S t a u b und Aschen / bin nit ein gefangener
mehr/ sonder ein freyer / der Leib ist genagelt worden an
das Creütz/ ist gestrichen worden/ da die S o n n disen
Leib gecreütziget sahe/ verfinstert sie sich/ von dises Leibs
wegen zersprungen die Felsen/ Zerriß der umbhang deß
Tempels/
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Tempels/ erbebet der Erdboden. Eben diserLeibward
mit Blut begossen/ mit einerLantzendurchstochen/ unnd
wie ein Quelbrunn/ gab er vonsichheylsame Blutbachlin.

Auß disen WortenChrysostomi/sche
Matth. 18.

net heller dann das Mittag liecht/ daß ers ge
wißlich mit den Zwingltanern oder Sacramentirern

Lib. 8. de Trinitat.

nit gehalten hab. Führe noch ein Lehrer ein / damit in zweyer
oder dreyen Zeügen/ M u n d alle Warheit bestehe ?

Hilarius spricht also/ Si enim vere Verbum caro
factum est, & nos vere Verbum carnem cibo Dominico sumimus. Das ist: S o das Wort warhafftig Fleisch
worden/ so essen auch wir in dem Mal deß Herrn/ warhafftig das Wort das Fleisch. Alß wolt Hylarius sagen/
S o gewiß nemen wir denLeibdeß H E R R n im Sacrament/ alß gewiß das Wort / so im Anfang war/undbey

G O T T war/undG O T T selber war/istFleisch
und Mensch worden.

Wasistzuhalten von der BrentianischenundSchmidelinischen Ubiquitet und
allenthalbenheit deßLeibsundBluts Christi ?
M a n sagt/ zu wenig unnd zu viel/ ist deß Teüffels
spiel/ die Zwinglischen thunimzu wenig/ wollen Christi
Leib nuhr an einem Orth haben/ die Brentianer thun im
zu viel/ wollenChristiLeibahn allen Orthen haben/ in
allen Creaturen/ in Laub unnd G r a ß / in Birn unnd
äpffeln.

Was setzensiefür ein grundt dises
irrthumbs?

Die unerforschlich und unergründlich vereynigung
beyder Naturen in Christo/ Menschlicher unnd Göttlicher/dannsiegeben für/ das in dem nu unnd augenblick
der
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der empfengnuß Christi in seiner H. Mutter Leib/ so bald
G O T t e s Sohn Mensch wordenundbeyde Naturen/
die GöttlichundMenschlich in einer Person vereyniget
worden/ da habsichdieGöttlich Natur gleich ergossen in
die MenschlicheNatur/undderselbendiewesentliche eygenschafften warhafftig communiciert unnd mitgetheilet/ daß wie die GOttheit/ Allmechtig/ Unentlich/
all wissent/ allenthalben u. Also auch die Menschlich
Natur/ vermittels der Persönlichen vereynigung unnd
verbindung/ Allmechtig/ Unentlich/ allwissent/ allenthalben sey.

Kan aber dieLehrderUbiquistenauff
solchem grundt bestehen?

Keines wegs/ dann da die Göttlich Natur/ der
Menschlichen/ihrewesentliche eygenschafften/ alß Allmacht/ Unentligkeit u. mittheilet/ muste darauß folgen/
das zway Allmechtige unnd Göttliche wesen weren und
nicht nuhr ein einigerGOtt;dannwas Göttliche eygenschafft hat/ daß ist GOtt: dieMenschlichNatur aber in
Christo/hatGöttlicheeygenschafften( nach der Ubiquisten
meinung) so muß die Menschlich Natur G O T T sein.

DasisteingrobesAbsurdum,gestracks
wider d a s Symbolum Nicaenum, da wir sprechen;CredoinunumDEUM,Ich Glaub nur
in einen Gott. W a s folget mehr ungereimbts drauß ?

Christus spricht: Der Vatter ist grösser dann ich/
verstehenach der Menschheit: S o aber die Gottheit/ ihre
wesentlicheeygenschafft/der Menschheit mitgetheilet/ so
istsolcheMenschheit der Gottheit gleich gemacht/undin
gleiche MachtundHerrligkeit erhebtundgesetztworden/
und ist der Vatter nichtmehrgrösser/ oder mehr/ weder
Christus/ der Menschheit nach.

W

Das
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Dasistaber ein mercklichs/ lieber
fahre fort.

Christus ist einFleisch von unserm Fleisch / ein Gebein vonunseremGebein/undist unser Bruder worden/
Ephes. 5. uns in allen Dingen gleich/ ists aber sach daß die Mensch
Hebr. 2.
licheNatur in Christo durch diePersönliche Vereinigung
mit der Gottheit / Göttliche tugendtundeygentschafften
uber kommen/so ist er nimmer unsers FleischsundBluts/
nimmerunserBruder/undunsnimmer gleich.

Was folgetmehrungereümbtsauß
der Lehr von der Ubiquitet oder allenthal-

benheit?
Durch diseLehrder allgegenwertigkeit der Menschheit Christi/ wirdt der tröstlich Artickel von der Sighafftenundtriumphirlichen Himmelfahrt Christi in grundt
verlaugnet.

Wie da?

Dann so Christus mit seiner H. Menschheit alßba
nach seiner Empfengnuß im Himmel gewesen/ wie ist
dann damit allererst viertzigTag nach seinerurstendtim
Himmel gefahren? Laut unsers H. Christlichen Glaubens und Apostolischen Symboli. Durch diß Argument
seindt Brentius/ Schmidelundihrerottgesellen gedrungen worden/ beyde den rechten Himmelunddie recht H
zuverleugnen/ mit irem vorfahrn und allen Ub
Amarico.

Das seindterschröcklicheSachen?

Jacob And.
Freylich erschröcklicheSachen. Schmidel hat auc
seiner Ubiquitet zugefallen Geprediget; Chris
in seiner Pre-

nicht
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nichtein Fueßbreit oder Schuchweitubersichgen Him-dig zu Dresmel gefahren/unddas der Himmelweder Handtbreit nochden.
Schuchweit von der Erden sey/ wie im ersten theil dises
Catechismi weiter davongeredtworden.

Hebt nicht dieLehrvon der allenthalbenheitdeßLeibsChristidieConsecrationauff
im hochwürdigen Sacrament deß Altars ?
Freylich/ dann weilihrermeinung nach/ derLeibdeß
HerrenzuvorimBrot ist/ vermög der allenthalbenheit/ so
ist er nicht da auß krafft der Consecration unnd Wort
deß H E R R N .

So werden dieBrentianischenunnd
Schmidelinischengewißlich der Consecration
kein Wirckung zuschreiben?
Nicht allein schreibensieder Consecration kein
Wirckung zu/ sondern lesternundruffensiefür ein Papistische zeuberey auß. Dann das seindt Brentij Wort:
Es sey dann sach/ daß dieunsernwelche die wahre gegenRecog.
wart deßLeibsundBlutsChristiim H. Abentmal bekennen/ Christum mit seinemLeibundBlut im Nachtmal
gegenwertigsein/zuvorundehe die Wort deß Nachtmals
außgesprochenwerden/ Glauben/ Sehe ich nicht/ wie sie
der Papisten zauberische Consecration entflihen können.

Erzöhlen doch dieBrentianischenauch
die Wort der Einsetzung beyihremNachtmal/undsprechendie selb laut auß.
Siethunsja/ aber alleinHistorischer weiß/ zum wissen / nicht das dadurch der zart Fronleichnamb Christi
und sein rosenfarbes Blut gegenwertig sein sollen.
W

ij

fol. 116.
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Was istundheisset Transubstan
Die wesentliche Verwandlung deß Brots unnd
Weins/inLeibundBlut unsers Herrn JEsu Christi/
alsoundder Gestalt/ das nach beschehener Priesterlichen
ConsecrationkeinBrotnoch Weinmehrsey/ sonder allein die Gestalt Brots und Weins/ darunter Christus
warhafftig verborgen/ mit seinem zarten Fronleichnamb
und kostbarlichen Blut.

Thun die recht daran/ welc

Transubstantiatio anfeinden und hassen

S i e thun unrecht/ denn sonst müstensieauch auß
rumb dasSymbolo
nicht in der
Schrifft
stehet
dem Nicaenischen
hinweg
thun
das ?
Wörtlein
Consubstantialis Homousios. Auß dem Apostolischen
Symbolo das Wort Catholicam, Es muß auch nicht
gelten das Wort Trinitas Dreyfaltigkeit/ das Wort
Person Hypostasis, das Wort Peccatum originale,
Erbsündt/unddergleichen/ weil disealle keine Schrifft
Wörter/ sonder vil mehr Kirchen Wörter sein.

Wir haben nechst gehörtvom

Nam

der Transusbstantiation, Nuhn wollen wir zur sachen selber kommen/ wie beweiset man/ das nach der
Consecration nichtmehrBrotundWeinda sey / sonder
LeibundBlut deß Herrn?

Erstlich auß der einsetzung dises Sacraments/ wie
dieselbig von drey H. Evangelisten beschriben/unndvon
S . Paulo repetieret unnd erholet wirdt/ dann Christus
hat das jhenig/ so er seinen Jüngern geraichtundzunies
sen befohlen/ seinenLeibunndsein Blut geheissen/ spr
chendt; dasistmeinLeib/das ist mein Blut/ Ists sein
Leib/
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Leib/ wie kan es dann ein Brot sein? istskeinBlut/ wie
kan es ein Wein sein? ein anders ist ein Brot/ ein andersTermini diderLeibChristi/ gleich wie ein andersistein Wein/ unndsparati.
ein anders Christi Blut/ kein Stain ist Holtz/ auch kein
Holtz Stain. Weil dann der H E R R nicht gesagt;
Das ist mein Brot/ das ist mein Wein/ sonder/ das ist
meinLeibundmein Blut/ Wöllen wir mit der allgemainen Christlichen Kirchen Glauben/ das Brot nicht mehr
Brot/ sonder inLeib/undWein nicht mehr Wein/ sonder in das Blut deß H E R R N verwandlet sey worden.
Luthe. in cap.
Es lehrenunserWidersachernichtalBabil. Philip.

lein/ das BrotundWeinbleibe/undder LeibMelanct. ad

Comitem Pa-

Christi sey im Brot / oderuntermBrot/ oder mit dem latinum.
Brot / oder auff dem Brot / sonder daß das Brot der Leib
Christi selbersey/ist das recht?

Das ist wider alle Schrifft und vernunfft. Dann so
das Brot derLeibist / unnd der Wein das Blut Christi/
folget nothwendig/ daß man alles dem BrotundWein
Gottßlesterlich müsse zuschreiben/ was dem Leib unnd
Blut Christi zugeeygnet und zugeschriben wirdt/ Alß:
das Brot vom H. Geist empfangen/undauß Maria der
Jungkfrawen Geboren/ das Brot für uns Gelitten/
Gegeißlet/ Gekrönet/ Gecreütziget/ das Brot von Todten erstanden/ gen Himmel gefahren u. Das der Wein
für uns vergossen/ daß uns der Wein erlöset unnd von
Sünden gewaschen u.

Was schreibendie alten H. KirchenlehrerunndPatresvon der verwesentlichen
verwandlung BrotsundWeins / inLeibund
Blut Christi?

S . Cyprianus schreibt davon dise Wort: Panis iste, S. Cyprianus
quem Dominus discipulis porrigebat, non effigie, de caena Domised natura, mutatus omnipotentia verbi, factus est ni.
caro.
W iij
Das
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Das Brot welches der H E R R seinen Jüngern rei
chet/istnicht der Gestaltundeüsserlichen ansehen/ sonder
der NaturundSubstantznach/ durch die Allmechtigkeit
deß Worts verwandletundFleischworden.

Das ist ein deutlicher Spruchvom
uraltenMartyrer Eyprianooder wo derselb
altAutormöchte gewesen sein/ laßunsnoch
Catech. 4.
mystag.

ein Patrem hören?

Cyrillus Bischoff zu HierusalemvorZwölff hun
dert Jahren spricht: Christus hat auff der Hochzeit zu
CanainGalilea auff ein Zelt Wasser in Wein verändert durch seinen Göttlichen willen/undsol manihnn
Glauben daß er WeinundBlut verwandlet hab.

LaßunsmehrZeügnuß hören auß

den liebenPatribusvon der Transubstantiation
Cyrillus schreibtweiter: Das soltu für gewiß wiss
und halten/ daß das Brot welches wir sehen/ kein Br
sey/ungeachtdaß der geschmack für ein Brot urtheilet
sonder derLeibChristi/unddaß der Wein welchen wir s
hen/denGeschmacken nach für ein Weingehaltenwirdt
kein Wein/ sey sonder das Blut Christi.

Das sein klareundhelle WortCyrill
was sagt S. Ambrosius hievon ?

De ijs qui ini- Sanct Ambrosius schreibt außdruckenlich/ vor de
tiantur. lieb. 4.
Consecrationistsja Brot/ alßbald aber die Consecra
de Sacra, cap.
darzu kompt/wirdtauß dem Brot derLeibChristi. S
4. 5.

erkleret gedachter S . Ambrosius diseverwandlungder
NaturenunndElementen mit herrlichen Exempeln de
H. Schrifft/ alß mit der verwandlung der Schlangen
undRuettenMoysi/ der WasserAEgyptiin Blut/ u
deß Bluts widerumb in Wasserunddergleichen.

Führe
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Führet nicht Melanchtonselbst Patres
eininder Apologia von der Wandlung ?
Freylich/ Er führet ein der GriechenCanonemund
Theophilactum. Aber das ist allein zufindeninder ersten editionundnicht in andern.

Welche Ketzer habenvorJahrendie
Transubstantiation angefochten?
Vor Fünff hundert Jahren Berengarius / darnach Lanfran. libelde Eucharist.
Valleranus oder Willeranus/ welchen S . Anselmus Thom. VVald.
bekhert/unddarnach die Henricianer und Petrobusia- Tomo 2. c. 65.
ner/ welche S. Bernhardus überwunden.
de Sacramento. S. Bern. epi. 147. ad Clunia.

HatJoannesunsdie wesentliche verwandlungBrotsundWeins zugelassen?

I n allweg/ dann also schreibt Er im tractat vom
Abentmal. Christus verwandlet wesentlich das Brot inCap. 2.
seinemLeib/unddenWeinin sein Blut/ Item/ Ich habCap. 3.
Prziniemals Geprediget daß im Sacrament deß Altars die Joannes
bram in inliSubstantz deß materlichen Brots bleibe / wie ich fälßlich
bello de remabeschuldiget werde. Unnd da er zuCostnitzvon einemnentia Panis
Magister befragt war/ ob er darfür hielte/ das Brot contra VViclenach beschehener Consecration noch verhanden were/ uistas.
hat er bestendigklich zu dreymalen Nein darauff gesagt.
S osingtHuß in seinem Gesang/ J E S U S Christus
unser Heilandtu.NonestPanis,sedestDEUSliberator meus, das ist kein Brot/ sondern Gott mein Erlöser.

Was hat Lutherus gehalten von d
Transubstantiation?
Weiß und Schwartz/ Kalt und Warm/ Ja und Nein.

Wie
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Wie sol ich das verstehen ?

Anno 1520.
Im Buch vonderBabilonischenGefengnuß schreibt
tem. 2. latino. er/ dieLehrvon der wesentlichenverwandlungBrots un

Weins/ sey kein Artickel deß Glaubens/ man möge so
oder so davon halten/ so verdampt er auch nicht die
Transubstantiation in Artickeln die im zu Wurmbs
Anno 1521. fürgehalten. Dagegen im Buch an König zu Engeltom. 2. latino
landt verfluchtundverdampt er alle die jhenigen/ welarticulo 2.
che die wesentlicheVerwandlung glauben.

Ist er bey diser letzten meinung
gebliben?

Nein/ sonder in seiner grossen bekandtnuß vom
Anno 1528. Abendtmal CHRIsti/ setzter die Transubstantiation
widerumbin zweiffel/undspricht: Es gelte im gleich/ es
bleib Wein da oder nicht/unnehe er mit den Schwermern
wolt eytel Wein haben/ so wolte er ehe mit dem Babst e
tel Blut halten.

Was halt die Augspur:Confessionvon
der wesentlichenverwandlungBrots und

Weins/ in zarten Fronleichnamb/ und kostba
Die Teütsche
Augspur:
Confession bekennet laulich
Blut JESU
CHRISTI?
ter/ das wahrer LeibunndBlut Christi warhafftigklich
unter der gestalt deß BrotsundWeins gegenwertig sey/
sagt nit/ Unter oder mit BrotundWein/ sondern unter
gestalt Brots und Weins. S ostehetauch in der ersten
Lateinischen Augspurgischen Confession keinWort/
vom BrotundWein.

Ist aber ernenteConfessiondißfals un

verendert gebliben?
Nein/ sondern wie in vilen andern/ also
disem
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disemstuckdie erste Augspur: Confession verfelscht worden/ dann in der im 40. Jahr Getruckten Lateinischen
Confession,habensieim Artickel vomH.Sacrament/
BrotundWein auch hienein geschoben.

Sol manChristumim hochwürdigen Sacrament deß Altars anbetten?

Wer zweiffeltdanndaran? Stehet nicht geschriben/Deut. 6.
Dominum DEUM tuum adorabis, D u solt anbetten Matth. 4.
Psalm. 88.
den H E R R N deinen G O T T / Item es sollen inHebr. 1.
anbetten alle Engel Gottes.

Eswollen aber etliche man sol Christumalleinim Himmelanbettenundnicht
im Sacrament/ dann er sey das anbetten
halbennicht
da? nicht wassieReden/Matth. 2.
, Dise wissenvorübriger
Witz
Matth. 28.
haben nicht die H. Drey König Christum in der KrippenJoan. 9.
oder in seiner Mutter Schoß angebettet?Die Apostel
droben auff dem Berg ? Jhener Blindgeborner auff offner Gassen? Haben nicht Aaron/ Nadab/ Abiud unnd Exod. 24. 33.
die 70. eltesten deß Volcks denHerrnangebettet/ da Er
ihnen erschineinder gestalt eines klaren Luffts/ und unter seinen Füssen ein steinwerck von Saphir: Betteten
nit dieKinderIsrael den H E R R N an in einer Wol-Exod. 3.
ckenseüle bey dem Tabernackel deß Bundes? Meinestu
Moyses habe G O T T nicht angebettet im Fewerbuschen/ weil er auch deß heiligenOrthshalben die Schüch
außziehenunndsichgantz erbietsamb verhalten müste?
Warumb sollen wir ebenunterden Sacramentierlichen
gestaltenChristumunsernH E R R E N und G O T T
nicht anbetten?

X
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alten Heiligen Lehrervon diser anbettung ?

Homi. 5. in diOrigenes schreibt von Christen/ daß sievorEmpfaversos Evang.
hung
deßhochwürdigenSacraments gesagt: HERR
locos. Chryso.
super 10- C. 1. Ich bin nicht würdig daßdueingehest u. Das heist je
Epi. ad Cor. Christum im Sakrament angeruffenunndangebettet.
super Psal. 98. S. Chrysostomus ermantunszu solcher anbettung m
adorate scabel dem Exempel der H.DreyKönigen. Bey S . Augustin
lum.
findet man disen Spruch/ Niemandt Isset von dise

Fleisch er bette es dannzuvoran.

Das seindt treffentliche feine Zeüg-

nuß der Antiquitet, laß uns derenmehrhören ?
Ich möchte deren wolmehreinführenda ich nicht
verdrießliche leng scheühete. Summa die anbettung Ch
S. Augu. l. 20. stiimSacrament ist bey den Alten so gemein gewese
contra Faust und
das etliche gifftige Meüler/ ein falsch geschrey auffgecap. 13.
bracht auff die Christglaubigen/ alß obsiedie Heydnisc
BrotundWeingötterCereremundBacchumEhreten.

Warumb tregt man aber am Gott

leichnamb Tag herumb das H. Sacrament
zu KirchenundGassen mit solchem Pomp/ mit
Eccle. 43.

Psalm. 50.

Singen/ Klingen/ mit allerley Musica unnd Instrumenten?
Dann es stehet geschriben/
Benedeyt oder lobet

Go
und erhöhet in nach allem ewrenvermögen? dann er
uber allesLob.Item/Lobetden Herrnmit Paucken u
Reyen/Lobetinmit SeitenspillenundOrgeln/Lobe
mit der Schal der Posaunen/Lobetinmit Psalter u
Harpffen/Lobetinmit wolklingenden Cymbeln/ Lo
in mit frembden
Cymbeln.

Ze
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Zeigt nicht die Kirch in einem Hymno
dise Ursach an?
O Sion Lobe den Seligmacher/Lobden Fürsten/
Lob den HErrn mit Göttlichen Gesängen/ wags künnlichso vil du magst/ weil er allemLobzu großist/unnddu
in zuLobenzu wenig bist.

LieberzeigunsmehrUrsachenan/ der
Processionam Gottßleichnambs Tag?

Die Procession geschicht zu einer öffentlichen Bekandnuß von der wahren gegenwart deß zarten Fronleichnambs Christi im H. Sacrament. Dann man kan
ein Ding bekennen mit Hertzen/ mit Mundt unnd Ceremonien. Item/ dise Procession geschicht zu einem offentlichenTriumphundZaichen der Victori, wider alle
Sacramentstürmer/ die entlich unterligen/ unnd der
Kirchen gewunen geben müssen/darummtregtman schöne Kräntz/ man lasset die Fahnenfliegen/zieret die Gassen mit grünen BaumenundKreütern/ wirfft Rosen u.

Ist nicht eben diserUrsachenhalben/
das FestTrinitatiseingesetzt worden ?

J a zur bekandtnuß dises hohen Geheimnuß/ unnd
zum zaichen deß Triumps wider die Arianer.

Wir haben nechst etlicheUrsachengehört/ warumb die Kirch FestunndProcession
anricht/ dem hochwürdigen Sacrament deß zarten
Fronleichnambs
JESU
C H R I S T I zu Ehren/
Nuhnfahrfortundlaßunsder Ursachen mehr hören ?

Der
Königkliche Prophet Davidstelletan ein herr-2. Reg. 6.
licheProccessionmit der Archen/ darinne da wasinei- 1. Par. 14.
X ij

nem
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nemguldenEmer das Manna oder Himmelbrot der
Juden/ ein Figurunserslebendigen Himmlischen Brots.
Damustalles Volck dem David anhengig mit gehen
da wurden gebraucht allerleyInstrumentaundSeitenspil/ Er der König selbst/ sprang mit allermachtvorder
Archen her / angethon mit einem weissenLevitenRock
und schlueg dieOrgeldie man an dem Halß trueg/ E
der Geist so David erweckt hat solchepietetunndandachtvorder Archen ahn zurichten/ der treibt auch d
allgemein Christlich Kirch solchen Ernst der Gottselig
keitvordem H. Sacrament zu brauchen.

IstnitDavidsinbrünstigereyfer/
von der Michol verlachtundverspott
worden?

Was gibt wol Davidumbdas spotten Michol?
Magdalenaumbdas murren Judae? Die Hebreischen
Kinder/umbdas sauersehen der Phariseer? Also wa
fragt die Kirch Gottes nach den spottmeülern/unnds
wenig Michol/ Judasunddie Phariseerungestrafftge
bliben/ so wenig werden auch die jetzigen Seckten dem
rechtenZornGottes entweichen / GOTt kan den bös
Bueben wol ein Zech borgen/ biß der Tag deß rachs
vergeltung anher bricht.

Lieber zeigunsmehrUrsachenan de
herrlichenumbtragensdeß allerheiligisten

Sacraments?
Die Kirch Gottes/ wilunsdamit die fürtreffentlicht
Hochheit dises tewrenunndwerdenSchatzzu erkenne
geben/ auch zu öffterer niessungundempfahung diser E
glischerundHimmlischer Speiß lockenundbewegen.

Is
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Istes dann gut offt imJahrzum Sacrament gehen?

O lieber G O t t sol es nit gut sein ? Vor zeiten gieng
man alle T a g zu Gottes Tisch/ darnach alle Wochen/
darnach alle Monat/ darnach alle Quatember/ oder alle
hohe Fest/ Jetzt geschicht es gemeinigklich nur alle Jahr
einmal: J a etliche gehninvilen Jahren nit einmal darzu. Solcher Leüt kalteundharte Hertzen/ sollen billich
auß den schönenandechtigenCeremonien/ erwarmet und
erweichet werden/unngedencken: S i h e /wieMütterlich
ladet uns die Kirch zu dem grossen Nachtmal? Wie ruf-Luc. 14.
fet die Weißheit auff der Gassen / unnd schreyetunterdenProver. 1.
Stathören mitten unter dem Volck?Wie hoch erhebt
siediß Kleinod?Wie tragtsieunsdise Englische Speiß
für die T h ü r nach?

Ich befindeinmir besonderen lust unn
lieb die Ursachen der hochlöblichen Process i o nCorporisChristianzuhören/ lieber bring
derselbenmehrauff die ban?

Man tregt das heilig hochwürdig Sacrament in der
Stadt herumb/ wie auch umb das Feldt/ damit G O T t
unsere Heüser/ Ringmawer/ Felder unnd Acker so wol
segnen wölle/ alß er den Obededon unnd David von wegen der Archen gesegnet hat.

Seindt nicht die Mewer Jericho von
ihnen selbst eingefallen/ da man die Archen

zu siben mallen Procession weiß herumb getragen?
Freylich/ wie nun Gott der feindt Mewerfellenunn
zerstören/ Also kan er der seinigen Heüser/ S t ä t t unnd
Vestung stercken/ bewahren und erhalten/ Wie man
X iij
auch
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auch liset von der Edlen unnd H. Jungkfrawen Clara
daßsiemit dem hochwürdigen Sacrament/ welches si
auß der Kirchen tragen lassen: Die an der Stadt AssisiumstürmendenSaracener/ geschröcktverblendet / ge
stürtzetundindieflüchtgetriben hab.

Was seinmehrfür Ursachen der her
lichen Procession deß zarten Fronleich-

nambs Christi?
Dieweilwir alle mit einander hohes unnd nidriges
Stands/ ArmundReich/ Edel unnd Unedel/ Priester
unndLayen/MansundWeibßbilder/ von einemTisch
deß HERrn/ den Erunsinder Wüsten diser Welt gedecktundzugericht hat/ reichlich Gespeisetundnottürfftigklich versehen und profantiert werden/ wil die Kirch/
wie billich alle glaubige Christen mit einander durch dises
hohe Fest/undanhengenden Ceremonien zu einer gemeinen Dancksagung bewegen unnd auffmuntern / Dann
hatsichPharao gegen dem Joseph von wegen der zeitlichen Narung unnd Fürsehung so Danckbar erzeigt/
W a s sein wir Christo zugebürlicher Dancksagung nicht
schuldig/ umb sein Himmlische ewige Speiß? Billich
sprechenwir mit David/ der H E R R regiert oder weidet mich/ mir wirdt nichts manglen/ Er hat mich gesetzt
an einOrthda ich Weide hab. Item/Lobden HERrn
mein Seelundvergiß nichtallerseiner Wolthaten.

Zeigeunsaber noch einUrsachan

Man wil uns mit diser Procession erinderen der
Procession im Himmel/ dabeysichfindenlassen viel tausent Engel/ die Schar der Patriarchen/ die Menig der
Propheten/ die Anzal der Königen/ der Chor der Apostel/ der Chor der Martyrer/ der Hauff der Bekenner/
die Versamblung der Jungkfrawen/ welche dem Lamb

nachfo
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nachfolgenwo es hingehet. Diser Processionnunistein
vortrabundvorspil/jeneam Gottßleichnambs Tag / allein das Christus hie verdecktundverborgenistunterder
Brots gestalt/ dortaber wirdt maninvonAngesicht zu
Angesicht sehen können.

Die Widersacher werffen für/ Christus sey nicht darumb im Sacrament daß
maninanbetten sol/ was muß man darauff
Antwortten?

Da im gleich also/ sollen wir darumb die schuldige
Matth. 20.
Anbettung nachlassen ? GOTtes Sohne war auch nit
darumb auff dieWelt kommen daß manimDienen/ sondern daß Er andern Dienen soll/ gleichwol verwirfft Er
nit das Anbetten/undden Dienst der H.DreyKönigen/
deß Blinden/ der Apostel/ auch der Engel die zuimtraten und im Dieneten.

Sie sprengen weiter ein/ GOtt gebeut
in heiliger Schrifft nicht/ diß Fest sampt
angehengter Procession zuhalten:
Was sagt man darzu ?
Wo hat GOTt
in H. Schrifft gebotten den Sontag zuhalten/ die Ostern/ die Weynachten/ Auffart/
Pfingstag/ u. Wollen wir darumb alle Fest auffheben/
unnd der Christlichen Kirchen Authoritetnichtsgelten
lassen?

Diß Fest ist aber nicht gewesen zur
Apostel Zeit/ auch nit bey ZeitenS.Ambrosij/ S . Augustini/ S .Hieronymi?
Das hohe Fest der H. Dreyfaltigkeit ist gleichfals
weder zur Apostel/ nochAmbrosijundAugustini Zeiten

gewesen/ sonder über etlich hundertJahrgemachsamb
in der
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in der Christenheit auffkommen/ sol mans aber darumb
abthun oder gering halten? Es hat alles sein Zeit/ de
H. Geist weiß wie/ wann/ wo/undwas er der Christen
heitzum besten anordnensol.

Was ist noch übrigundhinderstellig
daseinChristvom allerheyligisten Altar

Sacrament zu glauben schuldig?
Ein rechtsinnigerChrist/ der da glaubt diewarhafftigCörperlich unnd Persönlich gegenwert Christi im
Sacrament/ mitLeibundBlut/ der da helt die wesentlicheveränderungder Element WeinsunndBrots/ in
den zartenLeibunndkostbarlichen Blut Christi. Item/
der da bekent/ daß man ChristumimSacramentnit w
niger alß im Himmel anbetten/ loben/preysen/undihm
allerley schuldigeReverentzundEhrerbietung beweisen
sol/undmög/ derselbig muß auch mit Hertzenglauben
und Mundt bekennen/ das dißgroßwürdigestSacrament nicht allein ein Maalzeit/ ein Erquickung/ ein
Abentmal/ ein EssenundTrincken/ sonder auch ein u
blüetigs/unschmertzlichs/ewigwehrents / ein Melchisedechisch frid/ versöhn/undgedenckOpffersey/ welches
nach befelchundeinsetzungChristi GOtt dem Himmlischen Vatter zu einer gedächtnuß/ deß einmal am Ho
deß Creützsverbrachten blutigen engstigenunndpeinlichenOpffers/von der Priesterschafft/ nach ordnung
Melchisedech/ ein Ambt der H. Meß dargestellet unnd
auffgeopfferet wirdt.

So werden wir hinfüro von disem
LeibundBlut OpfferChristi/das ist von

dem H.Ambtder Meß mit einander Reden ?
Ja/ wir mögens nichtumbgehn/wie wol es vilen e
gantz verdrißlichundabscheüchlicheRedundPredig ist/
bey wel-

oder Kinderlehr.
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bey welchen die falschenLehrerunndvorlauffer deß Antichrists/ so vil mit verführischerLehraußgericht/ daß sie
dißallerheiligistOpfferundAmbt der Meß/ für die eüsserist/ greülihistunndverdamblihist Abgötterey halten/
achtens auch viel besserunndverantwortlicher ein Ehebruch/ MordundTodtschlag begehen / dann bey gemelten ÖpfferundAmbt der Meßsichfindenlassen.

Bey denen werden wir/ sorgich/ kleinen Danck verdienen/ mitunserenfragen
und antworten/ von der MeßundOpfferwerck?
Wer nachgunstReden/undder Welt liebkosen wil/
der mag von der H. Meß wolstillschweigen/ aber was
geben wirumbdengunstder verführtenWelt/ dieweil geschriben stehet/ daß der Welt Freündtschafft (sonderlich
in disem fall) Gottes Feindtschafftist/undwer der Welt
Freündt sein wil/ der wirdt für ein Feindt Gottes gehalten/ spricht Jacobus. Darumbistsbesser unerschrocken
und ohn allen scheühen die Warheit bekennen /unndalso
in Gottes Freündtschafft bleiben/ dann das man mit stilschweigen der schmeichelred der Welt gunst erhalt/ unnd
Gottes ewigehuldschafftverlieret.

Kan auch dieMeßmit grundt der H.
Göttlichen Schrifft dargethanundbestettiget werden?
Treffentlich wol.

Lieber so laßunsder starckenunwidertreiblichenundunumbstößlichenGrundenunndArgumenten etliche auß Biblischer
Schrifft hören?

Erstlich der KönigklichProphet David/ sagtzuun-Psalm. 109.
sermMessiaalso;TuesSacerdosinaeternum,secundum
Y
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Catechismus
176
dum ordinem Melchisedech, Du bist ein Priesterewg
iklich nach ordnung Melchisedech. Da nennet David
Christum einenPriester/unndeinen Priester nach weiß
und ordnung Melchisedech. So dem also/ so muß E
der HERr ein stettesOpfferhaben/ seytemal den Prie
stern zu Opffern in allweg gebürt unnd zustehet/ wie
S . Paulus schreibt. Unnd solches Opffer muß nach
Melchisedechischerordnung geschehen.

Wostehetvon Melchisedechs Pre
isterthumbundOpffer geschriben?

Im Buch von der Welt Erschaffung am 14.Cap.
Da Abraham der Patriarch seineFeindt erlegt/undin
den Raub abgejagt het/undmit SigundTriumph w
derumb zu Hauß eylet/ kamimentgegen Melchisedech
ein Priester deß allerhöchsten/ langet herfür Brot unn
Wein/LobetundDancket GOTT/ sprach den Sege
über Abraham/undnam vonimden Zehent/ der erlang
ten Victorien halben. Sihe da hast du Melchisedechs
PriesterthumbundOpfferbeschriben.

Sie sagen Melchisedech hab Brotu

Wein herfür gelangt allein zum Frustuck
oder zur Jausen/ Abrahamunndseine Diener
damit zu labenunderquicken ?

J a das sagen dieJudenundihreBrüder/unndver
meinen durch diß schlipffloch hindurch zureissen. Ab
alleumbstendterweisen/ daß Melchisedech allhie Bro
unnd Wein zumdanckbarlichenOpffer herfür gelang
alß einPriester.

Wasseindtdas fürUmbstendt?

Die erst Umbstendt ist/ das gestracks auff die fürtra
gung Brots und Weins/ folget: Dann Er war e
ster
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ster Gottes deß allerhöchsten.Dannda Melchisedech solch
BrotunndWeinnicht zu einemPriesterlichen Werck/
sonderzu einemFrustuck oder Jausen/ odersonstzu einer
Zech herfür gelangtundgetragen hette/ wurde die Ursach (Dann Er war ein Priester) unzeitig unnd ungereimbt angehenckt: viel besserhettesichsalso geschickt :
Er tragt BrotundWein herfür/ dann er war ein Keller/ oder Speißmaister/ oder Wirt/ Proviantmaister
oder dergleichen.

In dem Hebraischen text aber/ sol unser Widersacher fürgeben nach/keinCausal,
sonder Vau copulatiuum stehen/ dasist:in
Hebraischer Bibel/ sol für (Dann) (Und) stehen?

Ey wol gewaltige Ebrij, sol sagenEbraeiseindtunsere Widersacher/ wissensienoch nicht daß der Sechste
Buchstab im Hebraischen Alphabeth, Vau, auch (dann)
heisse/undfür einCausalohn mehren Orthen der heiligen
Schrifft genommen werde/ so weise man sie zum Dictionarium Joannis Forsleri, der vil Jahr zu Wittemb. die

Hebraisch sprach profitiert und der Jugendt fürgelesen.
Man weisesiezum Sebastian Münsterum/ der dolmetschet hie also: Quippe erat Sacerdos DEI. Ist nicht Sonderlich
quippe also viel alß enim. Darzu hat Lutherus selbs Exod. 1. 3. vil
12. Zweymal.
uber dreyssigmal auß der Copulatiua Vau ein rational Item13.14.16.
gemacht in seiner Teütschen Bibel/ wie auch die Zürcherundandere. Ist derhalben unser Lateinische Bibel 4. Reg. 17.
2. Paral. 12.
der Hebraischendiß Orths gar nit zuwider.
2. Paral. 32.

Was seindtmehrfürUmbstendt/darauß Melchisedechs Opffer erwisen kan
werden ?
Wann Melchisedech nicht dem allerhöchsten GOtt
geopffert hat/ alß ein Priester/ sonderen allein den Patriarchen
Y ij
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triarchen Abraham mit sambtseinenGefertentractiert
alß einKönig/ soistes ja allzugering Königklich M
gewesen/ darin nicht mehr auffgesetzt oder auffgetragen
worden denn schlecht BrotundWein.

Muß man nit durch das Wort B

allerley Speiß verstehen/ von Wilden un

Zamen/ vom Gesotnen und Gebratnen?
Nein/ an disemOrthnicht. Dann die H. Schrifft
pflegt nicht dise zwey Wörtlein/ BrotundWeins zu
men setzen in beschreibung einer zeitlichen Maalzeit/ s
dern setzt schlecht Brot/ setztsieaber etwas darzu/ so
das Wort Wasser / Alß4.Reg. 6. Gen.21.Num.21
3. Reg.13.Esai. 33.undin andernOrtenmehr.

Helt nicht der Text das Abraham

und seine Knecht den Feinden alle profia

1. Cor. 19.

und fütterung widerumbabgedrungen?
J a /unddarumb habensieselber besser zu Zehren g
habt/ weder mit schlecht BrotundWein/ wassoltMe
chisedech Holtz inWalttragen/undSpeiß geben
diezuvornach aller Notturfft reichlich versehen ware
Abraham mag wol mit den seinigen vom geopfferten
BrotundWein was genommen haben / aber nicht h
gers oder durstshalben/ sondern damitsiesichdeß M
chisedechischen OpffersunndGottßdiensts theilhafftig
machten/ Wie S . Paulus schreibt:Quiedunthostias
participessuntAltatis,Wehe vom Opffer Essen ma
chensichdeß Altars theilhafftig/ ja aber diseNiessun
ein anzeihung der fürgelauffnen Opfferung/ wie dan
die Priester bey JudenunndHeyden/ vomOpfferde
Layen pflegten mit zutheilen.

Liebe
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Le
i ber fahrefortdas Melchisedechisch

Opffer auß denumbstendtendeß Texts zu-

beweisen?
Der herrlichSigAbrahaeist ein anzeihung/ daß der
Priester Melchisedech BrotundWein zum Danckopffer
herfür gelangt hab/ wie dann allwegen gewonheit gewest/ für die erlangte Victori, unnd für die eroberte
SchlachtundDanckopffer zuhalten/ daher die Lateiner
VictimamaVictoria unnd hostiam ab hostibus caesis,

dasist/SigundSchlachtopffer vom obgesigtenundgeschlagnen Feinden nemen/ darumb Philo Melchisedechs
Opffer/ Victoriales hostias rechtundwolheisse.Das
zeigt nicht allein Melchisedech an mit der mündtlichen
Dancksagung zu G O T T / unnd gesprochnen Segen
über Abraham/sondernauch Abraham selbs mit dem
Zehendt/ denn ergleichdamal reichet/unnddamit unter
der Figurlichen Melchisedechischer Meß gleich zu Opffer gieng.

Wie das Melchisedechisch Priester-

thumbunterschidnist vom Aaronischenunnd
LevitischenPriesterthumb/Also muß auch Melchisedechisch Opffer vom Aaronischen Opffer unterschiden sein/
manfindetaberdas auch die AaronischenPfaffenmit
BrotundWein imOpfferumbgangen/
Was sagstu darzu?

Das Levitisch Priesterthumb Opfferte zwar auchExod. 29.
Num. 26.
BrotundWein/ aber nicht allein/ sondern mit blutigen
Levit. 7.
Opffern der Schaaff/Ochsen/Böck/ Wider/ vermengtunndvermischt/ Unser Melchisedech gehet alleinLevit. 23.
unnd blößlichmit BrotundWeinumb/dise Zwey unblütige Stuck Opffert erundkein Schaaff/ noch Lamb/
Kühe noch Kalb/ Böck noch Wider. Die Priester Levi
machten ein Semelmell und Oel/ gleich wie ein Kuch
Y iij Opffer-
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Opfferten aber nicht das Brot fürsichselber/unndden
Wein fürsichselber/ wieMelchisedech gethan hat.

Bekennen die alten Lehrer auch/ da
Melchisedech Geopffert/unnddamit das
hochheilige Opffer der H. Meß praefiguriert
unnd fürgebildet hab?

GriechischeundLateinischeLehrerbekennen das/ alß
Epiphanius,Chrysostomus,Hieronymus,Ambrosius,
Augustinus,Arnobius, Cyprianus, Irenaeus, Hyppolicus, Eusebius Caesariensis, Emisenus, Apollinaris, Eustachius, &c.
Epiphani.haeresi55..Chrysosto . homil. iniliud;Cum ascendiss
in Templum & c. Hieronymus ad Evagrium, Idem in26.cap. Matth
Idem in Epistola17.ad Marcellam. Amb. lib. 4. deSacra.cap. 6.&lib
cap.1.Augustinuslib.83. quaestionum,quaestione61.de civitate Dei, ca
22.lib.17.cap.17.lib.1.contra Advers.legis&Prophe.cap. 20. A
bius in Psalm.109. Cyprianuslib.2. Epistola3. Irenaeus. Vide de hoc
quentibus,Hieronymumad Evagrium.

Haben nicht auch gelehrte Juden un
Rabbiner diesen Orth vom Melchisedech
Philo. lib. de
Abraham.
Vide Galatinumlib.10.
cap. 5.

auffs Opffer verstandenundaußgelegt ?
Freylich/ Philo der mit Sanct Petro zu Ro
conversiert, Rabbi Moses, Rabbi Samu

has, recht/
Rabbi Salomon,
Rabbi
Ist mir
Lutherus
selbIsaac.
s sol die

Histori vom Melchisedech etwan also ge-

deüttet haben ?
Esistnicht weniger. Dann uber den110.Psalm
schreibter also: Nuhnwasistaber das BrotunndWein
Tomo. 1. für AbrahamGeopffert?das drucket auß der Prieste
thumbChristiindiser Zeit/ biß an den Jüngsten Tag/
daß
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daß er das verborgen Sacrament deß Altars seines heiligen Leichnams/ unnd thewren Bluts Opffert/ in der
Christenheit.

S. Paulus handlet vom Melchisedech in der Epistel an die Hebreer weitleüfftig/
unndstreichtinauff das best herfür: das aber Melchisedech BrotunndWein geopffert /unndmit seinemOpfferdie H. Meß
vorbedeütet sol haben/ gedenckt er mit keinen einigen Wort, darauß schliessenunsereWidersacher/ das mit dem Melchisedechischen Opffer lauter nichts sey. Ist das recht
geschlossen?

S . Paulus schreibt/ nicht das Melchisedech Brot
und Wein geopffert hab/ da er Abraham entgegen zuch/
Ergo, Melchisedech hat damalsnitgeopffert/ dasistunsers gegentheil Argument. Gilt diß/ so muß auch das
gelten. S . Paulus schreibt: Melchisedech sey Abraham
entgegen zogen / meldet aber nit darbey daß er Brot und
Wein herfür gelangt odergetragenhab/ Ergo ists nichts
daß Melchisedech WeinundBrot herfür getragen/ oder
mit BrotundWein umbgangen ist.

Du wilt sagen/ Argumentum ab authori
tate
negative
schliesse
nichts:
ists nit wa
Du hast
es errathen.
Gibt nicht unser
gegentheil
starckundgewiß für/ Melchisedech hab Brot und Wein
den Landtßknechten allein zum Essen unnd Trincken
herfür getragen: Dessen gedenckt aber S . Paulus mit keinem Wort/ Ergo nach der Widersacher regelunndfolgerey/istWein weder zum Essen noch Trincken fürgetragen worden/ lieber wo zu dann ?

Was
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Was seindtmehrfür Ursachen deß

Paulinischenstilschweigensvom Melc
dechischenfigurlichenOpfferBrots unnd
Weins?

Heb. 5.

EinUrsachzeigtder H. Apostel selbst an mit dis
Worten:Dequonobisgrandissermo&ininterpretabilisaddicendumquoniamimbecillesfacti estisadaudiendum, Vom Melchisedechzu sagen isteingroßwich
tige Rede/ dienicht kan außgelegt werden/ seytemal i
seydt schwach worden zu hören/unddieihrsoltLehrerse
derZeithalben/ bedürfftihrdaß man euch anfahe wide
rumb zuLehrendieersten Buchstaben derWortGottes
und seydt worden die der Milch bedürffen/undnicht d
starcken Speiß/dannein jeglicher der noch Milch niesset/
deristauchunerfahrenan dem Wort der Gerechtigkeit
dann eristein junges Kindt/ den vollkomnengehörts
cke Speiß.

Sohöreich wol/S.Paulus hab de

halben diß GeheimnußindiserEpistel nicht

Tomo. 3. epistol. ad Evagrium.

erklären wöllen / daß den Hebreern noch zur
allzu hochundschwer war ?
Im ist nit Zeit
anders.
Derowegen auch S . Hieronymusuberdas Wort (ininterpretabilis) also schreibt:
NonquiaApostolusidnon potuerit interpretari sed
quiailliustemporisnonfuerit&c. Das ist / der Apo
stel gebraucht nicht darumb das Wortunaußleglich/d
er solch Geheimnußnit het können außlegen/ sonder d
rumb/ das nicht für die selbig Zeit gewesen/ so weiß m
wol/ wie fürsichtigunndbehutsam auch sonst die Patr
zu allen Zeitenvorden unglaubigen/ von disem allerhöchsten Geheimnuß geredundgeschribenhaben.

Wir
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Wir haben nechstmal einUrsachgehört warumb in der Epistel an die Hebreer
deß Melchisedechischen Opffers nicht gedacht
worden/ lieber zeig zumehrerVergnügung noch
eine an.

Deß Apostelsintentundfürnemen war dieMelchisedechische Figur nur so weit außzuführenundzuerklären/soweit darauß bewert möchte werden daß Christus
Abraham/ MoysenundAaron übertroffen/ seytemal
Melchisedech noch welches ordnung er Priester ist/ in
vilweg dieselben übertroffen. Darzu daß Opffer Brots
und Weins weniggedienethette.

Warumb ?
Dann die Juden hettenPaulo bald begegnen unnd
antworten können/wie daß ir Opffer vielherrlicher weder
Melchisedechs were/ weil sie nit alleinBrotundWein/
sonder Schaaff/ Rinder/ Böck/ u. Zum Opffer gebrauchen/ da müste S . Paulus eintweder bloß bestehen/
oder nothwendig das verborgen Geheimnuß entdecken
und offenbaren denen/ welche dessen noch nit fähig/ sonder der MilchundKochs bedürfftig waren.

Zu bessern Verstandt dersachen/lieber gib ein Exempel oder zwey/ wie S . Paulus auß Melchisedechischer Figur Beweise
über Abraham/ MoysenundAaronsein.
DerChristum
geringer
unndweniger wirdt gesegnet von den
grössernundhöchern/Abraham wird gesegnet vom Melchisedech/Ergo&c. Item Melchisedechnimbt den Zehendt vom AbrahamunndLeutso inLandenAbrahams
Verzehnet ist/Ergo&c. Item Melchisedechwirdt genent ein KönigunndPriester/ ein König der GerechtigZ
keit und
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unndFrides/einPriester Gottes deß allerhöchsten/ sol
cher Titel wirdt weder Abraham/ Moysi/ noch Aaro
gegeben.Ergoso Melchisedech ein FigurChristiweit übe
Abraham/ MoysenundAaron gewesen/ wie viel me
Christusselbs.

Wasführendie Catholischenfür ein

Spruch/ auß dem ProphetenMalachia zu

Malach. 1.

bestettigung der H. Meß.
Disen Spruch: Ich hab kein gefallen an euch/ spric
der HERR Zebaoth/unndwildas Opffer von ewer
Handtnichtannemen/ dann von Auffgang der Sonn
biß zum Nidergang/ ist mein Namen großunterden
Heyden/undmeinem Namen wirdt an allenOrthengereüchert/unndein reinOpffergeopffert/ dennmeinN
men ist großunterden Heyden/ hat der HERR Z
baoth geredt.

Verstehet nicht der Prophet die pein
lich/ schmertzlicheundblutige Opfferung

Christi amHoltzdeß Creützes?
Nein/dann diseOpfferungistnur einmalimJudischenLandt/unterden Juden/unndan einemOrthauff
den Berg Calvario/vorderHauptstatHierusalem ge
schehen. Malachias aber redet von einemOpffer/das
untern Heyden/undnicht einmal/ sonder fürunndfür/
auch nichtan einemOrth/sonder an allen Orthen/ de
GöttlichenNamen zuLobsoll geopffert werden.

Kan man das rein Opffer dem Bu

stab nach auff die Geistlichen Opffer

deütten ?
Nein/ dann wann die H. Schrifft von Geistliche
Opffern handlet/ pfleget sie ein Clausel/ zu
lein
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lein daran zuhencken/unddabey zusetzen / darauß leichtlich abzunemen/ das nichtvon eüsserlichen / sondern von
Geistlichen Opffern geredt werde/ alß ein demütiger und
Psalm. 51.
zerschlagner Geist/istvorG O T T ein Opffer/ da stehet bey dem Wort Opffer/ Geist/ Item/ so lasset uns
G O T TOpfferndurchimallzeit dasOpfferdeß Lobs/
dasistdie frucht deß Lefftzen/ diesiehetbeym Opffer/
Heb. 13.
Lob derLefftzenu.Item/ der wolthatundmittheilung
vergesset nicht/ dann mit solchemOpfferverdienet man
sichumbG O T T / bey dem Wort/mittheilungunnd
wolthat/sihetman daß der Apostel vom Allmosen Opffer redet. Item/ zu opffern GeistlicheOpfferu.Da ist
das Wort Geistlich außgedruckt. Unnd dergleichen l.Pet.2.
Sprüch seindt viel in H. Schrifft. Allhie im Malachia
aber stehetblötzlichundledigklich ohn allen zusatz/ein rein
Opffer/ darumb druckt die H. Schrifft eigentlich ein eüsserlich besonderOpfferauß/unndnichtnuhrein Geistliches. Schließlich Malachias meinet ein newes sonderlichesOpffer/dergleichen dieJudenschafftnicht gehabt/
die Geistlichen Opffer aber sein auch den Juden gemain
gewesen.

Das ist ein gutteUrsach/ich bin begierig dergleichenmehrzuhören.

Der Geistlichen Opffer sein vielunndmancherley/
aber hie wirdt nur von einem reinem Opffer vermeldet/
sowirdtin Hebraischer sprach dißrein Opffer Mincha
genandt/ durch welches Wort allweginH. Schrifft ein
eüsserlichunndkeinmal ein Geistlich Opffer angezeigt
wirdt/ darzu redet Malachias von einem gar reinen
Opffer/ dasvorReinigkeit gleich glitzetunndglantzet/
unsereWerck aberundGeistlicheOpfferseindtihreReinigkeitundvolkommenheithalben/ mit disemOpfferbey
weitem nicht zuvergleichen.

Z ij
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sen OrthMalachiaeauff das Opffer der

Homil. 95. in
Psal.

Meß verstanden
? über dise Wort:
Wie anders? Chrysostomus
schreibt
Vide quam luculenter, quamque dilucide mysticam
interpretatus est mensam, quae est hostia incuenta:

Sihe wie heilunndklar redet Prophet Malachias vom
Geistlichen TischdeßH E R R N welcher ein unblüttiges Opffer ist.

Dasisteinherrlichs Zeügnuß Sanc

Chrysostomi/ O lieber fahre fortmehrPatres

einzuführen.
S.Augustinus schreibt
also. Malachias propheceyet von der Kirchen/ welche wir jetztdurch Christumaußgebreüttetundfortgepflantzet sehen/undsagt den Juden
inder Person Gottes außdrucklich/undauffdasdeütlihest: Ich hab kein gefallen an euch/unddie Gaab wil i
von ewer Handt nicht annemen u. An allen Orthen
wirdt meinem Namen ein reines Opffer auffgeopffert
werden. Weil wir dann diser Zeit sehen/ das diß Opf
Lib. 18. de ci-durchChristiPriesterthumb nach ordnung Melchisedech
an allen Orthen von Auffgang der Sonnen biß zum
Nidergang geopffert wirdt/ dagegen aber die Juden n
laugnen können/ daßirOpfferauffgehört nach den Wo
tendeß H E R R N / Ich hab kein gefallen an euch/ w
von ewer Handt kein Gab annemen/ warumb warten
dann auff einen andern Messiam?Sehensiedoch scho
durch Christum erfülletunndwar sein worten/ was de
Prophet Malachiaspropheceyetundgeweissaget.
vitate DEI,

Laßunsder alten Scribenten me
Lib. 4.cap.32.

cap.
35.
Vide
etiam
contra
leg.
20
de
&
22.
cap.
lib.
civitate
&&
Prophe.
17
lib.
15.
lib.
advers.
19.
1.
cap.
17.
23.
c.

hören von disenOrth Malachiae?

S. Irenaeus schreibt also. Christus hat gelehrt ein
newes

oder Kinderlehr.
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newes Opffer deß Newen Testaments. Welches Opffer
die Kirch von ApostelnempfangenundG O T T in aller Welt auffgeopffert/ der uns zur Speise gibt die erstling seiner geschenck/ im Newen Testament/ davonauß
den Zwölff Propheten Malachias zuvor angezeigt hat.
Ichhabkein gefallen an euch u. Mit welchen Worten
ergarkürtzlich zu verstehen gibt/ das daß vorige Volck/
G O T T zu Opffern auffgehört/ an allen Orthen aber
werde einOpffergeopffert/ nemblich das rein Opffer.

Wol ein schöner Spruchist das auch/
lieber noch einen oder zween.

Damascenus von der Eucharistia redendt spricht: Lib. 4. sid. orDasistdas rein und unblüttig Opffer/ von welchem derthod. 14.
H E R R durch den Propheten anzeigt/ daßihmvom
Auffgang biß zum Nidergang auffgeopffert sol werden.

Uns Catholischengibtsbillichen ein
besondern Trost/ das so viel auß den alten KirchenLehrernundScribentendenOrthMalachiaeauff
das H. Sacrament deß AltarsundMeß gedeüttet/unndaußgelegt haben / mich verlangt derselben nochmehrzuhören/
lieber fahreimmerfort.

DeruraltMartyrer Justinus schreibt also: G O T t
bezeügt das alle Opffer welche uns Christus in seinem In Dialoge cu
Namen zu halten befohlenundgelehret/ nemblich die inTryphone.
der Eucharistia Brotsunddeß Kelchsstehen/unndan
allen Orthen von Christen verrichtet werden/ im angenembsein.Was aber für Opffer von euch (Juden) und
von ewern Priester geschehen/ verwirfft er mit disen
Worten : Ewer Opffer wil ich von ewren Händen nicht
annemen/ dann von Auffgang biß zum Nidergang ist
mein N A M E N glorwürdig oder herrlichunterden
Heyden.

Z iij

Das
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Das ist abermal ein gewaltige Zeü
Lib. 1. demost.
Evang. 6. 10.

nuß auß der lieben Antquitet. Weiter:

Eusebius Caesariensis. Gott verwirfft die MosaischenOpffer/undverkündiget unser zukünfftiges und
allbereit eingesetztes Opffer/ in dem er spricht/ dann von
Auffgang der Sonnen biß zum Nidergang ist mein Na
men herrlich gemachtunternHeyden/unnan allen Orten
wirdt meinemNamengereüchert/undein reines Opffer
auffgeopffert. Demnach so Opffern wir dem allerhöchsten Gott ein Lobopffer/ ein Opffer/ welches Gott ein
volkommen geruch bringt. Wir Opffern auff ein sondere
newe weißnachdennewen Testament ein reinesOpfferu.

Ich kan mir nicht genug hören vo
der lieben alten VätterundKirchen Lehrer
In com. super
Malach.

Zeügnuß/ uber den O r t hMalachiaevom reinenOpfferunterden Heyden/ lieber schreite fort?

S . Hieronymus schreibt / vilernenter Prophet Malachias gebe zuverstehen/ das weder in einer Provintz
oder gegen der Welt allein/ nemblich imJüdischenLandt/
weder in einer einigen Statt desselben Landts/ alß zu
Hierusalem/ sonder an allen Opffert sol werden/ nicht
einunreinwie vom Israelitischen Volck geschach/ sonEpist. ad Bur- der ein rein Opffer/ wie in der Christen Ceremonien und
deg. ca. 3. Kirchen gebreüchen zusehen. Martialis ein Jünger
Lib. 8. constit.Christi führet disen Orth Malachia gleichfals ein/ auff
Aposto. cap. 5.dasOpfferdeßLeibsunndBluts Christi im hochwürdigen Sacrament deß Altars/ wie auch der Apostolisch
Jünger Clemens.

Gleichwol deüttet S. Hieronymus

disen Prophetischen Spruch auch auff das
Geistlich Opffer deß Gebets ?
Das thut nit allein S . Hieronymus/ sondern auch
etliche
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etliche andere Patres, daneben aber verneinensienicht
den Buchstablichen verstandtdisesSpruchs/ dann zwey
Wortstehenhie/ rauch Opfferunnrein Opffer thymiama
unnd thysia das rauch Opffer legt Hieronymus/ Ireuaeusunndandere auß auff das Gebett/ das ander aber
auff die H. Meß.

oder Kinderlehr.

Welches ist der dritte grundt de
H.
Meß?
Der dritt grundt stehet in disenWorten/ Hoc facite in mei commemorationem, Das thut zu meiner
Gedächtnuß/hiegehet das Wörtlein (thun) nicht allein
auff niessungunndaußspendung / sondernzuvoran auff
das Opffer deß zarten Fronleichnambs Christi.

Wie beweiset man aber das?
Trid.
Auß dem einhelligen immer werenden VerstandtConci.
Seß. 22. C. 1.
der Catholischen Kirchen/ welche nie anders dise Wort/
dasthutu.Verstanden/ alß das Christus dadurch das
Opffern der Priesterschafft aufferlegtundbefohlen hab.

Lieber so laßunsetliche Zeügnuß der
alten Kirchen davon hören?

S . Martialis schreibt vom Opffer deß Leibs unnd Ad Burgdegal.
Bluts Christi an allen Orthen/ unnd beschleüst darnachcap. 3.
mit disen Worten: Das hat unser H E R R selbst befohlen zuthun zu seiner Gedächtnuß. Dionysius schreibt De Exxlesi.
gleichfals der Priester spreche im Göttlichen Ambt unterHier. cap. 3.
demOpffern:Du hast gesagt/ das thut zu meiner Gedechtnuß. Clemens bezeügt auch in namen der Apostel Lib. 5. cap. 20.
das offtermelte Wort/das thut zu meiner Gedechtnuß/constit. Apost.
auff das Opffer zuverstehen/ nach dem der H E R R sagen die Apostel/ von Todten erweckt worden/ so Opffert
auch
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auchirewer Opffer/ davon er euch durch uns befelch gethonsprechendt?Das thut zu meiner Gedechtnuß.

WelchePatresmehrdeüten das Fac
S.
Lib. 2. Epistola. 3.
weil J

auff das Opffer?

Cyprianus führet ein schönen Spruch hievon/
E S U S Christus unser HERR und GOTt
der höchste Prister GOTtes seines Vatters/unnddas
Opffer GOtt seinem Vatter zum ersten auffgeopffert/
auch solches zu seiner Gedechtnuß befohlen. S o verricht
freylich der Priester seinAmbt an Christi stadt/ welcher
dißnach thut/ so Christus gethon hat/ unnd alß dann
Opffert er in der Kirchen Gott dem Vattereinwarhafftig
vollkommen Opffer/ wie er sicht das Christus selbs
In Dialo. cum
geopffert
hab. S o viel S . Cyprianus. Nit anders ver
Triph. Ambr.
stehet
dises
befelch Wort (Facite) Justinus der H. u
in 10. cap. ad
Heb. Idem de Martyrer/ Item/ S . Ambrosius/ S . Chrysostomus/
praeparatione ad
Primasius S . Augustini discipel/ Theophilactus und
missam. Chry-andere.
sost. homil. 17.

in Epost. ad Heb. Primasius in 10. cap. ad Heb. Theophi. in ca. 1

Ists dann so ein frembd ungewönlic
dinginH. SchrifftundBibel/ das facere
Opfferen sol heissen/ dieweildieSecten disem
Verstandt sohefftigentgegen sein?

Das Lateinisch Wort facio, wie auch das Hebraisch
Asach, unnd Griechisch Pieo wirdt fürOpffernzu
mehrmallen in heiliger Schrifft genommen/ alß Levit
16. Welchen Wort auch Luther selbs also Teüschet
sambt den Zürchern. Item / Exod.2.9.10.Levit.23.
14.15.Num. 6. 8. 28. 3. Reg.18.Matth. 26. faciam
pascha dafür die andern Evangelisten setzen immolare
unnd occidere pascha. Luc. 2. auff daßsiefürihntheten/ das ist Opfferten nach gewonheit deß Gesatzes.
Ich

oder Kinderlehr.
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Ich geschweig das auch prophani Authores vilermel-Plautus in ates Wort für Opffer gebrauchen/ Alß Plautus, Virgili-sinaria. Virg.
Buc. Eclo. 3.
us, Cicero, das mich groß wunder nimbt warumb unCic. pro Musere Widerwertigen so ungereimbt fürkommen / das dierena.
Catholisch Kirch zu allen Zeiten dise Wort: Das thut
zu meiner Gedächtnuß/auffdasOpffernverstanden solConc. Trid.
Seß. c. 6. 8.
haben/ nach deß Trientischen Concilij zeügnuß.

Jemehrich Argument höre von der
H. Meß/ jemehrwechstinmir die Lieb und
Andacht darzu/ Wie wirdt diser Gottßdienst
weiter bewiesen ?
DenLeibChristi für uns geben/ ist nichts anders/
alß denLeibChristi für uns Opffern/ nach S . Pauli
Worten: Dersichselbst fürunsgeben hat. Nunimletzten AbentmalistdeßHerrnLeibfür die Apostelunnandere
gegeben worden/ laut der Wort:Hocestcorpus meum
quod pro vobis datur, Das ist meinLeibder für euch
gegeben wirdt/ welches datur S . Paulus erkläret mit
den Wort frangitur, welcher für euch gebrochen wirdt.
Uber welches Paulinisch Wort Sanct Chrysostomus
schreibt/ Hoc in Eucharistia viderelicet,in cruceautem
minime,sedomninocontra, Dises brechen sehen wir
im H. Sacrament geschehen / am Creütz aber gar nit/
sonder das widerspil ist vielmehrgeschehen/ seytemal geschriben stehet/ kein Gebain sol animgebrochen werden/
was Er aber nit gelitten amstammendeßCreützes/ das
widerferthimin diser Oblation und Opfferung/ so viel
Chrysostomus. Darauß folget das ChristiLeibim letzten
Abendmal für die H. Apostelunndandere auffgeopffert
worden.

Aa

Findet
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Findet man dise zwey Wort datur
und frangitur, auchindeneltistenLiturgijs?

I nLiturgiaS.Jacobistehet/der für euch gebrochen
undgegebenwirdt zur verzeihung der Sünd.InLiturgia
Clementis wie auch Basilijfindetman: Wirdt für euch
Chrysdorus Beza in responsi. gebrochen zu verzeihung der Sünd. CalvinusundBead repetiti. za müssen selbst bekennen das diß Wort frangitur ein
primam Clau- Opffer Wort sey/irrenaber in dem daßsiedißWortaldij de Sainte leinauffdie Alttestamentische schlacht/ unnd Newtestamentisch Creütz opffer deüten wöllen.

Zeigen nicht dise Wort (Das ist men
i

Blut deß newen Testaments welches für euc
und für vil vergossen wirdt zur verzeihung
der S ü n d ) lautter an daß Christus zur

Zeit

deß Abentmals allbereit Geopffert hab?

Freylich/ dann diß Blutvergiessen nicht allein zukünfftiger/ sondern auch gegenwertiger weiß zuverstehen/
wiedanndie drey Heilig Evangelisten Mattheus/ Marcus/Lucas/dem Griechischen Text nach/ das vergiessen
in praesenti setzen/ unnd von gegenwertigerZeitreden/
uber das stehetbey S .Luca/Das ist der Kelch deß Newen
Testamentsinmeinem Blut/ welcher (Kelch) für euch
vergossen wirdt/ damit mans wol verstehen sol das Blut
nicht allein am Creütz/ sondern auch im Kelch in der H.
Meß vergossen werde. Daher Liturgia Jacobi, Clementis, B a s i l i j , Chrysostomi das Blutvergiessen in
praesenti außgesprochen wirdt.

Wie muß man aber das verstehen/
dasChristusineinunndauffsetzungdeß

Sacraments sein Blut vergossen hab ?
Von der Blutvergiessung Christi kan man auf
zweyerle
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zweyerley weiß reden/ Erstlich wie die selb geschehen peinlicherundschmertzlicher weiß / unnd in eignerformunnd
gestalt deß Bluts amHoltzdeß Creützes/ da all sein Blut
verrunnenundder Todt darauff gefolget ist / Also unnd
auff diseweiß ist im AbentmalkeinBlutvergiessung geschehen/ geschicht auch noch nit/ dann Christus stirbt
nimmerunndseinBlut söndertsichnitmehrvon seinem
Leib. Fürs Ander/ man kan vom Blutvergiessen Christi reden so vieldasselbig Figurlicher weiß im Alten Testament fürgangen/ nach S . Joannis Spruch/ das
LambGottes ist von anbegin der Welt geschlachtet worden/ unnd so viel es im Newen auffein newe sonderliche
kräfftige unnd lebendige weiß in der H. Meß unter den
Sacramentlichen gestalten BrotsunnWeins verbracht
wirdt. Daher die KirchenLehrerunndEltisten Patres
die Meß ein Immolation unnd unblütige Schlachtopfferung nennen/ Alß: Jacobus in Liturgia, S. Igna-

tius, S. Hyppolitus, Concilium Nicenum, Chrysostomus, Augustinus, Cyrillus, Theophilactus.
Ignatius ad Smirn. Hyppolitus de consummatione Mundi. Concil.Nicenum.Chrysost.homil. de Encenijs hom 3. ad Ephes. hom. 61. ad
populum Antioche. hom. 27. in 1. Corint. S. Augustinus. epistola 23. ad
BonifaciumCyrillusininterpret.11.anathematismi.Theophilactusin
26. Matth.

Jemehrdie Meß in heiliger Schrifft
grundt hat/ je besser ists/ fahre derhalben
immer fort.
Der grundt der Meßstehetauch auff disem Spruch
S. Pauli/ unser Osterlamb ist C H R I S T U S
fürunsgeopffert.

Wieda?Erleüttere die Sach ein
wenig ?

Eswirdtvonbeyden theilen bekennet/daß das Judisch
Aa ij Osterlamb

Catechismus
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Osterlamb ein Figur gewesen sey unsers H. Sacraments
S o wil nun Paulus sagen/ die Juden hetten ire Ostern
wir Christen haben auch unsere Ostern/ sie hetten ih
Osterlamb/ wir haben auch unser Osterlamb/ sie dieFigur/ wir die Warheit/sieden Schatten/ wir das Liecht/
sie die Schallen/ wir den Kern/siedie fürbildung/ wi
die Erfüllung/ sie einunvernünfftigesundvierfüssiges
Thierlein/ wir JEsum Christum wahren GOTT
und Mensch.

Wie treffen aber gleich zu die Wa

heitunddieFigur/wie kommensieubereins?

Exod. 12.
Deut. 16.

Das Judisch Osterlamb müste auß befelch GOttes
geopffert unnd geessen werden/ dasOpffergieng vorher
das Essen nacher/ keines ohn das ander/undbeyde so wo
das Opffern alß das Essen müsten geschehen zur Gedächtnuß der mechtigenundwunderbarlichenErlösung
auß Egypten. Alsoistauch unser Evangelisch Osterlämbleinnichtallein ein Speiß/ sondern auch ein Opffer
und muß eher geopffert/ alßgeessenwerden.

Istnichtdise Opfferung am Creütz
erfüllet worden?

Die Schlachtung/ Tödtungundpeinliche abtuung
deßLämbleins/ist ja aygentlich amCreützerfüllet worden.
Das Opffern aber zur Gedechtnuß/ unnd so viel
dem Essen hergehen muß/ ist allein ein Nach
worden/ dann das Opffer amCreützist nit geschehen zur
gedächtnuß der Erlösung/ sondern ist die Erlösung selbs
gewesen/ ist auch nicht geschehen vor dem Nachtmal
sondern darnach.

Haben etlichePatresdisen Orth als

verstanden und auff die Meß außg

Chry. hom. de
Ja/ Chrysostomus, Titus Bostremus, Hie
leiun. primae
und
Augustinus.
paschae. Titus.mus
in commenta.
Luc.
Hiero. in 26. cap. Matth. august. contra adver. leg
lieb. 1. cap. 18.

oder Kinderlehr.
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Kan außH.Schrifft unnd andern
bewerten Büchern dargethanunderwisen
werden/ daß dieApostel selber Meß gelesen und
dem befelch
deßHerrn
nachkommen
Wie anders:
Stehet
im Buch
der?Apostolischen Actor. 1
Geschichten / liturgundon de auton To Kyrio:
SacrificantibusillisDomino. AlßsieG O T T Opffer
hielten/ wie Erasmus Roterodamus disen Griechischen
Text Lateinisch gemacht/ unnd die alten Griechen alß
Basilius/ Chrysostomus unnd andereihreMeß form
Liturgas genennet haben. S o sagt der H. Apostel Paulus außdrucklich vom Sacrament redendt: Habemus
altare&c. Wir haben ein Opfferstadt / von welchen Heb. 13.
nicht macht haben zu Essen die dem Tabernackel dienen/
hettendie Apostel Altar und Opfferstädt/ so werden sie
ohnzweiffelmit Opffer umbgangen sein/ nicht mit Alttestamentischen Opffern/ sondern mit einem recht Newtestamentischen Opffer nach ordnung Melchisedechs.

So werden die Apostel täglich GeopffertundCelebrirt haben?

Der H. Apostel Andreas sprach zum Landtvogt
Egeas / Ich Opffer demwahren lebendigen G O T T
täglich ein unbeflecktes Lämblein u. unnd redet der Zeit
vom Sakrament deß Altars. S o ist Mattheus über dem
Altar erstochen worden/unndnoch heüttiges Tags zeigt
man den Altar darauff S . Petrus Meß gelesen/ wie
auch noch S . Jacobi Liturgia vorhanden.

Das Christus ein Opffermeß eingesetzt damit auch die lieben Apostel umbgangen/
ist bißher gnügsam bewiesen/ Nuhn ist derstritob solchesOpfferversöhnlich sey/undfürdieSünd/undallerley anWas
ligen GeistlicheundLeibliche dieneundnutze/
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W a s haltestu davon?

Heb. 5.

Weil die Priester diß Opffer haben/ muß notwendig folgen/ das solches Opffer für die Sündundallerley
Anligen sey/ weil ein jeglicher Priester nach S . Pauli
Lehr auß den Menschen angenommen/ gesetztwirdtfür
die Menschen gegen G O T T / auff daß erOpffereGaben und Opffer für die Sünde. Das bringen auch mi
sich die Wort der Einsetzung das für euch unnd für viel
gegeben/ gebrochen/ vergossen wirdt zur verzeihung der
Sünd.

HatnitChristus am Holtz deß Cr
tzes volkommene Vergebung der Sünd

uns allen verdienet ?
Hieran zweiffelt niemandts/ die Meß aberistder
mitteleines/ dadurchunsappliciert und zugetheilt wird
das jenig so amstammendeß H. Creützes durch Christum
erlangtunderworben worden.

Haben die AltenLehrerunndPat
die M e ß auch für ein probitiatoriu sacrificium
das ist/ für ein versöhnopffer gehalten.
Das ist allerdings gewiß.

Lieber erzehle etlicheSprüchauß
In orati. 1. in
Julianum.

ihren Büchern.

GregoriusNazianzenussagt: Durch die Opfferung
deß unbluttigen Opffers Christi/ werden die Seelen seines heiligenLeydensundGottheit theilhafftig. Basilius
Magnus bettet in seiner Liturgia also: O HERR
verschaffe das dises Opffer dir angenemundannemblich
sey/ zur begnadung unnd versöhnung für unser Sünd/
und deß gantzen Volcks. Vergleichen Wortstehenin
Liturgia

oder Kinderlehr.
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Catech. mystagog. 6.

Liturgia S. Jacobi und Chrysostomi. Cyrillus Hierosolymitanus schreibt: Christum pro peccatis nostris
mactatum offerimus, ut & nobis & defunctis DEUM
propitium reddamus. DasistChristumderfür unsere
Tag wöllenwir der Sprüchmehrhören.
Sündt geschlachtet worten/Opffernwir auff/ damit wir
Mich
GOTT verlangt
uns und den
me
Verstorbnen
hrZeügnußzuhören
gnedig machen.
auß den

Es ist genug auff dißmal/uberacht
Patribus vondenversöhnopffer.

Epistola. 1.

Der uralt Martyrer und Babst Alexander schreibt:Optat. lib. 2.
Das G O T T von wegen dises Opffers gar grosse contra DonaSünd verzeicht. Optatus gibt zuverstehen/ das bey seitistas 4. lib.
nen Zeitten der Priester in der H. Meß gesprochen hab.Hist. Angloru.
Er Opffere für den wolstandt der in gantzer Welt außgebreitten Kirchen. Beda sagt. Diß heilsamb Opffer diene zu erlösung SeelundLeibs/wie Er dann hievon ein
wunder schön Mirackel erzehlet.

So kan man Meß lesen oder halten
lassen für allerleyAnligenLeibliche unnd
Geistliche?

Hom. 77. in

Wie anders? Chrysostomus spricht: Wir Opffern Joan.
für dieKrancken zu Wasserundzu Landt/ unnd für die
Frücht deß gantzen Erdbodens.

Haben wir nicht durch das CreützopfferunndCreütztodtChristidie versöhnung/ unnd alle andere Wolthaten erlangt/
undüberkommen?

DaranzweiffeltunsCatholischen gar nichts.

Was

Catechs
i mus
Was bedarff man dann der Meß?
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Die Meß ist wie newlich verstanden der Himmlischen
Mittel eines/dadurchunsappliciertunnzugeeignet wird/
oder dadurch wir habhafft und theilhafftig werden aller
deren Wolthaten unnd Verdiensten/ die Gottes Sohn
für die gantzeWelt am Holtz deß Creützes verdienet und
sawer erworben hat: Wie dann alle Sacramenta/ auch
der Glaub/ Hoffnung/Liebunndalle Tugenten/ unnd
Gottselige übungen mittel seindt / denschatzdeß Leydens
Christi anunszubringen/undin unsere Seelen zuleiten.

Hat nit Christus auch gnug gethan/

unnd Versöhnung angericht am stamme
deß Creützes für alle Juden/ Heyden unnd
Türcken?

J a / aber weil nicht alle solcher versöhnung durch
ordentliche mittelsichtheilhafftig machen/ müssen sie
schabab sein.

Ists recht das man im Opffer der
H. Meß auch der lieben Heiligen ge-

dächtnuß helt?
Wie kan das unrecht sein / weil daß der Kirchen gebrauch gewesen von der ApostelZeithero in alle Messen/
nicht allein lateinischen/ sondern auch Griechischen/
Syrischen/ Hebraischen/ Caldaischen.

Warumb geschicht aber der Heiligen
meldung in der Meß?

Zum Ersten/ den Heiligen zu Lob unnd Preiß/
Zum Andern/ daß wir zur Nachfolgung geratzt möchten werden/ Zum Dritten/ damit wir wissenunndverstehen sollen/ daß sie bey GOTt Leben vil besser a
Zum Vier-

oder Kinderlehr.
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Zum Vierdten/ daßsiebey G O T T in unvergessner
memori sein unnd bleiben. Zum Fünfften/ von wegen
derLeibundgemeinschafft welche die HeiligenmitChri-Cap. 3. paris
stiFronleichnambhaben.DiseFünff ursachen gibt Dio- 3. Eccl. Hier.
nymus Areopagita.

Geschichts nit auch wegen der Heyligen verdienstundfürbit?

Dise Ursach gibt S . Augustinus: Wir gedencken Augu. lib. 20.
der Heiligen/ spricht Er/ bey dem Altar/ nit der meinungcap. 21. contra
daß wir für sie/ sonder viel mehr daßsiefür uns bitten Faustum.
Aug. tractat.
sollen. Eben die Ursach gibt Cyrillus Hierosolymitanus.
48. in Joan. Cyril. in Catech. mystag.

GeschichtsnitauchzurDancksagung
für die GabenundGnaden/ welche die Heyligen von G O T T empfangen ?
Epiph.. haeresi.
Die Ursach gibt Epiphanius und S. Augustinus.

75. Aug. lib. 8. de civitate Dei cap. ultim. lib. 20. cap. 9. lib. 22. cap. 10
Et de Sancta Virgi. cap. 45. serm. 17. de verbis Apostoli. August. Tomo.
de ciui. Dei lib. 8. cap. 27.

Wirdt aber diß hochheilig Opffer den
Heiligen selber auffgeopffert ?

Nein/ sonder allein G O T T . Wir sagen nicht
spricht S . Augustinus:OfferotibisacrificiumPetrevel Concil. Trid.
Paule, Das ist/ O H. Petre oder H. Paule/ dir Opffer Seß. 22. c. 8.
ich das Opffer auff. Diser Gottßdienst gebüret allein
GOTT und keiner Creatur.

Ists recht daß die Pfaffen die Meß
verkauffenundGelt darfür nemen ?
Mit der Meßsolunndkan man kein Gewerb oder
Kauffmanschafft treiben/ wie dann auch die Meß mit
Bb
keinem
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keinem GeltundGuet zubezahlen/undwehe denen/ wel
che allein deß Gewins unnd Bauchs halben Celebriere
undMeß halten.

Gleichwol nemensieGelt/ darauff
begehr ich Antwort ?

S . Paulus Antwortet darauff: Wissetihrnicht/ daß
die so im Tempel arbeyten/ die Essen von denen Dingen
soimTempel seindt/unddie so dem Altar dienen/ die h
2. Cor. 9. benihrentheil von dem Altar/ Also hat der H E R R
befohlen/ daß diedas Evangelium verkündigen/ sollen
auch vom Evangeliosichnehren.

Lieber nemen die Lutherischen Pred
canten kein Gelt fürihrePredigen unnd
Dienst ?

Versuechs/ beüt ihnen etliche Goldtgulden oder
Thaler an/ schaw obsiesichspreützen werden/ jasiene
men doppeltunndZehenmal mehr fürihreverrichtung/
alß die Catholischen Priester.

Nutzet das Heilig Opffer der Meß
auch den Christglaubigen Seelen der
verstorbnen?

Der großglaubigunndEdel Ritter Judas Machabeus/ schicket ein grosse summa Gelts gen Hierusalem
für seine erschlagneLandtßknecht/GebetundOpfferzuhalten/ Halff das Alttestamentisch Opffer den Verstorbnen/ wie vielmehrdas Newtestamentisch.

8. Mach. 12.

Wostehetdas Exempel vom Juda
Machabeo?
In Büchern der Machabeer.

Vie

oderKinderlehr.
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Vielaber wöllen dise Bücher nichtfür
Canonisch halten:

lib. 18.
Darauff Antwort S . Augustinus. Libros macba- August.
de civit. Dei.
beorum nonJudaeisedEcclesiapro canonicis habet.cap. 36.
Die Bücher der Machabeer halten die Juden nit für
Canonische Bücher/ aberwoldie Kirche Gottes.

Hat man bey der Apostel Zeit auch
gelehret für der verstorbnen Seelen Meß
zulesen ?

Chrysostomus bekennet es lautter: Esistspricht Er/Chrys. homil.
nit vergebenlichundohn gefähr von Aposteln verordnet/3. in epist. ad
Philip. & hodaß man in den entsetzlichen hohen Geheimnussen Commil, 69. ad pomemorationem oder gedechtnuß denVerstorbnen hal-pulu Antioch.
ten sol/ dannsiewissen das solches den abgeleibten sehr
ersprießlichundhochnutzlich sey. Eben solches bekennen
viel andereLehrerder Kirchen.

Ist eseinnotturfft die heilige Meßin
Teutscherunndverstendiger Muttersprach zuhalten?

Darauff Antwortet Lutherus also/ Daß man auß
der Teütschen Meß ein noth wil machen/ alß müsse es
also sein/ das ist zu viel.
Im Buch wider die heimliGebeüt nit S. Paulus. Cor.14.daß
schen Prophe-

man allen GottßdienstinKirchen Teütsch/ ten.
und in gemeiner Landsprach verrichten sol ?

Decolampadius wolt solches auß disem Capitel er-Im Buch wizwingen/ aber Lutherus sagt: Der Narr verstehet S .der die himlischen ProphePauli Wort nicht recht/ da er von Zungen reden schreibt/
ten.
1.Corinth.14. Capit. Dann S . Paulus schreibt vom

B b ij
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Predigambtunterder Gemein/ da sollensiezuhörenund
lehrnenundspricht/ wer da selbst aufftritundlesen/ Lehr
unnd Predigen wil unnd redet doch mit Zungen/dasist
Lateinisch / vor den Teutschen/ oder sonst ein unbekante
Sprach führet der sol schweigen. Item / daher ist die gewonheit in allen Landen bliben/ daß man das Evangelium hart vor der Predig zu Lateinisch lieset/ welches
S . Paulus heissetmitZungen redeninder Gemein/ aber
die weil die Predig darauff baldt gehet/unddieZungver
teütschetunnaußlegt/ das verwirfft noch verbeüt S . Paulus nicht/ warumb solt ichs dann oder jemandt Verdam
men? S o viel Lutherus.

So ists gnug auchnachunserWidersacher urtheil/ daß die PredigerdieLatei-

nisch Meß zuweillen dem Volck erklären und
außlegen?
Es
ist eben genug. Unser liebe Vorfahren haben
auch mehr Andacht empfunden bey einer Lateinischen
Meß/ alß man jetzt bey Tausent TeütschenMessennit
emfindet.

Der Engel Gottes sol dem Prophete
Danieli offenbaret haben/ der Antichrist

werde den GOtt Maozin das ist die H. Meß
Ehren/
Was
Luthero über
Der Antichrist
wirdt
jasagstu
den dazu?
Gott Maozin Ehren/
Daniel.
ein anders aberistMaozin/ ein anders Meß. Maozin is
ein Name eines Heidnischen Götzenundheissetstercke.
Missa aberheissetein freywilliges Opffer.

Es ist aber sprechenunsereWidersa-

cher ein vergleichung zwischen beyden Wört
weil beyde vom Buchstaben M. anfangen ?
DEUS und Diabolus sahen auch voneinemBuchstaben
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oder Kinderlehr.
stabenan/ soldarummkein unterscheidt sein zwischen Gott
undTeüffel. Martinus und Maulesel haben den ersten
Buchstaben gleich/ wie auchLutherusunndLucifer/jedoch halten sie nit eins wie das ander. Man sihet wol daß
nichts gründlichs wider die Meß auffgebraucht kan werden/weil sie mit solchen lumpen Argumentlin umbgehn/
dasistaber vielmehrwar/ daß der Antichrist das täglich
Meßopffer der Christen öffentlich abschaffen werde/ wie
solches vom Engel Danieli klar unnd deutlich anzeigt/ Dan. 8. 9. 11.
und vom S. HyppolitoundandernLehrernerklärtunnd
außgelegt wirdt.
S.Hyppolitus de consummatione mundi.Irenaeuslib.5.adversus
Hareses. Hierony. in12.cap.Daniel Theodorus ibidem. Augustinus de
civitateDeslib.20.cap.23.&13.Chrysostomushom49.Ephrem sermo:
deAntichristo.Gregor 4 moral. cap.11.121. &12.moral. cap.21.Prosper in dimidio tempo cap. 4.

Etliche nennendieMeßeinflichtwerck/
darumb daß der Babst disesstückle/jener
ein anders dazu gesetzt unnd verordnet/
W a s Antwortestu darauff?

Die Meß stehet eigentlich in der Consecration, oblation und communion, dise dreyHauptstuck hat Christus selbereingesetztundverordnet/ die andern Ceremonien seindt durch die KirchundHäupter der Kirchen auß
eingebungdeß H. Geists darnach dazu kommen/umbmehrer ZierundAndacht willen.

Hat dann die KirchmachtundgewaltCeremonienanzurichten?

Freylich/ Wie man dann baldt bey lebzeittenderlieben Apostel denGottßdienstmit nutzlichen Ceremonien
1. Cor. 11.
geziehret und vermehret/ alß dise Wort S. Pauli anzeigen. Caetera cuin venero disponam, Die andern Ding
(das
B iij
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(das H. Sacrament deß Altars betreffent/ davon er
nechst gehandlet) wil ich verordnen wannichzueuch
komme.

Was thut der Priester ersten antrits
wann er für denAltarkombt?

E r bekennetvorG O T T und allen Heiligen/ seine
eygne Sünd gleichfals der Altardiener Beichtet seine
und deß Volcks Sünde/ dadurch G O T T alleindie
Ehr/ uns aber schambundschandt zugemessen wirdt.

Was mangel habenunsereWidersacher in diser öffentlichen Beicht?

Luc. 15.

DiseoffentlicheBeicht lassensieihnengefallen/ allein tadlenunnstraffensie/daß man die Beicht auch zu den
Heiligen richtet/ unnd ihr fürbit begehrt/ S o wir doch
nichts anders thun/ alß das wir mit demverlohrnenSohn
sagen/ Vatter ich hab gesündiget in den Himmel unnd
für dir/ darzu wissen wir/ daß dasgantzHimmlischHeer
uberunserBußundBeicht erfrewet/ wie es dann auch
offentdiert unnd verletzet wirdt/ so offt wir die Göttliche
Mayestät offendierenundverletzen.

Ist aber dem Priester dise offent
Beicht für den Altargenug?

Nein/ der Priester so mit einer Todtsündtsichbeschwertfindet/muß zuvor seinem Beichtvatter insonderheit Beichten/ unnd darüber die heilig Absolution empfahen. Sol auch keiner mit unreinem Gewissen/ Mund
unnd Händensichdiser hochheiligenhandlungenunterfahen.

Was thuet der Priesternach gethane
Cap. 3. Ecclesia. Hier.

offner Beicht?
Ertritan stadt deß gantz Christglaubigen Volcks
an den
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an den Altar/undfahetallda die heilig actionundhandlung gemeinigklich auß denPsalmenDavidsan/ welcher
anfang zu Latein Introitus genendt wirdt/ Wie dann
bey S . Dionysij Zeiten gebreüchig gewesen mit Psalmen das Ambt der Meß anzufahen.

Was folget auff den Introit?
Das Kyrieeleison.

Was heisset Kyrie eleison ?
H E R R Erbarm dich unser.

Was heisset Christe eleison ?
C H R I S T E Erbarm dich unser.

Warumbrepetiertmans zu Neünmallen ?

Die allerheiligiste untrentliche Dreyfaltigkeit desto
stercker zubekennenundanzuruffen/ dann die ersten drey
Kyrie eleison treffen die erst Person den Vatter/ die mitteldrey/ die ander Person den S o h n / die letzten drey die
drit Person den heiligen Geist.

Werhatsolchesverordnet ?
Das Griechisch Kyrie eleison/ hat Babst Sylvester
in die Lateinische Kirch eingeführet/ daß mans aber
neunmalsingtoder bettet/ ist verordnet wordenvom H.
Gregorio in einemConciliozuRom gehalten/ wie wol
esschon zuvor bey den Griechen gewöhnlich war/ alß
LiturgiaeBasilijundChrysostomi bezeügen.
Vide Innocen-

Was folgetinder H. Meß auff das
Kyrie eleison ?
Das Englisch gesang Gloria in excelsis.

Wer

tium III. de
officio Missae.
Vide Huganem de officijs
Ecclesi. Anno
604.
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Wer hat dises Gesang zur Meß
Anno 140.
Vide decret.
Thelesphori.

verordnet?

Der heiliguraltMartyrerundBabstThelesphorus
hat verordnet/ daß man in den Messen so maninder
Christnacht Celebriert/ der Engel Gesang singen sol/
Ehr sey G O T T in der höhe/unndauff Erden/ Frid
den Menschen/ so eines gutten Willen sein.

Durch wen aberistdises Gesang
Hugo de officijs: & InnoDurch den H. Bischoff Hilarium wider die Ariacent. de myner/
diser hat hin zugesetzt: Wir Loben dich/wirBenesterio Missae.

außgemachtundfolendet worden?

deyen dich/ wir Betten dich an/ wir Preysen dich/ Dancksagenwir dir von wegen deiner grossen Glori/ H E R R
Himmlischer König/ G O T T Vatter Allmechtiger/
H E R R eingeborner Sohn JESU Christe / Herre
G O T T duLambG O T t e s / du Sohn deß Vatters/
der du hinweg nimbst die Sünd der Welt/ erbarme dich
unser. Der du hinweg nimbst die Sünd der Welt/ empfahe unser Gebett/ derdusitzest zur rechten deß Vatters/
Erbarme dich unser; Dann du bist allein Heilig/ du bis
allein der H E R R / du bist allein der allerhöchst JEsu
Christe/ mit dem H. Geist in derGloriG O T t e sdeß
Vatters/ Amen.

Brauchen unsere Widersacher auch
dises gantz Gesang inihrenAmptern:

Freylich/unangesehendas Babst Symachus unnd
andere Bäbst solches Gesang bey dem Messen zusinge
auffgesetzt unnd befohlen / behaltensiedoch auch das Ky
rie eleison/ welchesgleichßfalsvonBäbsten/wiegehör
auffkommen ist.

So

oder Kinderlehr.
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So seinsiedißfalsgutt Bäbstisch?
Ich weiß nichtanders.

Was thuet der Priester nach dem
Gloria in excelsis ?

Er wendetsichzum Volck/unndspricht: Dominus
vobiscum,derHerrsey mit euch.

Woher ist diser GrußunndWunsch
genommen?

Auß Heiliger Göttlicher Schrifft/ Eben mit disen Ruth. 2.
Worten grüsset Bootz seine Schnitter/undder Prophet
Asarias den Sighafften König Asa/undbeyde stammen
2. Paral. 15.
Juda unnd Beniamin. S o sprach der Engel zum Ge- Jud. 6.
deon Dominus tecum, derH E r rmit dir/ du aller sterckesterunterden Männern/ wie auch der Ertzengel Gabriel zur H. Jungkfraw M A R I A saget: der HErr Luc. 1.
mit dir/ du bist Gebenedeyetunterden Weibern/ Es gibt
aber der Priester mit solchem Gruß zuverstehen/ daß der
HERr Christus der recht Emanuel sey/ welcher Name
verdolmetscht wirdt/ GOtt mit uns/ dann Er bleibt beyden Glaubigen biß zum Endt der Welt / nach seiner verheissung Matth. 28.undEsai. 52. In habitabo in illis
&eroillorumDEUS,IchwilinihnenWohnenunnd
ihr G O T T sein.

Was Antwortet man auff solchen
Gruß?

EtcumSpiritutuo,daß ist/ der HErr sey auch mit
deinem Geist.

Woher ist dise Antwortgenommen?
Auß der andern Epistel zum Timotheo / denn da steCc
het also:
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stehet also:DominusJESUScumSpiritutuo,der Herr
J E S U S sey mit deinem Geist.

Wasfolgetweitter im H. Ambt
der Meß?

Nach dem der Priesterunnddas Volck einander GegrüssetundGOtt dem Herrn gewünschet haben/ vermanet der Priestersichunndalles Volck zum Gebet/ sprechendt: Oremus, Lasset uns Betten. Trägt darauff
GOtt für/ das anligen der Christenheit / unnd bittet für
allerley Beschwernuß/ Notturfft unnd anfechtung der
Christglaubigen.

Wieheissetman solche Gebett ?
Warumb Collecten?

Collecta heisset ein gesamblets Gebet/ das von der
gantzen versamblung der Glaubigen geschieht/ wiewol
nuhr einerist/der die Wort auß spricht/ doch sollen die an
dern all mit HertzenundimGeistmit im Betten.

Zu wem werden dise Gebett diri
unnd gerichtet?

Zu G O T T dem Himmlischen Vatter.

Wie werden sie beschlossen ?

Durch unsern H E R R N J E S U M CHRIS T U M / der mit dem Vatter lebet unnd regieret in
Eynigkeit deß H. Geists/ ein G O T T durch alle Ewigkeit. Mit welchem beschluß man zuverstehen wil geben/
daß wir alles/ wasunszum Heyl Leibs unnd der Seelen
dienstlich durch Christum denn eingebornen Sohn Got-
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tes/ in dessen Namen wir den Vatter bittenunndanruffen/ empfangen. Bekennen daneben auch daß der Sohn
wahrer GOtt/undeines Gewalts mit dem Vatter sey.

Magman ein jeglichs Gebett hernemenundin der Meß öffentlich betten?

Concil. Car-

Nein/ sondern vermög derStatutenundSatzungen tha. 3. can. 23.
deß Carthaginensischen und Milevitanischen Concilij, Concil. Milevit. sub Innosol man allein solcheCollecteneinlegen/ die von Gelehrcentio 1. can.
tenundvon Concilien approbiert werden.
12.

WiesolmansichzurZeitdeß Gebetts
halten?

Andechtig/ Ernstlich/ und auffmerckig/ nit darunter Klaffen oderumbschweiffigsein.

Was geschicht nach volbrachtem
Gebett?

Man lieset odersingetein Prophetische oder Apostolische Lection.

Wer hat solches verordnet ?
Der H. Babst unnd Martyrer Anacletus/ darzu Hugo de offimeldet Dionysius/ daß man bey seiner Zeit die heiligecijs Ecclesia.
cap. 3.
Schrifft in der Kirchen gelesen hab. Item/ JustinusDiony.
de Ecclesia
zeigt an/ wie in der Christen zusammen kunfft die Pro- Hier. Justin.
phetische Lection gebreüchig gewesen sey. Von lesungin Apolog. 2.
der Episteln S . Pauli unterm Ambt der Meß/ schreibtDamas. epi. 2.
ad Damasum.
auch Damasus zum H. Hieronymo.

Esverstehet aber nit jedermandie
Epistel in Lateinischer Sprach?
Es ist genug daß an Sontagen demgemeinenMan/
Cc ij

die
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die Epistel nach EsseninMutter sprach auff der Cantzel
fürgehalten und außgelegt wirdt/ istunnothdas solches
in der Meß geschehe.

LassenunsereWidersacher die ord
nung der Episteln gefallen in der Meß ?

Luthe. in forJ a / gleichwol beklagt sichLutherus/ manhabmeimula Missae
Tom. 2. VVit-stes theils solche Epistel zulesen verordnet/ welche gutte
tenb. fol. 382. Werck treiben/ unnd auff ein ChristlichLebengehen/ da

aber dem gleich also/ was were daran Gesündiget ?

Was folget auff die Epistel ?
DasGradualunndAlleluia,mit zugehörigen Versickel/ oder aber tractus.

Was istundbedeüt Gradual

Gradual heisset ein Staffelgesang /undbedeütet daß
wir nach außweisung Prophetischer unnd Apostolischer
Lehr/ von einer Tugendt zur andern schreitten sollen/
gleich wie man von einem Staffel zu den andern steige

Was heissetundbedeütetdas Allelu

Alleluia ist ein Hebraisch Wort unnd heisset Lobet
GOtt. Bedeütet die ewige FrewdunndSeeligkeit/ dahin
man kombtdurcheinenTugentsamen Christlichen
Psal. 83. August. in Psal. Wandel/ Wie David spricht: Ibunt de virtute in vir106. & tra- tutem videbitur DEUS Deorum in Sion, Sie gehen
ctatu 8. in
von einer Tugendt zur ander/ G O T T der Götter
episto. S. Ko- wirdt gesehen in Sion. Vom gebrauch deß
Aleluia
annis Hieron.
in
der
Kirchen
schreibt
fürnemblich
S.
Augusitnus
ad PamachiHieronymus.

um pro libris suis adversus Ioninianum episto. 52. & in epist. ad Damasum To

Was

oderKinderlehr.
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Was istundbedeüt der Tractus?
Tractusistein trawriges Gesang/ von Septuagesima
an biß Ostern/ bedeüt das lang unnd mühselige Wesen
diser Welt/ darein wir durch die Sünd unnd fall Adams
gerathen/ bedeüt das stett seüfftzen nach dem ewigen
Vatterlandt/ dann wir immer mit David klagen:
Heumihiquiaincolatusmeus prolongatus est, Wehe Psalm. 119.
mir/ dann mein Wohnung in der frembde verlengert
und verzeücht sich.

Was geschichtweiterim heiligen
Ampt der Meß?

Man lieset odersingetoffentlichdas heilig Evangelium.

Was gebraucht man für Ceremonien darzu?

Der Priester wendetsichmit dem Evangelij unnd
Meßbuch von der rechten Handt zur lincken / gegen
Mitternacht.

Was bedeütdas?

Daß das Evangelium erstlich den Juden hat sollenActor. 13.
verkündiget werden/ weil sie es aber nit annemen wolten/
haben sich die Apostel gewendet zu den Heyden/ Wie dan
S . Paulus unnd Barnabas sprachen zu den Juden:
Wir solten euch zu erst das Wort Gottes verkündiget
haben. Dieweil ihrs aber von euchstosset/undurtheilet
euch selbst nit werth deß ewigenLebens/siheso wenden
wirunszu den Heyden/ so verstehet die H. Schrifft durch
Mitternacht/ deß Teüffels Reich/ Gewalt unnd Boßheit/ darumb sagt Lucifer/ ich wil mein Stuel setzen ge-Esai. 14.
Hierc.
1.
gen Mitternacht/ und Hieremias spricht: Es komme
von
Cc iij Mitter-
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Mitternacht alles übel her/ Unnd Zacharias ermandt
uns von Mitternacht zufliehen/darwider lest man nuhn
erschallen dieStimmdeß Evangelij/ dann durch diePredig deß Evangelij/ wirdt deß Teüffels Reich verstöret/
sein Macht unnd Gewalt geschwecht/ unnd gäntzlich
auffgehebt.

Was bedeüten die FackelundWind

liechter welche man zum Evangeliobey liechtenTagundscheinender Sonn anzündet ?

S . Hieronymus schreibt/ Es bedeüte die Frewd so
S. Hieron. adversus vigila- auß dem Evangelio kombt/ und daß man mit dem leibl
rium.
chenLiechtanzeigen wölle/ Gottes Wort sey ein Lucer
Psalm. 118. unser Füß/undeinLiechtauffunsernWegenundFüßEsai. 49.
steigen. Item / Es bedeütet das Christus mit seiner
Actor. 13.

EvangelischenLehreinLiechtseyzuerleüchtungder Hey
den/ Wie Simeon sprach/ Unnd wie bey Esaia gelesen
wirdt: Ich hab dich den Heyden zum Liecht gesetzt/ daß
du das Heyl seyest biß an das endt der Welt
Erden.

Warumb rauchet man auch zum
Evangelio?

2. Cor. 1.

Anzuzeigen/ daß wir durch das Evangelium ein
gutter geruch Christi sein/ beyde unter denen die da Selig
werden/undunterdenen die da Verderben/ disen ein ge
ruch deß Todts zum Todt/ jenen aber ein geruch deß Le
bens zum Leben.

Warumb bezeichnetsichjederman
mit dem zeichen deß H. Creützes?

Für deß Teüffels anfechtungundanwehung/ damit
diser Höllisch Vogel den Samen deß göttlichen Worts/
nit widerumb auß unsern Hertzen weg beckeundbeysse/
Wir machen auch darumb das Creützzeichen an Stirn
Mundt
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MundtundBrust/ damit anzudeüten/ daß wirunsdeß
H. Evanglij nit schemen/ sonder esvoraller Welt freydig bekennen/undauß den Hertzennit lassen wollen.

Was bedeüt dasstehenbey dem
Evangelio?

Daß man Willig/ Bereyt/undFertig sey/ alles das
zuthun/wasdie EvangelischeLectionunsfürschreibt.

Warumb begert das Evangelium
zuvor den Segen vom Priester oder
Bischoff?
Das niemandt Predigen
oder das Evangelium verkündigen sol/ Er sey dann ordenlich darzu vociert, beruffen/undgesandt.

Warumb küsset man das Evangelium?

Zu einem beweiß das Evangelium FriedundEynigkeit mitsichbringe/ unnd daß wir alle/ fürnemblich aber
diegrossen Herren/ GeistlicheundWeltliche das EvangeliumundWort Gottes lieb haben sollen.

Was folget auff das Evangelium?
Der Christlich Glaub auß dem Nicenischen unnd
Constantinopolitanischen Conci1io.

Was bedeüt daß mandenGlauben
auff das Evangelium spricht ?

Auß dem gehör deß Evangelij kombt der Glaub/
unnd was wir mitOhrenfassen/unndmit dem Hertzen
glauben zur Gerechtigkeit/ das bekennen wir mit dem
Mundt zur Seligkeit/ so ist auff diegepredigteLehrdeß
EvangelijderGlaubinallerWelt angangen.

Wie

Roma. 10.
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Wie laut der Glaub auff Teüsch?

Ich Glaub in einen G O T T / den Allmechtigen
Vatter Schöpffer Himmelsunndder Erden/ aller sich
barerundunsichbarerDing. Unnd in einem HErrn
JEsum Christum/ den eingebornenSohn Gottes/ Geborn auß dem Vatter von Ewigkeit/ G O T T von
G O T T / das Liecht vom Liecht/ mit dem Vatter ey
nerley Substantz und Wesens/ durch welche alle Ding
gemacht seindt/ der umb uns Menschen unnd unsers
Heyls willen/ herab gestigenist vom Himmeln /unndist
Fleisch worden/ von dem H. Geist/unndvon Maria der
Jungkfrawen ist Mensch worden/ der auch Gecreütziget
ist für uns/ unter Pontio Pilato/ Gelitten hat/undBegrabenist/undder am dritten Tag widerErstandenist/
nach der Schrifft/undder Auffgefahren ist in die Himmel/
sitzet zu der Gerechten deß Vatters/undder wider kün
tigist mit Glori zu richten dieLebendigenunndie Todten/
deß Reichs kein Endt sein wirdt. Und in den H. Geist
den HErrn/ der daLebendigmacht/ der von dem V a t t e
undSohn außgehet/ der mit dem VatterundSohn zu
gleich angebettetundgeehret wirdt/ der durch die Prophe
ten geredt hat/undein heilige Catholische und Apostolische Kirchen/ Ich bekenne ein Tauff zu vergebung der
Sünden/ und warte die Aufferstehung der Todten und
das Leben der zukünfftigen Welt/ Amen.

Warumb felt der Priester auff die

Knie wann man kombt auff das Wort:
Und

Er ist Fleisch worden/ von Maria
der Jungkfrawen.

Zur Dancksagung von wegen der grossen unaßsprechlichen Demut Christi/ daß er auß dem allerhöchsten
Thron der Mayestat/umbunsertwillen sich so tieff Er
nidriget hat/undmit Menschlicher schwachheitsichbe
kleidet.
Wa-
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Warumbfahetder PriesterdasCredo
an/undderChorsingtsfolgendthinauß ?

Dann der Christlich Glaub hat sein anfang und ursprungauß dem Mundt deß allerhöchsten Priester Christi/undauß der Predig seiner Apostelundanderer Priester/ wilche zum ersten Glaubt/ unnd solchen Glauben
anderen verkündiget haben. S o sollen die Priester im
Glauben unnd bekandtnuß deß Glaubens billich allen
anderen vorgehen.

Warumb wirdt dasCredomit lautter
Stimm gelesenundgesungen?

Daß wir unsern Christlichen Glauben/ nicht in der
stillundheimlich halten/ sondernoffentlichvorFreünden
und Feindenunerschrockenbekennen sollen/ vermög deß
Spruchs/ Wersichmeiner unnd meiner Wort schembt/ Luc. 9.
deßwirdtsichauch der Sohn deß Menschen schemen/
wann Er in seinerunddeß Vatters/ und der H. Engel
Mayestat kommen wirdt.

Was folget auff das Credo?
Das Offertorium, welches den namen vom Opffer
der Altglaubigen Christen hat/ wie dann noch gebreüchig
das daß Volckumbdieselbige Zeit zum Opffer gehet.

Wasunndwarumb Opffert das
VolckumbdieselbigZeit?

Das Volck bezeügt mit einer eüsserlichen Gab/ die Rabanus lib.
es auff den Altar legt/ die innerliche Geistliche auffopffe-de inst. Cler.
rung deß Hertzens/ bekennet damit das Gott im Himmelcap. ultimo.
unser HErr sey/unndvölliges Dominium oder Herrschafftinunshab/unddas all unser Haab unnd Guet di-

Dd

sem
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sem Herrn eygenthumb zugehöre.Bezeügt daß wir nicht
leervorGottes Angesicht erscheinensollen.

Muß solches Opffer auß unhessigem
Matth. 5.

Gemüt herflüssen?

Wie anders? Also spricht Christus. Wann du dein
Gab auff den Altar Opfferst/ und wirst allda ingedenck/
daß dein Bruder etwas wider dich hab / so laßdeinGab
alldavordem Altar/ und versöhne dichmit deinem Bruder/undalß dann kommeundOpfferdeinGab.

Vilschamensichzum Opffer zugehen

Habensichdoch die H. drey König auß Morgenlandt
deßOpffersnicht geschambt/ wie auch nicht der Christlich Kayser Theodosiusunddie ersten Christen.

Was haben die Christeninder erste
Kirchen auff den Altar geopffert?

Der 5. Apostolisch Canon lauttet also: Es sol nichts
erlaubt sein auff den Altar zu Opffern/ alß Neün Korn
Eher/ Weintrauben/ Oel zu denLiechtern/undWeyrauch zum Opffer/ was andere Sachen gewesen/ hat
man in der Bischoff unnd Priester Hauß getragen/ zu
ihrerunterhaltung/dabey auch die armen Witfrawen/
Waysen und dergleichen nottleidende Person/ ihr theil
und portion gehabt. Letzlich ists dahin kommen/ das daß
Volck nichts andersOpffernhat dörffenauffden Altar/
alß BrotundWeinzur Consecration, Oblation unnd
Communion.

Was für altePatresunndSchrib
ten muß man lesen von disem Opffer der
Alten Christen?
S. Clementem, S. Irenaeum,
Origenem, Epiphanium

oder Kinderlehr.
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nium, Hieronymum, Gregorium Magnum, Burchardum, Concilium Carthaginense das dritt.
Clemenslib.2.constit. Apost. cap. 39. rursus cap.29.lib.7. cap.
30.lib.8. cap. 36. &37.lib.8. cap. 46. Irenaeuslib.4. cap. 32. & 34.
Origen. hom.11.in Num. &10.inJosue.Epiphanius haeresi.80. Hieronymus 44. Ezech. Gregoriuslib.4. Dialog.55.Concilium Carthagin. tertium cap.24.Burcharduslib.1. cap. 94. interrog. ultima, &lib.5.cap.
25. &29.& 32. &lib.19.cap.21.

Bekennen auch daß die Secten ?
ValentinusVanniusein Sectischer Scribent schreibt Im Buch
vom Offertorio dise Wort: Eutychianus der erst diß
Namens/ unnd in der ordnung der 28.Babsthat geord- der Meß.
net/ alß man Zelt nach der Geburt Christi 269. Jahr/
daß man nach dem Glauben ein Psalmsinge/welcher
genandt war das Offertorium, dasistder Opffer Psalm
dann unter disem Psalm Opffert das Volck allerley
Frucht zu unterhaltung der Kirchen Diener unnd der
Armen.

Wirdt dann dasOffertoriumauß den
Psalmen genommen?
Gemeinigklich auß den Psalmen.

Auß welchem Psalmistdas heütig
offertorium, und wie laut es?
Auß dem hundert und 29. Psalm unnd lautet also/
H E R R auß der tieffe schreyichzu dir/ O H E R R
erhör mein Gebet/ auß der tieffe schrey ich zu dir O Herr.

WasistvomminoreCanonezuhalten ?
Minor Canon ist nichts anders alß ein bereitung
derConsecrationunndhochheiligen Opffer deß Leibs
und Bluts Christi.
Dd
ij
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Wiegeschichtsolche bereitung?
Mit schönenGebettlein/ die über Brot unnd Wein
geschehen.

Erzöhleein Gebettlein ?

O heiliger Vatter/ Allmechtiger ewiger Vatter/
nimmeauff dises unvermelliget Opffer/ welches ich den
i
unwürdiger Diener/ dir wahrenundLebendigenGOtt
auffopffere/ für meineunzahlbareSünd/ übertrettung
undnachlässigkeiten/unndfür alleumbstende/auch für
alle ChristglaubigesieseinLebendigoder Todt/ damit es
mirunndihnengedeye zur Seligkeit in das ewig Leben
Amen.

Wirdt nicht durch dises Gebett de

blossen Elementen BrotsunndWeins zu
viel zugemessenundzugeschriben ?

Man meinet mit disem Gebett nicht die blossen Element/ sonder den wahrenLeibundBlut Christi/ so baldt
darnach auß den Elementen durch die Consecration
werden sollen/ Eben die meinung hat es mit disemGebet
O H E R R wir Opffern dir auff den Kelch deß Heyls/
und bitten dein Gütigkeit/ du wollest in für das Angesicht deiner Göttlichen Mayestet/ für unser und der gantzen Welt HeylundWolfahrt/ mit süssenGeruch kom
men lassen. Es erfordert wol Lutherus selbst von allen
Priestern/ daßsiegedachte Gebettlein nit auff den Leib
und Blut deß H E R r n / sonder schlecht auff Brot unnd
Wein deutenundverstehen sollen/ aber wir bleiben bey
dem rechten gesündten Verstand und Opffern für unser
Sünd nit Brot und Wein / sondern Christumunterder
Gestalt BrotsundWeins.

Ist

oder Kinderlehr.
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Ist es aberungewöhnlichvon einem
zukünfftigenreden alß wann es schon gegenwertig were?

EsistinH. Schrifft gar gebreüchig/ Christus sagt Joan. 10.
vor seinem Todt unnd Creützopffer: Ich bin ein gutter Joan. 16.
Hirt/ dann ich setze meinLebenfür mein Schaaff/ Item/
Ich verlasse die Welt/ Ich gehe zum Vatter.

Wie lautten die andern Gebettlein?
O H E R R / nimb uns auff im Geist der Demütigkeit/undmit rhuigen Hertzen/unndlaß unser Opffer
vor deinem Angesicht Heüt also verrichtet werden/ damit
es dir O HErr GOtt gefallundangenemb sey. Item/
O heilmachenderAllmechtigerewiger Gott/ gesegne dises Opffer/ daß deinemH. Namen zugerichtundbereitet
ist. Dise zway Gebettlein erklären die vorigenundzeigen
lautter an/ daß alles was inminoreCanonegeschieht/
ein praeparationundvorbereitung sey zur Consecration
und verwandtlung.

Gehörtnit die mengung deß Wassers
mit dem Wein auch zur bereitung deß
I n allweg.

Opffers?

Was Bettet der Priester weil er Wein
und WasserinKelch geüsset?

O G O T T / der du hast der Menschlichen Natur
würdigkeit wunderbarlich Erschaffen/ unnd noch wunderbarlicher reformiert und ernewert/ verleiheunsdas
Geheimnuß dises WassersundWein / dessen GOttheit
theilhafftig werden/ dessichnit geeüssertunserMenschDd
iij
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liche Natur ansichzunemen/ welcher ist JESUS
Christus deinS o h n / unser H E R R / der alß GOTt
mit dir lebt und regiert in eynigkeit deß H. Geists durch
alle Ewigkeit/ Amen.

Was bedeüt die mengung Wasse

und
Weins?
Lib. 2. epist. 3.
Die vereynigung GöttlicherundMenschlicherNaNicephor. lib.
18. cap. 53. tur in Christo/ wie der H. uralt Martyrer Cyprianus
Synod. in Trulschreibt. Daher die Armener kein Wasser in den Wein
thun wolten/ weilsienur eine unnd nit zwoNaturin
can. 32.

Christo bekennen wollen/ in welchen irrthumb auch di
Griechenein Zeitlang gesteckt sein.

Was wirdtmehrdurch dise Ceremon
angedeütet ?
Innocent. 3.
Durch die mengung Wassers unnd Weine wirdt
lib. 4. de offiauch angedeütet/ das auß der Seiten ChristiBlutunnd
cio Missae cap.
Wasser geflossen.
32.

Wer legt dise Ceremoni also auß
Der H. MartyrAlexander,S.Chrysostomus,
Ambrosius, Augustinus, und viel andere.

Alexand. epist. ad omnes Ortho. Chrys. in initio litr
lib. 5. de Sacra. August. de Eccles. dogma. cap. 15.

Fahrefortzuerklären das Geheim

nuß der Mischung WassersunndWeins/

Was wirdt weiter dardurch angezeigt?
Die unzertrentlich vereynigung deß Christglaubigen Volcks mit Christo.

Wer verstehet dise Cerem

S. Cyprianus, Julius, Eusebius, Emisenus, Isido
Rabanus,

oder Kinderlehr.
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Rabanus unnd andere.
Cyp. lib. 2. epist. 3. Juli. in epist. ad Episco. AEgypt. Euseb. hom.
de Pasch. Isido. lib. 1. cap. 21. de insti. Cler.

Hat aber Christusselber den Wein
mit Wasser gemischt?

Ja/ dann das bezeügen S. Jacobus in seiner Liturgia, S. Clemens, S. Cyprianus, S. Basilius, S. Hieronymus, Theodoretus.
Clem. lib. 8. const. Apost. cap. 17. Cyp. lib. 2. epist. 3. S. Basil. in
Missa S. Hier. in cap. 14. Mar. Theo. dialo. 1.

Ich woltvorandern S. Cypriani
Wort gern hievon hörenundvernemen?

S . Cyprianus schreibt also: Wir haben uns zuerrinnern/ daß man in auffopfferung deß Kelchs/ deß Herrn
verordungundverlassung halten/undwir nichts anders
thun sollen/ alß was der H E R R zuvor gethan hat/
nemblich daß der Kelch/ welcherzuseiner Gedechtnuß
auffgeopffert wirdt/ vermengt mit Wein auffgeopffert
werde/ welches Cyprianus probiert auß dem9.Capitel
Proverb. Trincket den Wein welchen ich euch gemengt
hab.

Bekennet nicht das dritte Carthaginensisch Concilium dem S . Augustinus

beygewohneteben das ?
Der 24. Canon dises Concilij erfordert/ daß man
imSacramentLeibsundBluts Christi nicht mehr auffopffernsol/alß der H E R R verordnet / und hinder im
verlassen/ nemblich Brot unnd Wein mit Wasser vermischet.

Seindt

Catechismus
Seindt nicht Ketzer gewesen weclhe

222

allein Wasserundgar kein Wein zum he

Chrysost. 83.
in Matth.

genOpffergebraucht haben ?

Freylich/ dann Philastrius schreibt/ das von etlichen/ welche er Aquarios die Wassermänner nennet.
S o bezeügt eben das Epiphanius vonTacianernunnd
Encratiten, Es schreibt auchChrysostomusundCyprianus wider solche Schwermer.

So höreichwol die alten Ketzer g
brauchen lautter Wasser zur Consecration,

die newen aber wollen nur lautter Wein haben?
J a / dann die Secten bleiben nicht auff der rechten
Bann/ sonder weichen eintweder zur rechten oder lincken
Seyten auß.

Was bedeüt daß derPriesterdie
Händt waschet ?

Daß er reine und unschuldige Händt haben/ unn
mit reinen Händen diß hochheilig Sacrament handlen
unnd wandlen sol. Solches gibt der Psalm zuverstehen
welchen der Priester unter der Handtwaschung bettet.

Wie lauttet der Psalm ?
Psalm. 24.

Ich wil meine Händt waschen unter den unschuldigen/undwil umbgeben O H E R R dein Altar.

Was thuet der Priester nach de
Händtwaschung?

Er bettet dises Gebett. O H. Dreyfaltigkeit nimb
auff dises Opffer/ welches wir dir Opffern zu Ehr
Leydens

oder Kinderlehr.
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Leydens/Urstendt/unndherrlichen Himmelfahrt JEsu Christi/ deines Sohns unsers Herrn/ und zu Ehren
der allweg seligen Jungkfrawen Mariae/ S . Joannis
deß Tauffers/ der H. Apostel Petri Pauli und aller andern Heiligen/ damit solches Opffer ihnen zum Preyß/
uns aber zur Seligkeit erspriesse/unnddaß die all für uns
bitten wollen im Himmel/ deren Gedechtnuß wir halten
auff Erden.

Wasgeschichtweitter?
Der Priester wendetsichzum Volck und spricht:
Ihr Brüder unnd Schwester bittet für mich/ auff daß
meinunndewer Opffer/ G O T T dem Allmechtigen
Vatter angenemb werde.

Was Antwortet darauff der Altardiener imnamendeßgantzenVolcks?

Der HErr neme das Opffer auff von deinen Händen/ zumLobunndPreyß seines Namens/ auch zu unsermundseiner heiligen KirchenwolfahrtAmen.

Was bedeüten diestillenheimlichen
Gebett/ die mansecretanennet ?
Es bedeütet daß Christus manichmal heimlich Gebettet/ Item/ daß Ersichbiß auff den Palmsontag heimlichunndverborgengehalten nach der aufferweckung Lazari da die Juden Rathschlagteninzu Todten.

Nach dem der Priester ein weil in der
still Gebettet/ last ersichin der praefation
widerumb laut hören/ Was bedeüt das ?
Bedeüt
wie Christus unser G O T T und Seligmachersichfreywillig den Juden/ seinen Feinden widerumb
Ee
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rumboffentlichgezeigt hat/ da nu die Zeit herbey nahet/
daß Er für das Heyl der Menschensichwillig in Tod
Opffern wolt.

Was heisset Praefatio?

Ein Vorrede. Dann es ist ein Eingang zum grossen Canon.

Was heissetsursumcorda

Erhebt die Hertzen uber sich. Da sol ein jeder auf
deß Priesters ermanung sein Hertz unnd Gemüt auff
heben zu G O T t dem Allmechtigen/ alle zeitliche Ding
außschlagen/ unnd mit Andechtigen Hertzen bey der
Wandtlung erscheinen.

Was Antwortet derChoroder Alta
diener/ anstadt deß Volcks dem Priester?

Habemus ad Dominum, das ist/ Wir haben schon
unsere Hertzenzu demHErrnerhebtundgerichtet.

WelchePatresthun meldung dise
W o r t : Sursum corda, unnd Habemus ad
Dominum?

Chrysostomus/ Augustinus/ Cyprianus/S.JaChrysos. hom.
22. in Epist. cobusundandere gehen allstarckdahin / daß wirunsun
ad Heb. homil.ter der Meß dermassen verhalten sollen/ damit wir m
de Eucharistia Warheit sagen möchten/ Wir habenunsereHertzen zu
homil. in En- HErrnubersicherhebt.
cmijs August. in Psalm. 85. Idem de Sacta Viduit ate cap.16. de bono perseuer anti
cap. 13. de vera Relig. cap. 3. ser. 44. de tempo.

Was folget auff das Sursum

Habemus ad Dominum?
Der Priester spricht/GratiasagamusDomino DE
nostro.
Was

oder Kinderlehr.
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Was heisset das Teütsch?
LassetunsDancksagendem HErrnunsermGOtt.

Was Antwortdas Volck oder Altardiener anstadtdeß Volcks?

Warlich esistrechtundbillich.

Was sagt der Priesterweiter dazu?
Warlich esistrechtundbillich/ nutzlichundheilsam/
daß wir dir allwegenundallenthalben Dancksagen Heiliger HErr/ Allmechtiger Vatter/ Ewiger GOtt u.

Gedencken auch die AltenLehrersolcher Dancksagung inundbey der Meß ?
Freylich/undfürnemblich Chrysostomus unnd Augustinus an vilenOrthenihrerBücher.
Chrysost. homil. 26. hom. 2. in Corinth. 2. hom. 18. in 2. ad Cor.
Epist. S. August. de gratia Novi Testamenti. De Spiritu & liter a cap. 11.
de S. Viduit ate cap. 16. lib. 2. de bono perseue. cap. 13. Epist. 57. ad Dard.
Quaest. 1.

Wie wirdt diePraefationbeschlossen?
Mit disen Cherubinischen unnd Seraphinischen
Preyßworten unnd Englischen Acclamation. Heilig/
Heilig/Heilig ist der HERr Sabbaoth/ Himmel und
Erden seindt deiner Ehren voll/ Osanna in der Höhe/
Gebenedeyet sey der da kombtimNamen deß HERrn/
Osannainder Höhe.

Warumb nennestu dise WortCherubinischeundSeraphinische Preyßwort?
Dann der H. Prophet Esaias/ unnd Joannes der Esai. 6.
Apocal. 4.
Ee
ij
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H. Apostel unnd Evangelist/ haben die Seraphin und
Himmlische Geister/vordem Thron deßLambsGottes/
dise Wort singenundschreyenhören.

Warumb gebrauchen wir diser Wo
bey der H. Meß?

Dann umb den Altar schweben lautter Engel/ welche Christo dem Herrn auffwarten und lobsingen/ zu d
sen Engeln trettenundgesellen wir uns billich /undhelfen ihnen den Sohn Gottes lobenunndpreysen/ wie wir
danninder Praefation, G O T t denHErrnbitten/ Er
wölle unsere Stimm mit sambt der Engel Stimm zulassen hörenunndannemen. Man wil auch zuverstehen
geben die frewdenreiche Empfahung Christi am Palmtag/ da daß Volck mit einhelligerStimmsprach:Osann
in der Höhe/ Gebenedeyet ist der da kombt im Namen
deß HErrn/ Osanna in der Höhe.

Was folget auff diePraefationweiter
imH.Ambt der Meß?

Concil. Trid.
Das recht Hauptstuck der gantzen Meß / nemblich
Seß. 22. ca. 4.
dergantzCanontheils auß den Worten Christi/ theils

auß den Apostolischen traditionibus, unnd auß ordnung
und satzungen frommerundheiliger BäpstunndObristen Bischoffen der Kirchen zusammen getragen.

Ist nichts böses im Canon
Ibidem.

Alles was im Canone begriffen wirdt/ ist trefflich
GutundHeilig/undistgar keinirrthumbdarinnen zu
finden.

Warumb fechten dieSectenden

Canonem so hefftig a n ?
Auß lauttern Neyd und Trutz wider die Catho
Kirchen

oder Kinderlehr.
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Kirchen/ wie solches auß Luthers eygnen Worten zuvermercken der vom Canone disesUrtheilgefelt. Wiewol
ich (Spricht er) den Canonem nach gesündem unnd
rechtsinnigem Verstandt / deütenundaußlegen köndte/
wieich dann offt gethan hab/ wil ich im doch so viel Ehr
Luther. de abweiternichtanthun/ u. Mit disen Worten bekennet Lu-roganda. Misther das zwar der Canon ein gutte Außlegung haben sa.
köndte/ aber Luther habsichsolcher gutter Außlegung
fürsetzlich nit gebrauchen wöllen.

Was habenunsereWidersacher für
fähl und mangel am Canone?
Allerley. Erstlich duncket er inen nit Alt genug sein.

Wie Alt schätzensiedannden Canonem?
Ungefährlich Tausent Jahr alt. Welches gleichwol einfeinAlter ist / was gebensiedarumb daßihrAugspurgische Confession also Alt were?

Wer sol dann ihrem fürgeben nach
der erst MeisterunndanfengerCanonisgewesen sein.

Einer mit Namen Scolasticus, der bey S. Gregorij
Magni Zeitten sol gelebt haben.

Ist aber dem also ?
Mit nichten/ den Scolasticus mag wol den Cano-Grego. lib. 7.
nem wie S . Gregorius meldet zusamen getragen/ undepist. 63.
4. de Sacr.
in mehrere Ordnung gebracht haben/ aber eristdesselbenlib.
cap. 5. 6.
kein erfinder gewesen/ weil die Liturgia oder Meßform
Basilij/ Chrysostomi und dergleichen / welche lengst vor
Gregorij Zeiten gelebt mit unserm Canone gleich zutreffenundübereinstimmen/ J a S . Ambrosius erzöhlet
Ee
iij
gantze

228

Catechismus

gantzeStuck/ von Wort zu Wort auß dem Canone.

Es sollen aber die Apostelalleindas
Vatterunserzu derConsecrationgebraucht

haben/unndsonst kein andere Ceremonien,
wo blieb damals derCanon?
Die Apostel haben die drey nothwendig Haupstuck
S. Greg. lib. Canonis
7.
für und fest behalten/ nemblich die Conseepist. 63
Cleme.
lib. 8. cration, Opfferung und Niessung/ was die anderen
constit. Apost.Ceremonien betrifft/ habensiederselben von Tag zu
& eüost. 2. DioTag/ je lenger je mehr dazu verordnet unnd auffgesetzt/
ny. Areo. cap.
wie auß Dionysij/ Clementis/ Jacobi unnd Marci hin3. Eccle. Hier.
Jacob. in sua terlaßnen Schrifften lautter zuvernemmen/ auff dise
Liturg. Marc. weiß hat mit derZeitzugenommen der Canon der H.
in sua Liturg. Schrifft/undder Gottßdienst zu Hierusalem.

Was habensiemehrfür grossen ma

gel an dem Canone?
Sie mögen nit leyden/ daß man der lieben Helige
fürbit/ unnd verdienst im Canone begehe/ zugeniessen
und theilhafftig zu werden/ verdammen hiemit die gantz
Christenheit / so wol unter den Griechen / alß anderstwo.

Bring Zeügnuß von der uralten
Griechischen Kirchen?

8. Cyrillus Hierosolymitanus spricht: Rogamus
Dominum & hoc Sacrificium ei offerimus, ut meminerimus etiam, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum & Martyrum, ut DEUS orationibus illorum, &
deprecationibus suscipiat preces nostras. W i e offt stehet in S. Chrysostomi Liturgia, Intercessionibus DEI
genitricis, Salvator, Salva nos.

Bring
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Bring Zeügnuß von der uralten
LateinischenKirchen ?

S . Augustinus redet herrlich darvon / dessen Wort
zuvor angezogen worden/ mit disem H. Kirchen Lehrer/
stimmet auch der Ambrosianisch Meß Canon zu Meylandt ein.

Was tadledenunsereWidersacher
weiter im Canone ?

Das Opffer für die Todten/ mit dem fürgeben/ dasMelanthon in
de Ecclesiae
solches Opffern für die Verstorbnen/ bey S . Augustinilib.
authoritate &
Zeitten noch nicht gewesen sey/ Oblatio pro mortuis veterum scrisagt Melanthon, nondum fuit tempore Augustini. ptis.
Das Opffer für die Verstorbnen ist zu S . Augustini
Zeitten noch nicht gewesen.

Mich duncktdas sey ein grober fehler
vomPhilip.Wassagstudarzu?

Gewißlich ein grober unnd uberauß grober fehler. Lib. 9. confeß.
12. Augu.
Schreibt nit hochgedachter S . Augustinus/ das für seincap.
in Enchriae.
liebeinG O T t verschidne Mutter Monica Meß gelesencap. 101.
sey worden / Cum pro ea offeretur Sacrisicium pretij
nostri. Alß man fürsie/sagt Augustinus/ Auffopffert
das Opffer unser Erlösung. Seindt nicht das S . Au- Maior in progustini Sprüch/ man sol nit laugnen/ daß die Seelen derfanat. Caenae
Verstorbnen / durch derihrigenso noch imLeben/Gott-refutatione.
seligkeit/ ein Ergetzligkeit empfinden/ wann das Opffer
deß Mitlers für sie Auffgeopffert oder Allmosen in der
Kirchen gegeben werden: Item/ daß den Verstorbnen
geholffenwerde/ durch das Gebett der heiligen Kirchen/
und durch das heilwertig Opffer/ auch durch Allmosen
so fürihreSeelenaußgespendet werden/ daran ist kein
Zweiffel.
Gregorius
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gustinus hab durch das Opffer/ das Opffer deß GebettsundAllmosen verstanden/ und
nicht das Opffer deß LeibsundBluts Christi?

Wersihetundgreiffet nicht das Maior mit faulen
Fischen umbgehet/ weil S . Augustinus in angezognen
Sprüchen ein außtruckenlichenunterschiedtmachet zwi
schen dem Gebett/ Allmosen / und Opffers unsers ErlösersundMitlers.

KemnitiusunddieCenturiatores

für/ diser gebrauch für die Todten zu Opffern/ sey bey AugustiniZeittennicht ein allgemeiner brauch der Kirchen gewesen/ Ist dem also ?

Dem ist nit also. Dann bey S . Augustino finde
man
auch dise Wort/ da er handlet vom Opffer deß Leb
is
In Enchr. cap.
und
Bluts
Christi
für
die
Verstorbnen
/
Hoc
a
patribus
110.
traditum universa observat Ecclesia, & c. Solches ist
von vorfahren herkommen / unnd wirdt von der gantzen
Lib. de cura Kirchenuberallgehalten. Und an einem andern Orth:
pro mortuis a- Wir lesen in Büchern der Machabeer vomOpfferfür
genda.
die Todten/ da aber gleich in der gantzen Schrifft nichts
davonstünde/so ist doch nicht für gering zuachten/ da
ansehen der gantzen Kirchen/ die das öffentlich im löbl
chenundrhümlichen brauchundgewonheit hat.

Etliche müssen zugeben daß man d
Opffer der H. Meß für die Todten bey
S . Augustini und Epiphanij Zeitten gehalten
hab/ aber nit zuvor ?

Ephrem. 1. toDas wider spricht der H. Augustinus/ der da sagt
mo Surij. Basi-Hoc a patribus traditum , Das solches von seinen vor
li. in Liturgia.

fahren herkommen sey. So bezeügen S. Ephrem,
Gregorius,

oder Kinderlehr.
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Greg. Niß. Epist. ad Olym.
Cyril. Catech.
mysta 5. Athan

Gregorius Nissenus, Cyrillus Hierosolymitanus, Athanasius Eusebius Caesariensis, Cyprianus, Tertullianus
und andere/ daslengstvorS . Augustino die Opfferung
für die Todten in öffentlichen schwang gewesen.

Kan mans nicht hinauff biß zu der

apud Damasce. Euseb. lib. 4. de vita Constantini Cypria. lib. 1. Epistol.
Tertul. de corona Militis de Monog. de exhor. ad virg. Rabanus 2. ca.
Chrysostomus, Gregorius Nissenus, Rabanus, Isi- 44. de instit.
dorus, Damascenus, Bekennen unnd Schreiben guet Clerico. Isidorundt/ daß das Opffer für die Todten von Aposteln sey rus lib. 1. de ofgelehret/ unnd von dannen auff uns gebracht worden. ficijs Eccl. ca.
16. Damsce.
Das bestettiget auch Jacobus in seiner Liturgia unnd in serm. de ijs
Meßform/unnder Apostolisch Jünger Clemens in seinenqui in fide di-

ApostelZeitbringen?

Büchern der Apostolischen Satzungen.

scesse. Chrysosto. homil. 9. ad populum Antioch. & homil. 3. in Ep
ad Philip. Greg. Niß. apud Dam. Clemens lib. 6. constit. Apo. cap. 3

lib. 8. cap. 48.

Ist nichtAeriusvorZeitten auch darumb für einen Ketzer außgeruffen unnd
Verdampt worden/ daß er für die Verstorbnen zu Opffern verbotten?

Dem ist gewißlich also.

Wer bezeügt das?

Unverwerfflicher Zeügen drey / Augustinus/ Epi-S. Augu. Haephanius/ Damascenus/ die Wort Augustini sein. Aeri-res. 53. ad quod
us sagt: Man sol für die Todten kein Opffer halten.vult Deum Ein sumEpiphanij Wort: Aerius gibt für/ man sol für die Tod-pipha.
ma.
ten nicht Opffern. Damasceni Wort: Aerius wil dasDamascenus
man gar nichtsOpffernsol für die Todten.
de haeresibus.

Ff
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gibt für/ Aerius hab nicht das Opffern/
sonder nuhr das Gebett für die

Todten

ver-

worffen?

S . Augustinus mit sambtdenGriechischenLehrern
Epiphanio unnd Damasceno sollmehrglauben bey un
Christen haben/ weder Tausent Apologiae, S o ist bey
diser eynigen greifflichen Unwarheit guet zuschliessen/
was von der gantzen Apologia zuhalten.

Was nagen oder kiffelnunsereWidersachermehram grossen Canone?
Es sollen viel vergebliche unnd uberflüssige Wort
darinnen sein.

Wieda?gibeinExempel?

Balt im anfang deß Canonis stehen dise Wort/
Haec dona, haec munera,haecsanctasacrificia,Dise
Geschenck/ diese Gaaben/ dise heilige Opffer. Item ho
stiam puram,hostiamsanctam,hostiamimmaculatam,
Das rein Opffer/ das heilig Opffer/ das unvermeiligt
Opffer.

Sie können mit guttem grundt de
Canon nicht zu/ darumb müssensiealso
suchenunndgrublen/ sein abernitdergleichen
gleichlauttendeRedenauchinH. Schrifft?

2. Cor. 11.
Dani. 5.

Freylich/ S . Paulus sagt: Sie seindt Hebreer/
Ich auch/sieseindIsraeliten/ Ich auch/sieseind Abra
hambs Saamen/ Ich auch. Daniel spricht zum König/
dein Geschenck behalt dir selbs/unddein Gaab gib eine
andern/ Psalm.71. Die König am Meer unnd in d
Inseln
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Inseln werden Geschenck bringen/ die König von Reich
Arabiaeundvon SabawerdenGaben zuführen/dazu sein
diseWort/dona,munera,undSacrificia,nicht eynerley
sonder unterschiedlicher Bedeutung / wie auch die Wort
Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam,
so wol alß S . Pauli Wort: Ein lebendiges heiliges
Gottwolgefelliges Opffer/ Rom. 12.

Was nagenunsereWidersacher
mehr am Canone?
Das Memento nagen sie.

Warumb?
Memento Domine, O HErr seyingedenckdeiner
Diener unnd Dienerin. Nu meinensienicht fein noch
recht sein/ G O T T wollen ermanenunnderinneren/
alß ob er keinmemorihetteundeinvergeßner G O T t
were.

Ist nicht daseinkindischeunndnärrs
i che Einrede?

Freylich darauß auch scheinet / daßsiein der heiligen
Schrifft wenig genug erfahren. Sprach nicht Samson
O HErr GOtt gedenck meiner/ Unnd der Psalmist/ Psalm. 131.
O HErr erinnere dich Davidsundaller seiner Sanff-Exod 32.
Luc. 23.
mütigkeit Item/ Gedenck an Abrahamb/ IsaacundJacob. Item/ der Schächer spricht/ Gedenck meiner wann
du kommest in dein Reich/unndergleichen Sprüch on zahl.

Istesaber Apostolisch daß man im
Ambt der H. Meß das Memento helt und
für allerley Persohnen bettet?

Chryso. hom
S .Paulussagt lautter/ Ich vermahne nu/ das vor
Ff
iij
allen
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& super hanc
allen Dingen geschehen Bitt unnd Gebett/ Fürbitt unnd
epistola. Amb.
super illa ver- Dancksagung/ für alle Menschen/ für die König unn
ba & cap. 2. alle Obrigkeit/ auff daß wir ein geruhlichsundstillesLe
de Insti. Virg. ben führen mögen/ in aller Christlicher ZuchtunnKeüschAugust. episto.heit/ disenOrthhaben auff dieMeß verstandenundauß
59. 95. Caelest.gelegt S. Chrysostomus, S. Ambrosius, S.Augusti
episto. 1. Gen-S. Caelestinus, Gennadius, Prosper, Theophilactus
nad. de Eccle.

und Oecumenius.

dogm. cap. 30. Prosper. de vocat. gent. lib. 10. cap. 4. Theoph. & Oecum. in haec

ImCanonestehetdas dieses Opffer

von GOTT auffgenommensolwerden/ zu

Erlösung der Glaubigen das kanunserWidertheil n

2. Tim. 2.

verstehen/undgeben für/ weil Gottes Sohn amstammendeß heiligen
Creützes für deß gantzen Menschlichen Geschlechts Erlösung
auffgeopffert worden/ darff es weiter keiner Erlösung/
muß
man hierauff
Wir lesenWina sH.
Schrifft
wolAntworten?
von vierley Erlösung

Eine ist geschehen durch das Creützopffer / daßsichGot
tes Sohn für alle Menschen zur Erlösung dargeben/
und das Lößgelt bar erlegt. Dise gnugsame Erlösung is
einmal geschehenunndgeschicht nit mehr. Zum Andern
nennet die H. Schrifft auch daß ein Erlösung/ wann
nemblich die am Creütz erworbne Erlösung disenundje
nen durch ordenliche mittel appliciert zugetheilet unnd
zugeeignet wirdt. Also schreibt S . Paulus/ daßinder
Roma. 3.
Tauff ein Erlösung sey/ und so offt der Mensch Justif
Ephes. 4.
Colos. 1.
ciert oder gerecht wirdt/ so offt wirdt Er würcklich Erlöset/ von Sünden unnd banden deß Teüffels. Dem
Allmosen wirdt gleichfals die Erlösung zugeschoben.
Prover. 13. & Zum Dritten/ die rettung unnd bewahrung vom Ubel/
16.
heisset die Schrifft auch ein Erlösung / insonderheit bey
Dan. 4.
Psalm. 33. 48. den Psalmisten.Letzlichwirdt der Jüngstag ein Erlö54. & 102. sung der Glaubigen genennet/ wie Christus spricht/ alß
dann hebt ewere Heüpter auff/ dann es nahetsichewer
Erlösung.

oder Kinderlehr.
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Erlösung. Nu die Meß gehet auff die letzten drey Erlösungunndnicht auff die erste/ wiewoldieletzten drey ihr
krafftundwürckung von der ersten haben.

Vielen kombt ergerlich für im Canone
dieElevation,zeigungundauffhebung deß
H. Sacraments/ Wasistvon diser Ceremoni
zuhalten?

Es ist ein schöne Ceremoni/ dabey man uns erinneren wil/ was massen GottesundMariaeSohn am stammen deß H. Creützes für das gantze Menschliche Geschlecht erhöhet worden/ darzuistdiese Ceremoni gleich
ein Zeügnuß der wahren gegenwertigkeit deßLeibsunnd
Bluts Christi. Item/ ein Inuitation unnd Ladung zur
gebürlichenundschuldigen Reuerentz/ Ehrerbietung und
Anbettung. Wie dann alles Volck unter der Wandtlung und Elevation pflegt auff die Knie zufallen/ unnd
die Händt gegen dem hochwürdigen Sacrament auffzuheben.

Ist solche Zeigung ein alte Ceremoni?
DionysiusundBasilius gedencken derselben.

Was halt Lutherus davon ?
Widerwertige Ding schreibt Er von der Elevation,
Einmal also: Das Auffheben wollen wir nicht abthuen/Tomo. 7. fol.
sonder behalten/ das Andermal/ Wir haben allhie das404. pag. 1. 12.
auffheben deß Sacraments abgeschafft/ so sein auch daßTomo in seinen
bedencken von
seineWortvon der Elevation: Wann du an ein Orth
Ceremonien unn
kommest/ da man die Elevation noch haltet/ so solstu
von wider auff
dich nicht Ergern noch die Verdammen/ sonder laß dirzurichten. Im
es gefallen/ dieweil es ohn Sündunndgefahrde deß Gekurtzen bekand
nuß vom Sawissen geschicht.

Ff iij
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Unsere Widersacher werffenunswei

ter für/ derPriesterunterstehesichin Canone
Christum mit dem Vatter zuversöhnenundfür in zubitten/ gerad alß GOTT der Vatter auff in Zornig were? Dann der

Matth. 17.

Priester spreche/ supra quae proitio ac sereno ultu respicere dignerius & accepta habere, Sihe O Vatter mit gnedigen
und frölichen Augen dises Opffer an und laß dir
es angenemb sein / W a s Antworttet
man hierauff?

Wir Catholischenwissen gar wol/ daßChristusder
geliebt Sohn deß Vatters ist/ an dem Er allezeit ein wo
gefallen hat/ Bettet derhalben der Priester nit für Chri
stosonder für uns/ das nemblich der Himmlisch Vatter
dises Opffer/ im also wölle angenemb sein lassen/ daß
wir dessen Fruchtbarlich gemessen mögen /unndunsdaran nicht hindere unser unwirdigkeit unnd sündliches
Wesen.

Seindtnichtdergleichen Gebett
in H. Schrifft?

Freylich David bettet/ Respice in faciemChristitui,
Psalm. 83.
Sihe ahn das Angesicht deines Gesalbten. Item/ im
H. Vatter unser betten wir/ Geheiliget werde dein Na
me/ sol man darauß schliessen wollen/ David hab für
Christo gebettet/ unnd daß wir umb heiligmachung deß
Göttlichen Namens betten/ alß ob solcher Name an im
selberunheiligwere.

Seindt nit auch in der alten Vätt

Liturgijs dergleichen Wort unnd Gebett
zufinden ?
Clem. lib. 8.
Man besehe drumb ClementemLiturgiamJacoconstit. Apoc. bi/ BasilijundChrysostomi/ da werden eben solche G
cap. 17.
bettimCanonegefunden.
Thuen

oder Kinderlehr.
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ThuennitunsereWidersacher selbs
wassieunszeihen ?

Da Lutherus wolt Sterben/ wendet Er sich zu den Justus Jonas &
Michel CaeUmbstehenden und sprach/ Bettet für unsern HERrn M.
lius vom SterGOttundsein Evangelium auff daß im wolgehe.
ben Lutheri.

Unser gegentheilstössetsichsehrauch
an disen WortenCanonis:D a s G O T t dises
Opffer gnedigklich ansehenundimwöllegefallen lassen/
gleich wie Er an seines gerechten Dieners Abels Opffer, hab ein gefallen
getragen/ wie? Sprechensie/sol man Christum mit Abels Opffer/
welches ein vierfüssiges unvernünfftiges Thier gewesen / vergleichen? SolChristusnichtmehrgelten/weder ein Lamb
oder Geiß? Was Antwortet man hierauff?

Auß diser Einredistgut zuschliessen daß unsere Widersacher nicht gutteGrammatici,geschweigen Theologi
sein/ dannsiewissen noch die Krafft unnd eygentlichen
Verstandt nicht/ das Wörtlein sicut, auff Teütsch
(gleich wie) das nemblich nicht alle Zeit mitsichbringe/
ein gentzlicheunndvollkommenliche Vergleichung/ sonder nureinVergleichnuß etlicher massen. Alß auß disen
6.
Sprüchen abzunemmen / Seyd Barmhertzig gleich wie Luc.
Joan. 17.
ewer Himmlischer Vatter Barmhertzig ist/ daßsieeynigJoan. 3.
sein/ gleich wie auch ich unnd du eynig sein. Gleich wie1. Cor. 10.
Moyses erhöhet die Schlang/ also muß auch deß Men-Joan. 10.
schen Sohn erhöhet werden. Zu dem wirdt in der BibelJoan. 15.
Christus nicht allein unvernünfftigen Thieren/ sonder
auch sünlosen Creaturen verglichen/ einen Felsen/Thür
Weinstockunddergleichen.

Wie verstehet man aber die Gleichnuß mit dem Opffer Abels?
Es werden mehr die offerenten oder Opfferer/ dann
die Opffer mit einander verglichen/ dann der Priester
bitt/
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bitt/ wie G O T t angesehen dein Glaubenundunschuldt
Abels/
Also wolle Gott deß Priesters Hertz disponieren
Hebr. 11.
bereittenundzurichten/ damit seiner Person halben kei
Mangelinder Opfferung erscheine/ sonder wie Abel ei
großglaubiger gerechterunndunschuldigerOpfferergewesen/ ebnermassen.Erauch ein großglaubiger gerechter
und unschuldiger Opfferer seinmögeundköndte.

WasscrupulierenunsereWidersacher

mehr im Canone?
S i e verwerffen dieses Gebett. Wir bitten dich/ O
Allmechtiger Gott demütigklich verschaff das dise Ding/
durch die Händt deines H. Engels auff den hohen Altar/ für das Angesicht deiner Göttlichen Mayestat getragen werden.

Lieber warumbundwasursachve
werffen sie dises Gebett?

Erstlich verlachen sie das nach deß Priesters ma
nung ein hoher Altar im Himmel sein solle.

Verstehet dann der Priester ein Hü
enen odersteinenenAltar?

Cap. 8. & 9. Nein/ sonder ein GeistlichundHimmlischenAltar/
davon S . Joannes meldung thuet / in seiner heimlichen
offenbarung.

Was habensiemehrfür mangel an
disemGebett?

Daß der Engel Christum sol im Himmel tragen/ so
Er doch zuvor oben ist. Item/ was bleibt dem Prieste
überig/ (Sprechensie)wann der Engel alles hinwe
trägt?

Was

oder Kinderlehr.
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Was ist darauff zu Antworten ?
Diser form und weiß zu Betten/ nach der Wand- Lib. 8. constit.
cap. 9. 4.
lung haben sich gebraucht die H. Apostel/ unnd hernachApo.
de Sacramen.
diegantzGriechischundlateinische Kirch/ wie zusehen
cap ultz.
indenApostolischen Satzungen und Liturgijs, Jacobi/
ChrysostomiundBasilij. J a bey dem H. Lehrer AmbrosiounndAugustino/ wirdt dieses Gebett von Wort zu
Wort gefunden/ zu dem ist solches Gebett nit zuverstehen
von einem Leiblichen wegtragen/ sondern wie die Engel
vermög der H. Schrifft/ für G O T t bringenunserGebettundgutte Werck/ Also begehren wir daßsieauch dises Werck der Opfferung der Göttlichen Mayestet fürbringen unnd Commendieren wollen/ das zu unserem
Heil gedeye/unndwir mit allen Himmlischen Benedeyungen unnd Gaaben erfüllet werden/ wie nachfolgende
Wortlautter anzeigen.

Bettet der Priester nicht auch das
H. Vatter unser?

Freylichundmit lautter Stimme.

Ist das allezeit gebreüchig gewesen?
Allezeit. Dann S. Gregorius Magnus bezeügt/ daßGregor. lib. 9.
die H. Apostel bey der Consecration dises Opffers das epist. 63.
August. lib. 50.
Vatter unser Gebettet haben. S o schreibt S . Augusti- homil. 42.
nus: I n der Kirchen bey dem Altar/ wirdt Täglich dasHiero. lieb. 3.
Vatter unser gesprochen. Unnd S . Hieronymus: contral PelaChristus hat seine Apostel also unterwisen/ daß die Glau-gianos.
bigen Täglich im Opffer seines Leibs sprechen dörffen/
Vatter unser/ u.

Gg
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Unsere Martinischenseindt mecht
ubel zufriden/ daß der Priester nach dem
Vatter unser die Hosti in der H. Meß bricht/
sagstudarzu?
Mich wundert Was
daß unsere
Widersacher so gar kein
brechen haben bey ihrem Nachtmal/ so man doch außdrucklich lieset/ daß Christus das Brot gebrochen/ unnd
S . Paulus schreibt dem Griechischen Text nach/ Christus hab gesagt/ das ist meinLeibder für euch gebrochen
wirdt/ ja in der ersten Kirchen/ ist die gantze hochheilige
Handtlung ein Brotbrechung genandt worden.

Der Priester aber machet drey Theil
auß der Consecrierten Hosti ?

Was ist dem mehr/ Die drey Theil bedeüten die lieben Heiligen im Himmel/ die Glaubigen auff der Erden/
undder verstorbnen Seelen im Fegfewer/ welche alle der
kräfftigen Verdienst deßLeibsChristi geniessenundtheilhafftig werden.

Sie bereden die Leüth man Radbre
cheChristuminder Meß ?

Sie wissenaber selbst wol anderst/ wann man gleich
ein Hosti in Tausentstuckzertheilet unnd zerbreche/ so
wurde darumb nichts in oder an Christo zerbrochen/ son
dern daß Ergantzundunversöhrtbleibe unter einem jeg
lichen gebrochnen partickel/ derowegensingtdie Kirch:
FractodemumSacramento,nevacilles,sedmemento,
tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur. Null

rei fit scissura, signi tantum fit fractura, qua nec sta
nec statura signatiminuitur.

Was

oder Kinderlehr.
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Was bedeüt die mengungunndmischung deß Leibs mit dem Blut Christi?
Sein fröliche aufferstehungunndvereinigung der
Seelen mit dem Leib.

Ist diseCeremoniaaltbreüchig?
Ja so wol bey den Griechen alß Lateinern/ wie in
LiturgiaChrysostomizusehen.

Ists aber recht daß man durch diese
Ceremoni das ewig Leben erlangen wil?

Der Priester Bettet also/ die mengungundConsecration deßLeibsunndBluts Christi gereicheunsNiessen oder Communicanten zum ewigen Leben/ hie hörestunit allein von dermischung/sondern auch von der
Consecrationundempfahung oder niessung deß H. Sacraments.

Was hat auffihrdie Meß Ceremoni
mit demPacemküssen?

Es ist einSymbolumundWarzeichen derLiebund
deß Fridens/ so Christusunsgegebenundverlassen/ daß
wir Frid mit G O T T /mitunsselbs/unndmit unserm
Nechsten haben sollen/ solcher Frid wirdt uns von dem
Priester gewünschet mit disen Worten:PaxDominisit
semper vobiscum, Der Fried deßHerrnsey allezeit mit
euch. Item/ O duLambGottes/ so die Sünd der Welt
hinweg nimbst/ schenckeunsden Friden.

Ichhöreder Priester hab ein eygen
PacemGebettlein/ lieber Teütscheesuns?
Der PriesterBettetalso:HErrJEsuChriste/der
Gg
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du gesagthastzu deinen Aposteln/ den Fridverlasseic
euch/ meinen Frid gib ich euch/sihenit an meineSünd/
sondern den Glauben deiner Kirchen/ und wöllest die
selbig nach deinem Willenbefridenunndvereynigen/ d
du Lebest und Regierest wahrer GOtt durch alle Ewig
keit/ Amen.

HabenvorZeiten die Christeninde

H. Meß den Kuß deß Fridens auch einandergeben?

Herrliche schöne Zeügnuß haben wir hievon beydem
Dinnys. in Eccles. Hier arch.H. Dionysio/ S . Justino/ S . Chrysostomo/ S . AuJustin. in Apol.gusitno/ S . Clemens spricht/ darnach sollen die Män2. Chryso lib. ner besonder/ unnd die Weiber auch besonder/ mitdem
1. de compunKuß im Herrnsicheinander Grüssen unnd Empfahen/
ctione cordis.
allein
sehe mansichfür daß keiner erfunden werde/ der
Idem homil. 3.
mit
falschen
Hertzen solches thue gleich wie Judas mit
in 2. Epist. ad
dem
Kuß
den
Herrnverrathen.
Corinth. Aug.
in serm. in vigil. paschae Clemens lib. 8. const. Apost. cap. 15. lib. 2
61. Rom. 16. 1. Cor. 16. 1. Cor. 13. 1. Tessa. 5. 1. Pet. 5.

Vileicht seindtdieersten Christengangen auff die ermanung S. Pauli in seinen

Episteln schrei
? bt offt die Christ
Ohn zweiffel S . Paulus
sollensicheinander Grüssen/unndempfangen mit de
H. Kuß. Das erfordert auch der Heilig Haupt Aposte
S . Petrus.

Was folget weiterinder H. Meß
Die Communion deß Priesters.

Was habenunsereWidersacher f
mangelan diser Communion?

Sie

oder Kinderlehr.
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Sie geben für der Priester sol nit allein Communicieren, sondern nebenundmit andern.

Müssendann allezeit andere Communinicanten verhanden sein?

Es were wol sein / das in allen Messen neben dem
Priester Communicanten weren/ aber weil jetzt der eyfer bey den Christen nicht zufinden / welcher in der ersten
Kirchen gewesen/ sol der Priester auß mangel der Mit
Communicanten sein Communion nichtunterlassen/
zum wenigsten seind etwan verhanden die mit dem Priester Geistlich/ wo nicht Sacramentierlich Communicieren.

Was für schöne Gebettlein bettet der
Priester vor der Communion?
Erstlich schlegt Er dreymal an seinBrustundspricht
DuLambGOTtes/ der du die Sünd der Welt hinweg
nimbst/ Erbarme dich unser. Du Lamb Gottes der du
die Sünde der Welt hinweg nimbst/ Erbarme dich unser. Du Lamb Gottes/ der du die Sünd der Welt hinweg nimbst/ schenckeunsden Friden.
Darnach Bettet der Priester weiter: O HErr JESU Christe der duzuseinen Aposteln gesagt hast: Den
Frid verlasseicheuch/ meinen Frid gibicheuch/ Sihe
nit meine Sünd an/ sondern den Glauben deiner Kirchen/ befride unnd vereynige auch dieselbe nach deinem
Willen/ der duLebstundRegierest wahrer GOtt durch
alle Ewigkeit/ Amen.
Hierauff Bettet der Priester auch nachfolgende zwey
Gebettlein: O HErr JEsu Christe/ du Sohn deß lebendigen Gottes / der du nach demWillendeß Vatters
durch mitwürckung deß H. Geists/ durch deinen Todt
dieWeltlebendig gemacht hast/ Erlöse mich durch diGg
iij
sen dei-
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sen deinenallerheyligistenLeibunndBlut von allen me
nen Sündenundvon allemubel/unndverleihe daß ich
allweg an deinen Gebotten hangeundnimmermehrvon
dir abgesöndert werde/ der du mit demselben Gott VatterundH. Geist/LebestundRegierest wahrer GOTT
durch alle Ewigkeit/ Amen.
O HErr JESU Christe/ die Empfahung deines
Leibs/ den ich unwürdiger zuNiessenunterstehe/lasse
mir nicht zumGerichtundVerdamnuß gereichen/ sonder es gedeye mir nach deiner gütte/ zumSchutzdeß Leibs
undder Seelen/ auch zu einer Artzney/ der du lebest un
Regierest mit Gott Vatter/ in Eynigkeit deß H. Geists
wahrer GOtt durch alle Ewigkeit/ Amen.

Was geschicht weiter auff dise
Gebettlein?

Der Priester nimbt mit gebognen Knien/ die Gestalt
deß Brots in die Händtundspricht: Ich wil das Himmlisch B o t nemenunnddenNamendeßHerrnanruffen/
darnach schlegt Er abermals auff sein Brustunndsagt:
HErr ich bin nicht würdig daß du eingehestuntermein
Tach/ sondern sprich nur ein Wort so wirdt meinSeel
gesundt. Eben das repetieret der Priester zu dreymalen/
und vonstundtan darauff Communiciert Er mit disen
Worten/ Der Leib deß Herrn bewahre mein Seel zu dem
ewigen Leben. Darnach nimbt Er den Kelch mit ds
i en
Worten: Was sol ich demHErrnvergelten für alle se
ne Wolthaten/ den Kelch deß Heils wil ich nemen unnd
den Namen deß HErrn anruffen/ den HErrn wil ich
lobenundanruffen/ unnd ich werde von meinen Feinden
frey sein. Das Blut unsers HErrn JEsu Christi/ bewahremeinSeel zum ewigenLeben/Amen.

Was folget auffdieCommunion

Die Collecten, mit welchen der Priester f
und an

oder Kinderlehr.
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unnd an stadt deß gantzen Volckes/ dem Allmechtigen
G O T T Dancksaget/ für die empfangne Wolthaten/
wie man dann dergleichen Danckgebettlein findet in Liturgia, S. Jacobi, Basilij, und Chrysostomi.

Woher haben solche Gebettlein
den ursprung?
Auß dem ExempelChristiundseiner Jünger/ welche
das H. Abentmal und Communion, mit dem Gratias
beschlossen haben. Hymno dicto exierunt in montem
oliueti hat der Text / unnd dasieden Lobgesang gesprochen hetten/ giengensiean den Oelberg/ es ist auch recht
unnd billich daß man nach empfangnem Sacrament deß
Altars GOtt Dancksaget/ weil wir schuldig sein auch
für irrdische unnd leibliche Speiß/ nach dem Tisch das
Gratias zu sprechen.

Was bedeütdasIteMissaest?
Daß die Meß auß/unddem Volck erlaubt sey heimb
zugehen.

Viel erwarten diser Erlaubnuß nit/
sonderngehenzuvorhinweg?

Das ist war/ aber nicht recht/ dann S . Chrysostomusspricht/Ingressusesin Ecclesiam o Homo ne ex.
easnisidimittare,namsiantemissionemexierisperindeutfugitiuusrationem posceris.

Was Antwortet derChoroder Altardiener anstadtdeß Volcks?
DeoGratias,G O T T sey Gedancket.

Was
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Was bedeüt der Segen?

Eben den Segen / welchen Christus seinen Jüngern
gegebenvorseiner heiligen Auffart.

Die Widersacher beschliessenihre
TeütscheMeß mit dem SegenMoysi?

Wir Christen aber beschliessen die Meß mit dem S
gen der allerheiligisten Dreyfaltigkeit/ mit disen W
E s benedeyeundbewahre euch/ der Allmechtig G O T t /
Vatter/ S o h n / und H. Geist.

Warumb macht man imCanone,u
durch diegantzeMeß so viel Creütz ?

Weil die gantze Meß nichts anders/ alß ein lebendige Fürbildung deß Leydens Christi/istsichs nit zuverwundern das viel Creütz in dem H. Ambt der Meß ge
macht
werden.

Ist aber die Creützmachung auch b
den uralten Christen in der H. Meß im gebrauchgewesen?

S . Chrysostomus bezeügt das seinerZeitdieCreützmachung unter der Meß gebreüchig gewesen. Deßgleichen S . Augustinusundandere.
Chryst. 55. in Matth. & homil. quod Christus sit Deus, August.
tract. 118. in Joan. serm. de temp. 181. ser. 19.

Was bedeüt das vielfaltige neigen/
bucken/undKnie biegen deß Priesters am

Altar im Canone?
Der Priester redetunndhandlet mit G O T T dem
Himmlischen Vatter/ unnd stehet vor Christo seinem
Heilandt unnd Seligmacher/ sol er dann nit mit dem
höchsten

oder Kinderlehr.

247

höchsten Ehrbietsam sein? Was gibts für ein neigen/
bucken/undKnie biegen an grosser Herren unnd Fürsten
Höffen/ darzu wann wir mit leiblichen Augen sehen könden/ was die Engel dieumbden Altar herumb schweben
für Reuerentz erzeigen/ wir wurdenunsverwundern.

Was bedeüt daß der Priester so offt
die Händt auffhebt unnd außstrecket/ im
Canone, und durch die gantze Meß?
Hat nit Christus seine Händt außgestreckt am Holtz
deß Creützes/ unnd also Gebettet zu seinem Vatter?
Hat Er nit mit auffgehebten Händen seine Apostel gesegnet? Vermanet nicht S . Paulus/ daß wir im Gebett reine Händt allenthalben auffheben sollen/ solches
thuet der Priester im Ambt der H. Meß/ unnd mit im die
andern Christen/ so diesem Gottßdienst andechtigklich
bey wohnen.

Zum beschluß deß gantzen handels
von der heiligen Meß/ was bedeütendie

Meß Kleider?
Sie haben zweyerley Bedeütung/ eyne betrifft die
Person Christi/ die ander die Person deß Priesters.

Wasistdann die erste für ein Bedeütung?

Das Humeral bedeüt das Tuech/ damit Christo
spöttlicher weiß das Haupt und Augen verhüllet unnd
verbunden worden. Die lang weiß Alben/ bedeüt das
weiß Kleid welches Herodes dem HERrn zum hon anlegenhat lassen/ bedeüt auch Christi unschuld. Die Stollenumbden Halß unnd Gürtel umb denLeib/bedeüten
die Bänder Strick unnd Ketten damit die Juden den
Herrn gebunden/ Casula bedeüt das Creütz/ welches der
HERr auff dem Rucken getragen.

Hh

Was
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Was ist die ander für ein Bedeütung?

S o viel den Priester anlangt/ bedeütendie Sechs/
eben das/ was die Gebettlein welche der Priester unterm
anlegen gebraucht mitsichbringen/ dasHumeralden
Helm deß Heyls/ die Alben das rein HertzunndGewissen/ daß der Priester haben sol/ die GürteldieKeüsch
heit Leibs und Seelen/ der Manipel den Frucht/ so d
Priester mit Meß lesen/ Betten/ Predigen/unndgutten
Exempeln zu bringen/sichbefleissensol. DieStoladie
Unsterbligkeit/ welche der Priester uber kombt/ wann
E r würdig dises Sacrament handletunndwandlet. Di
Casu1a bedeüt das Joch deß H E R R N / die haltung de
Zehen Gebott.

Ists recht das hochwürdig Sacra
ment in einerGestalt zuempfahen?

Es ist recht/ dann die Catholisch Kirch approbiert,
billichetundbestettiget solche Communion in offentlichen und General Concilien.

Sol man dann dieKirch hören?

Matth. 18. Wer die Kirch nit höret/ dir sol der sein alß ein He
undoffner Sünder.

Wie wann die Kirch in disem A
tickel irret ?

Joan. 16.
Timoth. 3.

Der H. Geist lehret sie omnem veritatem alle
Warheit/ nicht Zwo/ Drey/ oder Vier/ sondern alle
Warheit. S o nennet S . Paulus der außerwölt Ap
steldieKirch ein Seülundgrundfestder Warheit.

So
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So mögen wir uns in dem Artickel
vom H. Sacrament/ an diese Seülen
sicherlich halten/undauff dise grundfest
sicherlich
bawen?
Ja/ unnd nicht allein
in disen/
sondern durchauß in
allen Artickeln/ dann so wenig G O T T E S Wort
falsch sein kan/ so wenig kan dieKirchunrechtlehren.

Ist CHRIstus gantzunndgar mit
MenschheitundGottheit mit Leib/ Blut

und Seelunterder Gestalt deß Brots ?
J a / unnd daranistgar kein zweiffel bey rechtschaffnen Christen.

Der gemein Man meinet nit anders/
dann das unter der Gestalt deß Brots/
nichts mehr weder derLeib/unnunterder Gestalt
deß Weins, nichts mehr weder das Blut Christi
empfangen und genossen werde?

Dasistzumal ein grober Irrthumb/ dann wo dem
also/ so were Christus zertheilet/ halbiertunndzerstucket/
da ein drumb von seiner Menschheit/ dort ein drumb/
derLeibbesonder/ das Blut besonder / die Seel besonder.

Ist dann das ein groß Absurdum?
Freylich eingroß Absurdum, Nunquid diuisus est
Christus? Ist dann Christus zertheilet?Sagt S . Paulus/ Es wurde auch folgen / daß Christus durcheinjegliche Priesterliche Wandlung unnd consecration wegen
solcher absünderung deß Bluts vom Leib/ Sterben müste/unddem gewalt deß Todts unterworffen sein/ wider
Roma. 6.
den herrlichen Spruch S . Pauli/ wir wissen daß Christus von Todten Aufferstanden/hinfüran nit Stirbet/
H h ij
und
der
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und der Todt hinfüran uber in nitmehrherrschenwird.

Kan man die ein Gestalt auch a
der H. Schrifft probieren ?

Warumb nit? Joannis am 6. spricht Christus de
Sohn Gottes also/ Ich bin das Brot deßLebens/Ewere
Vätter haben Himmelbrot gesseninder Wüsten / unn
seindtGestorben/diß ist das Brot das vom Himmel kombt/
auff das wer davon Isset nicht Sterbe/ Ich bin das Le
bendige Brot vom Himmel kommen/ wer von disem Brot
Essen wirdt der wirdtLebenin Ewigkeit/unnddas Brot
daß ich geben werde ist mein Fleisch/ welches ich geben
werde für dasLebender Welt. Widerumb / wie mich ge
sandt hat derLebendigeVatter/ unnd ichLebeumbdeß
Vatters willen/ also der mich Isset/ derselb wirdt auch
Lebenumbmeinet wegen/ diß ist das Brot das vom Him
mel kommen ist/ nicht wie ewere Vätter haben Himme
brot gessenunndseindtGestorben/ wer von disem Brot
Isset/ der wirdt Leben in Ewigkeit.

Unsere Widersacher geben für/ dsi es
6. Capitel gehe nicht auff das heilige
Sacrament?

S. Cyprianus, Origenes,Cyrillus,S.Ambrosius,.
Basi1ius, Hilarius, Ephrem, Athanasius, Chrysosto
Hieronymus, Cyrillus Alexandrinus, S. Augus
Leo, Teodoretus, Sedu1ius, Primasius, Gregorius,
Damascenus, Theophilactus,Bernhardus,undandere
heilige Lehrer legen dieses Capitel auß auff das H. Sacrament/ denenistmehrzu glauben weder allen Secten/
darzu gibts der Text selbs/ unnd S . Joannes sonst
nichts wie andere H. Evangelisten vom Sacrament
geschriben hat.

Kan
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Kan man auch beweisen/ das Christus
den zween Jüngern zu Emaus das hochwürdige Sacrament gereicht hab?
Gar stadtlichundwol/ dann nicht allein S . Augustinus/ Chrysostomus/ Theophilactus/ Beda/unndandere/ sondern auch etliche außunsernWidersachern solches bekennenundbezeügen.

Welche Widersacher bekennen das?
Regem AnPhilippus Melanthon / Mathesius/ Huß unndAd
gliae de usu inandere.
tegri Sacra-

Lieber laßunsihreWorthören?

ment.

Melanthon schreibt/ Wir Straffen nit die gemein
gefaste meinung der Alten welche darfür gehalten/ daß
Christus Luc. am24.den zweyen Jüngern hab das Sacrament seines Leibs unnd Bluts geben. Mathesius
spricht/ weil der zweyen Jünger Augen hie zum besten
auffgethan wurden/undsieerkennenihnauß demBrot Mathesi in d
brechen/ wiesieselber bekennen/ weiß ich die meinung14. Predig der
Histori von H.
nicht zu wider fechten/ daß der HErr allhie seinLeibund
Blut gebrochen unnd außgetheilet hab. Joannis Huß Christo.
sein dise Wort: Sie habenihnerkennet indemBrotbrechen/ nicht im brecheneinesschlechten gemeinen Brots/
sondern deßEhrwürdigstenSacrament deßLeibsChristi.

Das ein Sacrament gewesen sey/
wasChristusden zweyenJüngerngereicht/ ist
nechstmallen mit etlicher H.Lehrer/unddann auch mit
unser Widersacher Zeügnuß bestettiget worden / Lieber fahre fort
disen Punct mit andern Argumenten zubekräfftigen?

Man
lieset nirgendt daß Christus (Unangesehen
daßErofft zu Gast gewesen) das Brot in die Händt ge-

Hh iij

nommen
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nommen/ gesegnet/ gebrochen/ und andern geben ode
außgetheilet/ weder im letzten AbendtmalunndzuEmaus/ auß solchen gleichförmigenthun deß HERRN
schleüsset man recht daß ein Sacrament sey gewesen.

Da derHErrmitfünffBroten Fün
tausent Mann/undmitsibenBrotenViertausent Speiset/ lieset man dergleichen/ gleichwol ist damallen kein Sacrament gewesen?

Dise zwey Mirackel sein abereinvortrab/ vorlauff/
undvorbild oder vorspiel gewesen deß Sacraments/ un
der HimmlischenSpeisung mit dem Brot der Engelundd
Wüsten diser Welt/ dann erst nach denselbigen zweyen
Mirackelnistdz hochwürdig Sacrament eingesetzt wor
den/ so ist an beyden Orthen ein Veränderung im Bro
geschehen/ nemblich die wunderbarliche ubernatürliche
Vermehrung/ gleich wie im Nachtmal die verwandlung
deß BrotsinLeibChristi/ derowegen auch im Emaus
sich am Brot ein ubernatürliche Veränderung begeben/
nicht der Vermehrung/ sondern der Wandlung halben/
solches bestehet S . Paulus/ da er sagt/ das Brot das wi
brechen/istnitdie gemeinschafft oder niessung deß Le
Christi ? Unnd der Text helt enticlasituartuin
illa fractione illius Panis haben die Jünger ihn erkendt/
so seindt ihnen die Augen in diser Bortbrechung wunde
barlich eröffnet worden.

BißheristmitstarckenArgumenten

bewiesenunderhalten worden/ das Christu
zu Emaus den zweyen Jüngern das Sacrament
deß Altars gereicht/ und was ist nun mehr was schlüsset man darauß?

Das schlüsset man darauß/ das nemblich Christu
solches Sacrament ermelten zweyen Jüngernineiner
Gestalt gegeben/ dann nach darreichung deß Him
schen
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schenundEnglischen Brots/istEr alß baldt darauff verschwunden.

Unsere Widersacher machten da ein
Synechdochen, daß man bey einer Gestalt
zwo verst
ehen
solR ?R E N lest kein
Die verschwündung
deß
HE
Synechdochen zu.

Sie werffen für/ der HERR hab
da nicht gesagt/ das ist mein Leib wie im
Abendtmal?

E s ist genug das S . Lucas schreibt/ der H E R R
hab das Brot gesegnet/ oder consecrieret, wie dann auch
S . Paulus das benedicieren für consecrieren nimbt/
so ist nicht gebreüchig in heiliger SchrifftdieWorts der
consecration zusetzen dann allein in der Einsetzung/
gleich wie Math. am 28. die Tauff form/ aber in der beschreibung der außtheilung Administration unnd darreichung der heiligen Tauff/ wirdt die Form nicht mehr
außgedruckt wie zusehen/ Actor. 2. 8. 9. 10. unnd 16.
Capitel.

Sie sprengen weiter einunndsagen/
daß die zween Jünger nicht haben bereit
sein können zum Sacrament/ Was ist daLieber der HErrrauff
hatzusieAntworten?
mit der langen redeundaußlegung der H. Schrifft fein disponiert unnd bereit gemacht/ hat nit ihr Hertz imLeibgleich gebrunnen von
Gottes Lieb? Hat ihnen nicht Christus erklärt die Figuren deßhochwürdigenSacraments?

Sie
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zuvor Gebeichtet/ noch die Absolution
darüber empfangen?

Die Beicht unnd Priesterliche Absolution waren
noch nicht eingesetzt/ genug war es daß ihr Hertz brante
undRhew hette.

Gehen dise Wort S. Luce/ im Buc
der Apostolischen geschichten: Sie verharretenimBrotbrechen: Auch auff das hei-

lig Sacrament?
Cath. 1. 4. inJ a das ist die gemein Außlegung/ nicht allein der
stit c. 17. sect.
35. Luth. tomo Catholischen/ sondern auch unserer Widersacher/ alß
9. VVitt. Ger. Calvini, Lutheri, Philippi. Melanthonis, Matthesij,
fol. 21. in ser. Pellicani,Sarcerij,Brentij,der Syrisch Text hat außde Euchar. & drucklich/ in fractione Eucharistiae, in der brechung
fraternitatibg
deß Sacraments. S ofindensichauch abermals die
Phili. Melan.
de usu integri Griechischen Artickel/ perseuerabant infractioneilliSac. Matthesi us panis, darauß abzunemen das S .LucasdeßH. Apoubi sub. Pelli- stels Pauli Weggefert/ eben von dem Brotbrechen redet/
sanus, Sarceri- darvon S . Paulus selber 1. Cor 10. Panis quem franus, Brentius,
in actu Aposto-gimus das Brot daß wir brechen ist es nicht die gemeinschafft deßLeibsChristi.
lorum.

Ist aber darauß ein bewehrlich A
gument zunemmen für dieCommunionin
einer Gestalt?

Warumb nit/ dieweil keines Kelchs gedacht wirdt/
sondern nur deß Brots/ unnd unsere Widersacher mit
ihrer erdichten Synechdoche uns nit uberweisen können/
daß der Kelch mit gereicht sey worden/ S. Lucas schreibt
hie nichts darvon.

Verstehen
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Verstehennitauch etlichedisenOrth

S. Luceim 20. Cap. der Apostel geschichten
(Una Sabbathi cum convenissemus ad frangendum panem) auff das Sacramet
S . Augustinus verstehet
disenOrthauff das Sacra- August. Epist.
deß Altars?
86. ad Calanu
ment/ wieauch Venerabilis Beda unnd andere. S o ge-Beda in stola.
ben disenVerstandt alleumbstendedeß Texts/ dann erst-Mat. 28. Marlichistdise Brotbrechung geschehen am Sontag/ welchenci 16. Luc. 24.
Joan. 20. Apol.
die H. Evangelisten pflegenunamoder primam Sabbathi
2. ad Antonizunenneneinen oder den ersten deß Sabbaths/ an welchen
num.
Tag die ersten Christen/ die H. Kommunion gehalten
nach deßuraltenMartyrers Instini Zeügnuß / zu dem
wird da gesetzt das Griechisch WortSynigmenondavon
dereygentliche Name diß Sacraments/ Synaxis herkombt bey diser Brotbrechung gehalten/ darauß gleichfals vermerckt kan werden dz keingemein Brot gewesen.

Geschicht aber dabey kein meldung deß Kelchs ?

Durchauß keine/ sondern allein deß Brotbrechens
Brotessens oder Kostens/ so sonst die H. Schrifft so offt sie
von beyden Gestalten wil handlen/ allzeit im brauch hat/
seinunterschiedlichdarvon zureden/ unnd den Kelch neben der einen Gestalt außdruckenlich mit zunennen.

Kan man auch auß den Kirchen Historien und alten Lehrer Schrifften erweisen/ daß die Communion einer Gestalt vor
Tausent Jahren auch gebreüchig gewesen?

S . Paulinus schreibt: S. Ambrosius hab auß deßIn Vita S. AmPriesters Honorati Händen denLeibdeß HERrn em-brosi.
pfangen/undnach genoßnem Leib/ alßbaldt den Geist
It
auffge-

Euseb. lib. 6.
cap. 36.
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auffgeben. Obtulit sancto,DominiCorpus,quoad
cepto ubi glutiuit emisit Spiritum. Alsoistauch Sa
rapion mit dem H. Sacrament unter einerGestaltan
Cyprianus de seinen letzten End versehen worden/ unnd vonstundan
lapsis Basil. in darauff Seligklich gestorben. S . Cyprianus erzehlet
Episto. ad Cae-gleichfals etliche Exempel. DarzuBasilliusMagnusbesarium patri- zeügt daß die Einsidler/ unnd das Volck in Alexandria
cium.
undAEgyptosichselbs Communicieret haben von de
Communion die siedaheimbbehalten/Nulastsichder
Wein nicht lang auffbehalten sondern verdirbt bald/
und von wegen der verfolgung unnd anderer ungelegenheit/ haben sie nit allezeit Priester habenundzusammenkunfft halten können/ sondernauffEinmal etliche von
Priester gesegnete Partickel mit sich genommenunndzu
gelegner Zeit genossen.

Soistsnitwar das etliche fürgeben
daßdasConciliumzu Costnitz hab aller-

erst die Communion unter einer Gestalt ein? vermeldet außdruckDas Concilium zugeführet
Costnitz
lich/ daß die Communion unter einer Gestalt lengst zu
vor im schwung sey gewesen/ und Augustana Confessio
sagt man wisse nicht / wann dieCommunionsubuna
angefangenunndwer dieselb zum ersteneingeführethab.

Unsere Widersacher pochensehrmit
der Communion beyder Gestalt/ auff das

Abendtmal
Das Exempel
ExempelChristi
Christiim
ist letzten
nit gnuegsamb
zum?beweiß/
das sein Kirch nothwendig verobligiert unnd verbunden
sein sol/ die Communion unter beyder jedermenigklich
zu raichen/ Christus gibt unns ein Exempel der ew
Keüschheit
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KeüschheitundJungkfrawschafft/Item der ewigen Armut/ folget darauß nit/ das alle Menschen schuldig und
verpflichtseinsollen wegen dises Exempels/ ewige JungfrawschafftundArmut zuhalten/ unnd daßichauff das
Abendtmal komme. Christus Wusche seinen Jüngern
dieFüß/ unnd nennet solche Waschung selbst ein Exempel/ nichts desto weniger ist dieKirch zu solchen Waschen
unverbunden/ wie auch das Exempel deß Brechens/ deß
sitzens am Tisch/ deß selbst nemens der Communion in
die Händt/ deß Essens vor der Communion der Nächtlichen Zeitunddergleichen/ durchauß die Kirch nit verbindet / daßsieebenunndnur alsoundgar nicht anderst
thun müsse.

Hat nit hierzu S. Augustinus einen
dienstlichen Spruch?
J a /unddiser Spruch laut also: Es ist offenbar daß Episto. 118. ad
die Jünger nicht Nüchtern gewesen/ dasieerstlich denJanuari.
Leibunddas Blut deß Herrn empfiengen/ sol man aber
darumb die Allgemein Kirchen lestern/ daß man dises
Sacrament allezeit NüchternundFastendt nimbt.

Unsere Widersacher dringenauff das
Bibite ex hoc omnes, Trincket alle d a r a u ß /
wie ist ihnenzubegegnen?
Auß disenWorten könnensiedurchauß keinen Allgemeinenbefelch machen.

Warumb?
Dann dise heissel oder befelchs Wort/ erstrecken sich
auff die Zwölff Apostel die allein mit Christo zu Tisch
sassen/ wie dann S . Marcus/ Mattheum fein außlegt/
und spricht/ Sie die Apostel haben all darauß Getrucken.

Ii ij

Luthe-
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Lutherus wil die Wort S. Marci i
zweiffelziehen/ alß ob sie verfelscht weren
worden?

In sua magna
Dasistein sonderlicher Griff/ dann er gar wol weiß
sonfessione de
Cana Domini das dise Wort dannoch so viel anzeigen daß die all/ we
che Christus damals Trincken heissen/ getruncken ha
in 2. parte.

ben/ sonst wol mehr discipel dabey gewesen/ haben aber
solchen befelch auffsichnit gezogen/ WasnuOmnes
Alle/ heisset bey S . Marco/ dasheissetes auch bey S.
Matthaeo.

Was Christus den Aposteln gesagt/
das hat Er jederman gesagt/ Quod vobis
dico, omnibus dico.

Lieber du zeüchst dieWort nit rechtundvollkommen
an/ Christus spricht ja/ Wasicheuch sag das sagichal
len/ was aber?Folget gestracks darumb/ Quod vobis
dico, omnibus dico: Vigilate, Waseucheuchsage das
sageichallen: Wachet/sonsthatChristus den Aposteln
aufferlegt zu Predigen/ zu Absolvieren, consecrieren,
folget aber darumb nicht bald/ dasjedermenigklichsich
zum Predigen/ Abolvieren, consecrieren, verbunden zu sein vermeinen sol.

Was hat dann Christus eygentlich
unnd dem lauttern Buchstaben nach vermeint mit dem WortOmnesAll/unndmit
dem Wort ex hoc darauß ?

Christus hat seinen Zwölff Aposteln zuverstehen ge
ben/ das nit Einer oder Zween disen gesegneten Kelch allein außtrincken sollen/ wie sonst einen andern gemeinen
Becher mit Wein/ da man wider einschencken muß/
sonder
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sondern unter einander also theilen/ damit einjederder
ordnung nach/ davonunddarauß zu Trincken hab/ auff
solche weißunndmeinung sagt der H E R RChristusbey
den H. Evangelisten Luca vom Kelch/ dividite inter
vos, theilet ihnuntereuch.

Ist mir recht sofindetman dise außlegung beim Luther selbst.

Dem ist also/ das seindt seine Wort: Ich halt das
beyderley/ da Matthaeus allein für allen andern schreibt/
(Trincket alle darauß) Und da Marcus schreibt ( S i e
Trincken alle darauß) sey darumb geschriben/ daß die
Zween Evangelisten haben wollen anzeigen/ wie die
Jünger allzumal haben auß disem Becher Getruncken/
nicht zum Durst alß andere Truncke vieleicht geschehen
seindt/ da man hatmüssen mehr dann Einmal einschencken/ ehe dann es herumb gangen ist. Sonder daßsiedisen Becher/ habenumbgehen lassen sollen/undalso mäsig darauß Trincken/ daßsiealle haben darauß Getruncken.

Unsere Widersacher dringen auff dise
zwey Wörter bibite omnes, Trincket alle/
aber auff diseWortexhoc,darauß/ dringen
sie nichts/ wie kompts?

Dann diese Wort ex hoc, darauß oder auß diesem
Kelch/ zeigen lautter an/ das dieses Gebot damal allein
auff diegegenwertigen Aposteln gangen. Sonst müsten
alle Christen in krafft dieser Wort nicht auß einem jetzlichen/sondernnurauß disem Kelch und Geschier darauff
Christus mit Finger gedeütet/ unnd darauß dieApostel
Getruncken/ gleichfals Trincken.

Ii iij

Etliche
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Etliche wollen auß diesem Spruch

Christi Warlich Warlich sag ich euch/ werde
ihrnichtEssen das Fleisch deß Menschen Sohns und
Trincken sein Blut / so werdet ihr kein Leben in euch haben/
schliessen daß die in einer Gestalt keinLebenhaben /
W a s AntwortendieCatholischendarauff?

Das diß Christi meinung durchauß nicht sey/istauß
denvorunndnachgehenden Worten lautter zuverstehen
in welchen allein dem Essen deß Himmlischen Brots/
das ewigLebenzum mehrmallen zugeschriben wirdt/ und
wie sol das lebendig Brot von Himmel keinLebengeben ?
S o geschicht durch das gantz Capitel mit keinem Wort
meldung deß Kelchs oder Weins/ aber deß Brots gar
offt/ wie auch der Figuren deß Manna. Uber das wann
man den Spruch deüten wil/ wie er sich ersten anblicks
ansehenundersten klangs hören last/ so müsten auch die
kleinen getaufften Kindtlein so beyder gestalt bey verlust
deß ewigenLebenverbunden sein/ weil da niemandt außgenommen/ sondernebendie weiß zu Reden gehalten die
man von der Tauff findet/ Warlich Warlich sage ich
dir/ es werde dann jemandts wider Geboren auß dem
Wasser unnd H. Geist/ so mag er das Reich Gottes nit
eingehen. Daher die Behem auch den unmündigen
Kindtlein beyde Gestalt reichen.

Lieber wer ist der Erst gewesen/ der d
sen Spruch auff die nottwendigkeit beyder

Gestalt gezogen ?
Petrus Dresdensis,ein Meißnischer Schuelmaister
zuPrag/ der ein kleins zuvor von seinem Vatterlandt
vertriben/unndnichtmehrheimb dürfft. Darumb daß e
seiner Secten ein Waldenser/ das ist ein Sacramentierer war. Dann die Waldenser dieWarheitdeß Sacraments verlaugnen.

Sol
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Sol dann diser Meißnerisch Sacramentierisch Zallmeister die H. Schrifft besser verstehen/ weder die Allgemein Kirch
GOTTES?
Alsonarretdie Welt/ die Kinder GOTtes aber verstehen dieH. Schrifft nach außlegung der Kirchen die den
Geist der Warheit/ deß VerstandtsundWeißheit hat.

HatnitS.Paulus das Sacrament
inn beyder Gestalt von Christo selber empfangen/ unnd also andern gereicht/ weil Er
sagt/ Ich habesvon demHErrnempfangen/ daß
ich euchgegebenhab?

Viel Tausent der Newglaubigen ziehen disen Orth
dahin/ alß ob Christus selber beyde Gestalt Paulo gereicht hab / Wie ist Paulus von Christo Communiciert
worden/ der erst lengst nach der HimmelfahrtdeßHerrn
ein ChristundApostel worden?

Wie meints dann der H. Apostel mit
disen Worten/ Ich Habs vom HErrn empfangen/ daßicheuch gegeben hab ?
Der H. Apostel meints also/ daß Er den Corinthern
die blose Histori deß Abendtmals verkündige/ gleich wie
im dieselbige von GOtt offenbaret worden/ doch hiemit
alles nach zuthuen nit befohlen/danndas Wort Ich habs
empfangen/heistnicht/ichhab Communiciert auch dz
tradidi nichtheistich habs euch gereicht/ sondern das
Wort empfangen/ wirdt hie genommen für offenbaren/
und das Wort tradere für anzeigen/ gleich wie auch in
dien Sprüchen / Tradidi enim vobis in primis quod & 1. Cor. 19.
accepi, quoniam Christus mortuus est. Widerumb:
Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrati- Luc. 1
ones,
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ones, quae in nobis completae sunt rerum: sicut tradiderunt nobis qui ab initio ipsi viderunt.

Gleichwol in der erzehlung der Histo
rien/ meldet S . Paulus lauter vom Kelch.

Das ist war/ aber nit gebott oder befelch weiß/ dann
E r dise Wort Christi/ die Er zu seinen Aposteln gerede
Trincket alle darauß nicht wider hollet/ sondern also:
Solches thuet so offt ihr Trincket zu meiner Gedächtnuß/hiewirdt der Kelchtrunck nicht jedermenigklich mit
Gebott aufferladen/ sondern frey gelassen/ allein so offt
wir Trincken daß wir es zu seiner Gedächtnußthuensollen/ so offt ir Trincket/unnirsolt Trinckenistzweyerley.

Etliche suchen ein befelch bey de
i sen

Worten: Es solsichder Mensch also pro
bieren/undalß dann von disem Brot Essen/
und von disem Kelch Trincken.

Der H. Apostel gebeüt da/ weder das Brot zu Essen
noch den Kelch zu Trincken/ sondern sein Gebot gehe
dahingantzundallein/ daßsichder Christ vor der Com
munion probiern/seinGewissen durch suchenundsaubern sol/ ist esanderstsach/ daß Er von demBrotEssen
und vondemKelch Trincken wil/unndstrecketsichda
rumb der befelch auff das probieren allein/undnicht auff
das Kelch Trincken/ zwar wer das Capitel erwegen wil
der wirdt sehen/ der Apostel sey gar nit willens gewesen/
eyne oder beyde Gestalt daselbst zubefehlen/ sonder allein
war sein fürnemen/ groß müßbreüch die daneben einschli
chen zu Straffen/unddie Corinthier etwasstrengerau
ihr Gewissen zu ermahnen / Gebotalßbalddarauff pro
betseipsum Homo, der Mensch prüffe oder probiere
sich selbst.

Wie
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Wie das bey derCommunionder Glaubigen auß der Heydenschafft / in S. Pauli

Episteln deß Kelchs gedacht wirdt/ bey der Communion
aber der Christen auß der Judenschafft/ geschicht so wol im Buch der
Apostolischen geschichten/ alß in Episteln S . Pauli allein
meldung der einen Gestalt ?

Die Heyden waren gewont/ bey ihrem Götzendienst
deß Opfferßtrancks/ damitsienu nach der Bekehrung
wisseten/ daßsiebey der Christen Communion nicht
weniger empfiengen/ thut S . Paulus meldung beyder/ deß
Kelchs der Teüffel/unnddeß Kelchs deß HErrn. Dagegen aber pflegeten die Israeliten nicht zu Trincken bey
und von ihrem Opffer / ja hielten solches für ein AbgöttereyundHeydnischen gebrauch. Derowegen sie auch nit
zur Communion deß Kelchs in der ersten Kirchen gedrungen sein worden/ sondern sich mit einer Gestalt
contentieren lassen.

Lieber führe etlicheSprüchein zum
beweiß/ daß die Israeliteneinabscheühen
getragen uber dem Tranckopffer.
Die Königin Hester Bettet/ HErr du weist daß ich Cap. 14.
kein Opfferwein Getruncken. Moyses Straffet die ab-Deut. 32.
Reg. 16.
gefalnen Juden darumb daßsieOpfferweinGetrucken. 4.
Exod. 32.
Der Gottloß König Achab richtet auff ein Altar deß
Trancksopffers fürs Volck/umbder Abgötterey willen/
so Aß auch das Judisch Volck unnd Tranck bey der Abgotterey deß guldenen Kalbs/ und was dergleichen Orth 1. Cor. 10.
inH.Schrifft mehr sein. S o gedenckt S . Paulus mit
disenWortenallein deß Essens der Israeliten / welche die
Opffer Essen / seindt die nicht in Gemeinschafft deß
Altars?

Kk

Haben
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Haben auch die Griechen einmal

der Lateinischen Kirchen gezanckt/ wegen
dereinenGestalt?

Keinmal / unangesehen daß dieCommunionin
Zweyerley bey ihnen so gebreüchig/ daßsiedie auch den
kleinen Kindern geben.

Streikten doch die Griechen wol

schlechternundgeringern Sachen mit der
Occidentalischen unnd Römischen Kirchen/
wie daßsieeben da sokleinlautsein?

War ists die Griechen Streitten wol in schlechte
unnd geringern Sachen mit den Lateinern/ alßobdas
Sacrament in gesewerten oder ungesewerten Brot zu
consecrieren seyunddergleichen/ von einer oder beyder
Gestalt Streittensienit/ sondernsiebehalten die beyde/
und lassen der lateinischen Kirch die Eine/ verdammen
sie derowegen gar nicht. I m Florentinischen Concilio
darauff der Griechisch Keyser Palaeologus unnd Joseph Patriarch zu Constantinopel gewesen/ da man zu
beyden theilen auch die wenigisten Pünctlein dises Sacrament betreffentexaminiertunde r ö r t e r that/istmit
keinem Wort der Communion in beyder Gestalt/ ode
deß Decrets soimCostnitzer Concilio der Communion
halben ergangen gedacht worden/ oder eynige meldung
geschehen.

Was bewegt aber die Römisch Kirch

daßsieein langeZeithernahedurch die gantze Christenheit/dashochwürdig Sacrament
denLayenalleinineiner GestaltzuNiessenund
Empfahen verordnet?

Das geschicht erstlich zu außreütung deß groben
irrthumbs
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irrthumbs deß gemeinenPöffels/ so in dem wohn stecket/
Christusseynichtgantzuntereiner jeglichen
sonderzerstucktunndhalbiert/ da ein drumb/dortein
drumb. Zum andern/ zuverhüttung der verschüttung/
diesichleichtlich begebenundzutragen kan/fürnemblich
ingrossengedreng/ bey denKranckenundunachtsamen
oder ungeschickten Communicanten.
Vixit Anno
Ist mir recht ein Hochgelehrter unnd
1125. iuxta

Schriffterfahrner Teütscher Abbt Rudol-Trithemiums.
phusTuridonensis,hatvorFünfft halbhundert Jahren eben dise zwo Ursach in Lateinischer
Verßlein verfasset.

Du bist recht daran/ seine Carmina oder Verßlein
lauttenalso:
Nam fundi posset leuiter, simplexq, putaret,
Quod non sub specie, sit totus Jesus utraq.

Fahre fortin der erzöhlung der erheblichen Ursachen/ warumb in der Kirchen
G O T T E S mehr die Eingestalt alß beyde
gebreüchig?

Ein Ursach ist auch der mangel deß Weins in vielen
Königreichen/ da nie keinWein gewachsen/ auch nicht
wol dahin geführet kan werden/ für so grosse menig der
Communicanten.

Warumbnimbtman nicht alß dann
nach Melanthons rath Meth/ were
fein Süß?

War ists/ Philippus Melanthon gibt den Rath denDe usu inteReüssen aber widerChristiordnungunndeinsetzung / gri
E sSacramenti.
Kk
ij
heisset
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heisset/ du bist ein Priester nach ordnung Melchisedech
unnd nit nach ordnung Melanthons. Es werden auch
vielTausent Menschen gefunden/ die nicht allein keinen
Wein mögen Trincken/ sondern auch keinen Schmeck
ja auß keinem Geschier Trincken darinnen ein Wein
gewesen.

Etliche auß dem gegentheil erlauben
in solchem fall/ das Wasserfür den Wein/
und wollen man sol alß dann Glauben das
das Wasser Wein sey?

D a s muß ein starcker Glaub sein/ wie kan Wasser
Wein sein/ wanns nit Wein worden ist.

Was lauffenmehrfür ungelegenheit
unter bey der darreichung beyder Gestalt

deß Weins ?
Die Gestalt deß Weins ist schwerlich für die Krancken auffzubehalten/ wirdt bald zu Essig/ im Winte
zu Eyß oder verdirbt in ander Weg / so ist das tragen zu
den Krancken gefehrlich/ bevorab wann manuberFeldt/
BergauffundThalab damit Raisen muß/ so haben die
Krancken gemeinigklich ein eckel oder grawenvordem
Wein.

Dem etlicher massen für zukomme

möcht mannichtvordem Bethextemporeohn
alle Ceremonien Consecrieren , wo nicht beydes
Brot und Wein, doch allein den Wein/ das Sacrament aber
unter der Gestalt deß Brots von der Kirchen auß
zum Krancken tragen?

E s kan nit sein/istauch niegewesenso lang die Chr
stenheit gestanden/ welche das thun begehen erschröckliche
Sacrilegia. So gezimet sichs nit/ in Schlaffkammern
vor deß
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vordesKranckenBeth/ mitten in der Nacht oder sonst
zuungewöhnlicherZeit/wannderPriesternitNüchtern/
die H. Meß zulesen.

Das ist einstarckBedencken/ lieber
fahre fort.

Es ist auch bey vielen abschewlich unnd entsetzlich/
daßsieeben auß dem Kelch Trincken sollen/ den allerleyLeüthmit seltzamen Kranckheiten behafftet mit ihrem
Mundt berühret/ und angeathmet haben. Allermaisten
zur Zeit der Infection, da auß einem Kelch inficierte
unduninficiertePersohnen Trincken/ wie dann von allen disenfällengnugsamb Exempla werenfürzubringen.

Es ist halt nichts bessers/ dann man
bleibe mit der Communion bey dem gemeinen gebrauch der CatholischenKirchen:
Das Rathe auch ich trewlich. Dann welche es dißfals bißhero verbessern wollen/undunterbeyder Gestalt
etwas mehrers zu Empfahen vermeinet/ die haben auß
gerechten Urtheil GOTtes gar nichts Empfangen.
Dann weil die Sectischen Predicanten keine Priester/
könnensieauch kein Sacrament deß Altars haben.

Hat nit Philippus Melanthon in sei-

nen ersten vom Luther Hochgelobten Locis
Communibus die Communion unter einer
und beyder Gestalt ein ada
i phorum und mittelding geheissen?

Freylich. Seine Wort seindt da selbst außdruckenlichzufinden.

Kk iij

Hat
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Hatnitauch Lutherus die Comm
untereiner Gestalt offtermals guet

geheissen?
Lut. im Buch
Nicht
nur
an
Einem/
sondern an vielenOrthenseivon zweyerley
Gestalten deß ner BücherundSchrifften. Fürnemblich seindtdasseiSacraments ne Wort/ kommest du an ein Orth/ da man nur EingeIdem lib. 1. stalt gibt/ so nimb nur Eingestalt wiesiethun. Item:
Cap. Bayl.
Welche sich allein der Einengestalt gebrauchen/
Sündigen widerChristumnicht u. Wir wollen
aber disen Streit und den gantzen Handel
vom hochwürdigen Sacrament also
geendet und beschlossen haben.

Rath

oderKinderlehr.
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Rath erklärtem H.
Sacrament deß Altars/ soltenwir
folgendts vom Sacrament der Buß reden
unnd handlen/ aber die Warheit zusagen/ es
graust mir gleich der Buggel dafür.

Warumb grauset dir der Buggel
vom heiligen Sacrament der Buß zureden?

Darumb/ dann die Buß isteinbitter Kreütlein/
schmeckt der zarten Welt gar nit/siemagnicht darvon
hören/ werden wir viel von der Buß RedenunndFragstuck auffgeben/ so wirdt dieWelt mitunsZürnen.
Lieber laß dieWelt nur Zürnen/ wersichförcht der
lege ein Pantzer an. Bistu nicht ein Kindt was fragstu
nach der Welt/ weistu nicht das S . Paulus spricht: Galat. 1.
Wann ich den Menschen (Verstehe den Welt Kindern)
Matth. 8.
gefiel/ so were ich kein Knecht noch Diener Christi: Die
Welt mueß uns unnd wir der Welt Gecreütziget sein. Mar. 1.
Seindt nit die ersten Predigen/ welche Christus der Eingeborne Sohn Gottes und Joannes sein Tauffer/ unnd
Vorlauffer auff diser Welt gethan haben/ Bußpredigen gewest?WürcketBuß schreyensie/sowirdtsichdas
Reichder Himmelzu euch nahen.

So
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So höre ich wol die Buß ist den T
sündernundTodtsünderin nottwendig zu
Psal. 7.

Luc.13.

Roma. 16.
Ezech. 13.

erlangung
der
Freylich ist
sienothwendig.
Dann Seeligkeit?
also spricht de
Königkliche Prophet David: Wannihreuch nit bekh
ret/ so hat Er seinSchwerdt gezucktundsein Bogen g
spannetundgefertiget/unndhat auff ihn gelegt Tödtlich
geschoß/ seine Pfeil hat Er zugericht daßsiebrennen
Und unser lieber HErr Christus spricht: Es sey dann
daßihrBuß thuet/ so werdetihrgleicherweiß verderben.
Das seindt fürwar ernstliche Wort. Wehe derhalben
denOhrenkratzernundZucker Predigern/ die der Welt
nur sagen wassiegern höret/ die durch süsseunndglatte
Wort die unschuldigen Hertzen jemmerlich verführen/
dieden unbußfertigen sanffe Pölster unter die Heüpter/
und waiche Küssenunterdie Arm legen /unndihnenwe
der denZornGottes nochdiestrengeBuß/ mit en
i em
ernstundeyfer fürhalten.

Wasistdie Buß?

Die BußisteinSacrament/ dardurch der ordentliche Priester an Gottes stadt die Sündt nachlasset unn
verzeihet/ wann der Sünder im Hertzen rewunndleyd
hat/ seineSündt mit dem Mundt lautter Beichtet/ un
zu den rechtschaffnen FrüchtenderBußsichbegeben w

RechnenunsereWidersacherdie Buß
auchunterdie Sacrament?

Welche auß ihnen nur Zwey Sacrament bekennen/
dieschliessendie Buß von der Zahl der Sacramenten
rundt auß. Welche aber drey bekennen/ alß zusehen in d
Apologia der AugspurgischenConfession,dielassen
die Buß für einSacrament passieren.FlacciusIllyricus
schreibt

oder Kinderlehr.
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Flaccius in Tischreibt: Die Absolution sey wol eygentlich kein Sacra-bello de dissiment/ hab aber ein geschmack darvonundSacramentledijt Ponti.
etlichermassen/ Alß wann wir voneinemDing das nichtMelanthon in
recht Wein ist sagen / es Weinlet etwas. Philippus Melati Apologia
lanthon setzeteszu eines jeden wolgefallen unnd freyen Confeß. Aug.
Willen/ die Absolutionunterdie Sacramenta zurechnen
oder nit / gerad alß ob es in der Menschen gewalt stünde/
Sacramenta ihres gefallens abzunemmen oder zuverwerffen.

Sag an wie viel Stuck werdenzueynerrechtschaffnenunndwarenChristlichen

Buß erfordert?
Zu eyner waren vollkommenen B u ß werden drey
Stuck erfordert/ alß nemblich Contritio, Confessio,
und Satisfactio.

Lieber Rede Teutsch damit wirs
alle verstehen.

Das erste Stuck nennet man die Rhew. D a s ander
die Beicht. D a s dritte die würdigen frücht der B u ß /
oder wie es dieLehrervorTausent Jahren genent haben/
die Gnugthuung.

Genug von disen dreyen Theilen der
Buß/ Wie viel Theil der Buß setzen die
Sectischen Predicanten.
Etliche Zween/ etliche drey/ etliche Vier.

So seindtsieder Sachenniteins?
Gar nicht.

Wie theilensiedann die Buß ? Sarcer. in con-

Eyner theilet die B u ß / in die Rhew unnd Glauben. cione de paeniDer An- tentia.
Ll
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Der Ander in die Rhew/ Glaubenunndnewen Gehor
sam. Der DritteindieRhew/ Beicht vor GOTT
Glauben/undnewen Gehorsam.

Wie erkläretsichdißfals die Aug

spurgische Confession?
Sie sagt in der Apologia daß die Buß Zween Theil
hab/ wil aber jemandt das dritte Stuck darzu setzen/ dawider wollensienicht fast fechten.

So höreichwol esstehetinder Aug
spurgischenConfessiongewaltundwillkür
zween oder drey Theil der Buß zumachen?
Wer zweiffelt daran/ weilsiejeder menigklichfrey
lassetzweenoder drey Theil zu zehlen.

Wasistdie Rhew?

Die Rhewistnichts anders/ alß einHertzliches miß
fallenunndbillicher innerlicher Schmertzenuberdie b
gangene Sünd/ mit einem starcken fürsatz/ das Lebe
zubessern/undnach demWillenGottes zurichten.

Woher kombt den Menschen ein
che RhewundHertzenleyd.

Wann ein Mensch fleissig erwegtunndbedencktdie
schnödigkeit/ die schwere/ die grosseunnddie viele sein
Sünden/ dardurch er Gottes Mayestet verletztunnderzürnet/ sein GnadundHuldverlohren/ das Ewig Leben
verwirckt/unddas HellischFewer verdient hat.

Weistu nicht etliche SprüchunndE
Psal. 50.
Luc. 4.
Esai. 61.

empel auß der H. Schrifft/ welche auff die
Rhewgehenundlautten ?
Der KönigDavidspricht: Ein zerknirschtes unnd
demütiges
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demüttiges Hertz wirstu O G O T T nicht verwerffen.
Unnd Gottes Sohn laseeinmalin der Judenschul auß
dem Esaia/ daß ihn der Geist derhalben gesalbetundgesandt hette/ auffdaßerheilen solte/ die eines zerschlagenenundzerribenen Hertzen seindt. S o rüffet G O T T
durch den Propheten Joel: Bekeret euch zu mir von Joel. 2.
gantzemewremHertze/ mit Fasten/ WeinenundKlagen/undzerreissetewreHertzenundnit ewer Kleider:

Diß seindtseine außerlesene Sprüch/
Ich möcht auch gern Exempel hören:

Ein Exempel der Hertzlichen Rhew ist David/ wel- Psal. 6.
cheruberseine Sünd dermassen geweinet/ daß er beyderPsal. 101.
Nacht sein BethundLigerstattmit Zehern genetzet/beim
Tag aber seindihmdieWassertropffen auß seinen Augen
in dieTrinckgeschierundauff sein Speiß geflossen. Ein
Exempel ist auch S . Petrus von dem im Passion gelesenLuc. 22.
wirdt/ daß er auß deß Hohenpriesters Hoff gangen und
bitterlich Geweinet/ darumb daß er seinen geliebten Meister der ihn dazumal anschawet dreymal verlaugnet het.
Das dritte Exempel Magdalena/ welche uber das sünd- Luc. 7.
lichLebenso reichlich Geweinet/ daß siemit ihrem heissen
Zehern/ deß HErrn allerheiligste Füß genetzt hat. Das Luc. 18.
vierdt Exempel ist deßPublicanenundoffnen Sünders/
der mit Händen an sein Brust im Tempel klopffet/ unnd
mit rhewigenHertzen sprach: O G O T t biß mir Sünder gnedig.

Was haltenunsereWidersacher
von der Rhew?

Luther nennet die Rhew die Sünde selbs/ ja ein kräff- Luther in der
tige lebendige zehenfache Sünde/ die in VerzweifflungJhenischen Postil in der Pre.
führeundvom Glauben abreisse.
Dom. in Albis.

Ll ij
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Ergo Wann die Schrifftunszu

Rhew vermahnet/ so vermahnetsieunszu
einergrossenSünde/ zur Verzweifflung und
zum Unglauben.

Esai. 66.
Psal. 50.

Das folgetenottwendig/wieauchweiter folgen müste das GOtteinursacherwere derSündeunndein sonderlich gefallen daran hette/ seytemal die Rhew ein theil
der Buß ist/ und Gott die Buß gibtundinunswircket/
wie geschribenstehetinden Geschichten der Apostel im
11. Cap.und2. Timoth. 2. S ositzetGott ein rhewiges Hertz anundverachtetesnicht/ ja ein betrübter und
zermalmeter Geististihmein angenemes Opffer.

Soistdie Rhew welcheLutherusbe
schreibt/ keinrechtschaffneChristlicheRhew

sondernein CainischeunnIscariothische Rhew?
Wie anders?Weil dieselbe Rhew beyde den Cain
unnJudamIscariothindie Verzweifflung gebracht hat.

LehrennichtunsereWidersacherauch/
daß die Rhewvordem Glauben hergehe?

Sie lehren das. Daraußdannabermals zuschliessen/
daß die Rhew fürsichselber GOtt nicht gefallen könne/
weilsieihresbedunckens ohn Glaubenistundder Glaub
allererst darauff folget/unndwannunsereWidersacher
recht mit der Sprach herauß wolten/ müstensielautter
sagen/ihrBuß hab zween Theil/ SündeundGlauben/
daistalles beysamen. Wernuauff Lutherisch Buß thun
wil/ muß dieRhewhaben/ dasist/Er muß auff e i n new
Sündigen/ unnd also Sünde mit Sünde büssen nach
dem Sprichwort: Wer von einem Hundt gebissen worden/ der sol Hundtßhaar uber legen/ so heilet der Schaden widerumb.

Ich
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Ich glaub dieLutherischennemen ein
leichtesundmusterten die Rhew gar auß:

Tomo. 1. laet.

Lutheristdißfalseinestso weit schon kommen gewest/VVitte. in serdaß er dem Beichtvatter außdruckenlich verbotten das de paenitentia
Beichtkind zufragen/ ob es RhewunndLeyduberdie corollario 2.
Sünde hab/unndimfallder Priester oder Beichtvatter
fragen wurde/ sol das Beichtkindt kein Antwort darauff
in Asgeben. Item/ Luther hat gelehret/ wann das BeichtkindLuther.
sert. art. 11.
dieAbsolutionvom Priester empfangen/ so sol esfestund
starck Glaubenessey Absoluiert, quicquid sit de contritone. Es steheumbdie Rhew wie es immer wölle. Selneccer in
Zu dem/ Selneccer lobeteinenStudenten/ daß er an sei-suo calen.
nem letzten Ende wederumbdie Sünde nochumbdie
Nota
Rhew hat wissen wollen. Welche Historien auch erzöhlet
Eben dise HiM.Abrahamin seinem Diario Historico mit disenWor- stori setzen in ir
ten: Am ersten Tag Februarij/ Anno Christi1569. Calend. Sanist zu Meissen in der Fürstenschul ein Knab Laurentiusctorum Andraeas
Ottho von Hertzberg Gestorben/ welcher/ da ihn sein Hondorff PrePraeceptor errinnert/ er solte an seine Sündt gedencken dicant zu dreyunnd Rhew haben / hat er bald geantworttet / Ich weiß sig/ und VinSturvon keinenSünden. Dann mein Sündenträger unnd centius
mius SchulErlöser ist Christus JEsus/ den hab ich unnd lasse michmaister zu Binichts mehr anfechten/ ist also darauff Seligklich ent- terfeld.
schlaffen/ Selneccer. Sihe dises Sterben bey den Lutherischen Seligklichdiesichwederumbdie Sündt noch
Rhew bekümmern..

Behüttemich Gottvoreinemsolchen
Todt/ dakeinrhew und leyd uber die S ü n d t
ist/undda mansichauff Christum ohn alle Buß
vermessenlich verlasset.

Ich begehremir auchkeinessolchen Ends.

Ll iij
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Von der Rhew genug. Nun müssen
wir den andern Theil/ nemblich die Beicht
fürunsnemen / unnd erstlich möcht ich gern
wissen / warumb die Leuth so mechtigungernBeicht-

Gen. 3.

Gen. 4.

ten und die
S ü n d bekennen?
Es seindt allerley
Ursachen.
Die Erst: Es steckt.
noch in uns der alt Adam/ dann AdamunserersterVatter wolt sein wissethat auch nit bekennenunndBeichten/
sonder verbarg unnd verkrochsichim Paradeyß/ suchet
Feigenbletter und entschuldigetsich.Dem Vatter hat
nachgeschlagen seinerstgeborner Sohn/ diser wolt den
begangenen Mordt an seinem leiblichen Bruder Abe
auch nit bekennen: Sonder laugnet mit Händen unnd
mit Füssen.

DasisteintreffentlichUrsach/liebe
Red weiter.

Die ander Ursach. Die Sünd BeichtenunndBekennen/ ist ein Werck der Demütigkeit. Nun aber von
Naturistunsdie Hoffart angeboren/unnkommt schwer an
wann wir uns sollen tucken/ nidrigenundDemütigen.

Warlich du hastzumHertzgrüblein
geschossenunnddas Lebendig getroffen/

2. Timoth. 2.

Rede nun weiter:
Die dritte Ursach. Die Zucker Prediger/ oder wie
sie S. Paulus nennet/ dieOhrenkratzer/habendieLeüth
fälschlich beredt/ es hab kein noth der Beicht halben/
wann einer nur glaubt daß im dieSünd vergeben sein/
soseindtsieihrembeduncken nach vergeben.

Du hast abermal den zweck der Wa
Luc. 11.

heit getroffen/ aber fahre fort/undlaß uns

derUrsachenmehrhören?
Die vierdt Ursachen. Der Teüffelsitzetden Todtsündern
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sündern auff der Zungen/ bindet ihnen dieselbig unnd
machet sie Stumb/ wann aber der Stumb Teüffel außgetrieben wirdt/ so redet der Mensch recht unnd Beichtet
gern seine S ü n d .

Freylichsitzetder Teüffel den unbußfertigen Sündern/ nit allein auff der Zungen
daßsienit Beichten/ sondern auch im Hertzen daß sie
ihre Sund nit berewen/undauff den Händen daßsienicht wirdige Frücht der Buß wirckenundunrechtGuet widergeben wollen. Hastu noch ein Ursach?

Die fünffteundletzte Ursach. Wir gedencken nicht
an das letzte Gerichtunnan jenen grossen T a g deß Herrn:
DadieBücher der Gewissen/undaller Hertzen heimlig- Dani. 7..
keit eröffnet werden. D a muß der Mensch alle seine S ü n d
undLaster/die er dem Priester muttwillig in derZeitder
gnaden verhalten/ vor G O t t und vor dergantzenWelt
mit gröster schandt/undhöchstem spot Beichten und bekennen/ unnd darauff von demstrengenRichter der Lebendigenundder Todten/ kein andere alß dise Absolution
hören.Gehet hin von mir ihr Vermaledeyten in das ewig Matth. 25.
Fewer/ das da bereyt ist dem Teüffelundseinen Engeln.

Das wirdteinstrengeBeicht unnd
Absolution sein/ wie War sagt der Syrach/
O Mensch in allen deinen Wercken unnd geschäfften
gedenck dein letzte Ding so wirstu nimmermehr Sündigen.
Wie wirdt die Beicht auß Göttlicher Schrifft probiert und dargethan?

Ecale. 7.

Erstlich im allen Testament lesen wir von zweyen
herrlichen Figuren/ dardurch die Beicht klärlich genug
entworffen/ fürgeschattetundfür gedeütet wirdt. Die erst
Figur/ nach art und gelegenheit der Sünden muste dasLevit. 4. 5.
Jüdisch Völcklein zu den Priestern mancherley Opffer
bringen/ unnd die Priester künden der Leut Sünd verstehenundabnemen/ bey den mancherleyunndvielfeltigen

Opffern

278
Levit. 3.
Levit. 14.

Catechismus

Opffern. Darnach legtensiedie Händt auff das Haupt
deß Opffers/unndBettenfür die Sünd deß Volcks.
Die ander im dritten Buch Moysifindetman/ wie das
die Außsetzigenauß befelch Gottes haben müssenzuder
Aaronischen Priesterschafft gehen/unddaselbstsichent
blössenundbeschawen lassen/ auch das Urtheil der Priester erwarten/welchemit besondererKunstundGeschickligkeit/ ein rauden von der andern/undeinAußsatzvon
dem andernunterscheiden/erkennenundUrtheilenmüssen.

Dasseindtzwoschöne Figuren deß

alten Testaments/ wo wirdt die Beicht im

newen Testament gegründet ?
Joannis am20.Cap. lesen wir/ daß derHErrvon
den Todten Aufferstanden/ durch verschlossene Thür
mittenunterseine Jünger getretten/ ihnen den Fridt gewünschet/sieangeblasen unnd gesagt: Nemet hin den
H. Geist/ welchenihrdieSünd nachlasset/ denseindtsie
nachgelassen/ welchen aberihrsiebehaltet den seindt sie
behalten. Da gibt er den Priestern zween unterschidene
Gewalt/ einen die Sündt zuverzeihen/ den andern die
Sündt zubehalten. Wil nun ein Sünder seiner Sünden loß werden/somuß er sich zum Priester verfügen.

Der Sünder mußsichja beym P

sterfindenlassen von wegen der H. Abso
tion. Aber es folget noch nicht das er ihm BeichtenmüsseunddieSünd erzöhlen?

Esfolgetunwidersprechlich/dann wie kan der Priester alß ein Geistlicher Richter/ ein rechtUrtheilfellen
uber den Sünder/ wann er nit weiß wie esumbseinG
wissen eingestalt hat?Wiekan eraufflösenden verwirten Knopff der Sünden/ wann er ihn nichtsicht?Wie
kan er alß ein rechter Samaritan deß Sünders wunde
wol verbinden/ WeinundOeldarein giessenunddies
bigen
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bigenzuhäilen/wo erihmdie SchädenunndWunden
verbirgtundverhelt?Wiekan er wissen ob er den bindt
oderloßSchlissel/ den zu oder auff schließ Schlissel sol
gebrauchen/ wann erumbdie Sündt kein wissen hat.
Dann der Priester hat je zween Schlissel/undzween unterschiedliche Gewalt empfangen/ Er muß nit binden
wann er lösen sol/ nit lösen wann er bindensol/muß nit
auffspern wann er zuschliessen sol/ muß nit verzeihen
wanner bindenundbehalten sol/ auch nit behalten wann
er verzeihen sol. Damit er nu in seinem Ambt gewiß fort
fahreundnit irre/ so muß er deß büssenden Sünders Gewissen/ auß vollkommener vorgehender Beichtundbekandtnuß der Sünden eigentlich erkennet haben.

Wollan die Beicht ist bißher auß H.
Biblischer Schrifft genugsam erwisen und
bestettiget worden/ ich hab aber noch etliche
Einrede unnd Argumenta fürzuwerffen?

Was müssen dasfürArgumentaundEinred sein?
Ich wil dir gern nach meinem geringen Verstandt darauff Antwort geben.

David spricht /Delictaquisintelligit?
Wer weiß oder verstehet die Sünd?Wie kan
ich dann alle meine Sünd dem Priester erzehlen und anzeigen ?

Sihe mein geliebster Bruder/ wer hat jemals gesagt/
Das manalleSünd auch hieunwissentliche/unerkante
und vergessene/ ja auch alle tägliche Sünd sambt allen
umbstenden Beichten müsse? Man hat allein das je
unndallweg gelehrt/ daß der Sünder nach vorgehender
prüfungunderforschung seines Gewissens/ kein bewuste
Todtsünd in der Beicht auß scham/ fürsetzlich verschweigen sol.

Mm

Was
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Was TodtsündundläßlicheSünd

seindtdoch alle Sünd gleichundeynerley?
Matth. 5.

Joan. 10.

Luc. 6.
Prover. 24.

Die Sünd seindt nit gleich/ sonder eineistschwerer/
grösserunnverdamlicher alß die ander. Etliche seindt w
dig deß Gerichts/ etliche deß Raths/ etliche deß hellische
Fewers. S o spricht Christus zumBlutrichterPilato/
der mich dir uberantwort hat/ der hat grösser Sündt.
Pilatt Sündt so er am unschuldigen HErrn begangen
ist groß gewesen/ aber die Sündt Judae deß verzweiffe
ten Verrhäters war noch grösser. Etliche haben klein
spreißlin oder splitterlin in den AugenihresGewissens/
etliche aber haben grosse dicke Balcken. Es falt der ge
rechtsibenmalundbleibt dannoch gerecht. Esfaltein
anderer/undverlüret durch den fahl die Gerechtigkeit/
undstürtzetGeistlich den Hals gar ab.

Ich hett nocheinEinrede wider d
Beicht/ wann ichs dürfft fürbringen?

Du darffst es wol fürbringen/ wie du es etwan vo
den Beichtfeinden gehört unnd auffgefangen hast/ das
soltu aberzuvorjetztundallezeit wissen/ daß man wid
den Catholischen Glauben in keinemArtickeleinig Ei
redt kanerdenckenundfürwerffen/ darauff man nit ei
vernünfftig/unüberwindlicheAntwort geben könte/darumb rede nur kecklich herauß.
Luc. 18.

DerPublicanundoffner Sünderin

Evangeliohat nicht Gebeicht/unddannoch
Gottes Gnadundverzeihungder Sünden erlangt: WiekandanndieBeichtnottwendigsein?

Es ist War daß man im Evangelio von keiner be
sondernspecificiertenBeicht deß Publicans lieset/ son
dern allein daß er gesagt: O GOTT sey mir gne
Du
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Du soltest aber darneben wissen daß man auch nicht lieset
daß er sich Tauffen/ oder mit dem H. Sacrament deß
Altars habspeisenlassen/ wiltudarummauch Ungetaufft
bleiben
und nit zum
Sacrament
gehen. gewenit Gebotweiß
menigklich
aufferlegt

Ja lieber der Zeit ist die Tauff noch

sen/ so war auch das H. Sacrament deß Altars von Christo noch nit eingesetzt.
Gleicherweiß ist die Sacramentliche Beicht auch
umb dieselbige Zeit noch nit auffgesetzt gewesen/ sonder
erst nach der Urstendt Christi haben die Apostel vollen
Gewalt empfangen die Sündt nachzulassen/ oder zubehalten. Uber diß alles ist diß vom PhariseerundPublicaner/ nur ein Gleichnuß gewest/ damit der HErr dises
Demütigkeit unnd jenes Hochmutt wolt anzeigen/ wie
dann der beschluß deß Evangelij lauttet: Dann wer sich
selbst erhöhet der wirdt ernidriget/undwersichselbst ernidriget derwirdterhöhet.

Muß man auchdieUmbstendtder
Todtsünden Beichtenundbekennen?

Man muß nit allein die grossenundgroben Sünden
außdrucklich erzöhlen/ sondern auch derselben Umbstendt/ dadurch die boßheitfastgemehret oder auch gemündert werden mag. Dann etliche Umbstendt seindt
so großundschwer/ daßsiefürsichselbst ein Todtsündt
gelten.

Erkläre die Sach mit einem
Exempel.

Wer mit einem Weib gesündiget hette/ der muß darnebenanzeigen/ob die ledig oder eines andern Eheweib/
odereinBlutßverwantesey/ odersichsonstmitgelübMm
ij
nüß
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nüß gegen GOtt versprochen hab/ dann dise Umbstend
bringen noch newe andere unterschiedliche Sünd mit.
Die Erstehievorgemelt Sünd wirdt vonH.Lehrerngenent simplex formicatio, ein gemeineUnzucht.Die
Ander ein Ehebruch. Die Dritte Incestus, ein Blutschandt. Die Vierdt ein G O T T E S Dieberey oder
Sacrilegium.

Gib nochmehrExempel.
Wann einer hat einMenschen entleibt/ da bedörfts
außdruckenlichen vermeldens/ ob derselbige geweyhet
oderungeweyhet/sein Vatter Mutter oderBruderwere/ dann ein Todtschlag schwerer alß der ander. Item/
der etwas entragen oder entfrembdet/ muß bekennenobs
Kirchengut oder nit Kirchengut seyunddergleichen.

Was fürumbstendtder Sünden zur
rechtschaffner Beicht erfordert werden/
hat man heüt Achtag angezeit. Was ist einem
Beichtkindt nun mehr vonnöthen?

E s muß da sein integritas Confessionis,Dasist
ein gantze vollkommene Beicht und Bekandtnuß/ aller
bewusten Todtsündt.

Were esnichtgenug wann man n
etliche Sündt Beichtet/unndmit den an-

dern hinder demBerghielte?
Esseindtwol derZeitbey den Widersachern etliche
diser meinung/ abersieirrenwiderdieH.Schrifft welche
befilcht/ daß man Buß solt thun uber alle Sündt/ weil
dann das Beichten einstuckder Buß ist/ muß man nicht
allein etliche/ sonder alle Sündt Beichten.

Das
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Daswilaber auch etlichen Catholischen zu schwer fallen?

Dem seine Sünd recht rhewundleyd sein/undder gnaden Gottes von Hertzen begehrt/ dem wirdts nicht zu
schwersein/ dieweil er weiß daß er sonst nit loß wirdt von
seinen Sünden/ er habe dann alle so ihm bekandt sein/
lautter Gebeichtet.

Es ist nicht ein schlechte Kunst recht
Beichten/ darumb laßunsfortfahren.

Die Beicht muß praemeditata sein/ dasist/wol erwogenundbedacht/ dann so man andere reden die man
vor den Menschen thutzuvorfleissig bedencken muß/ damit mansichmit Worten nit vergreiffe/ wie viel mehr in
der Beicht wo man mit GOtt redetundhandlet.

Du sagst recht daß man in vorberatung der Beicht solche sorgunndfleißfürwenden sol/ alß man sonstenineinemschweren
Handel/ daran viel gelegen / pfleget zuthuen. So
schadet es wann mansich/nit so gar fleissig darzu richtet?

Freylich schadet es/ dann solcher fleiß der zuberatung/ istsonottwendig/ das ohne solchen die Beicht eben
sountüchtigwirdt/ sountüchtigsiesonst ist wann einer
wissentlich eine odermehrSündenzu Beichten unterlast.

Sohöre ich wol es sey eben ein Ding/

wann einer fürsetzlicherweiß ein Sündt in der
Beicht verschweigt/undmanneiner dermassen hinlessigundohn allevorberatungzumBeichten hinlauffet ?

Ja es ist eben ein Ding/ dann es nicht wol sein kan/
das bey solcher hinlessigkeit nicht etwas dahinden bleibe/
und vieler Sündt vergessen werde/ welche vergessenheitt
M m iij
crassa
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crassa und affectata genendt wirdt/ da einer nit darumb
seine Sündt vollkommenlich Beichtet/ daß ersienitalle
wissen unnd erkennen kan/ sondern darumb daßerauß
grosser unnd fürsetzlicher unachtsambkeit sein Gewissen
nicht recht erforschen wil.

Weil die Beichtpraemeditatawo

dacht sein solle / hab ich mich wie Dav
geübet / und meinen Geist gefragt unnd wol
durch forschet. Was ist nunmehrvonnöthen?

Die Beicht muß sein vera warhafftig/ daß man widermehrnoch weniger alß die lautter Warheitistvorm
Beichtvatter anzeige. Lügen ist allzeit ein Sündt/ am
allermeisten in der Beicht vor dem Priester der an Got
tes Stadt da sitzet.

Behüt mich GOttvorsolcher Sün
dannsiemuß ohn zweiffel groß sein.

D a s ist leicht zudencken/unddarneben augenscheinlich abzunemen auß dem schröcklichen Wunderzeichen/
deß Absterbens Ananiae unnd Saphirae die S . Petro
unnd G O T T dem H. Geist auß Teüfflischer ver
suchung fürgelogen hetten.

Dasistein mercklich Exempel/ da

keinersichunterstehensol bey dem Priester

mit Lugen für zukommen/ aber fahre fort.
Wie nun die Beicht gantz Warhafftig: Also mu
sie auch gar simplex einfaltig schlechtundgerecht se
undnit auff ein Schrauffen gestelt/ nit mit verzwickten/
oder hochtrabenden/ oder uberflüssigen Worten verfast:
und billich. Dann GOtt hat die einfalltigkeit lieb/ unn
qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter, Der

einfalt
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einfaltigundlautterBeicht/ gehet einsichernWeg zur
Seligkeit.

Gehört etwas mehrers zur gantzen
volkommenen Beicht/ alß das man alle bewuste
Sündt
Es gehört auch
darzu/
daßbekenne.
man anzeige wieofftein
jegliche Todtsündt begangen sey/ dann je öffter es geschehen/jegrösserundschwereristdeß Sünders fahl.

Behüt Gott / muß mandannauch die
gewisse anzahl Beichten. Ich hette vermeint es were genug wann ich nur saget/
dißunddas hab ich gethan?

Nein mein Gesell. Dumustauch sagen wievil unnd
offtermals diß geschehen/ dann auch G O T t sonderlich
darauff achtung gibt/ wie wir lesen im vierdten Buch
Moysi: Sihe spricht GOtt zu Moysi/ die Kinder vonNum. 14.
Israel/ haben mich nun in die Zehenmal versucht/ und
seindt meiner Stimm ungehorsam gewest. Merckts nun
GOTt/ wievil mal man wider in Sündigt/ so sols der
büssende Sünder billich auch mercken/undbekennenwie
offterGesündiget hat.

Wer kan aber die Zahl so eigentlich
wissenundtreffen?

Der ein ernstlichen fleiß braucht/ wirdt wol etwas
wissen können. Kan er aberniteigentlich auff ein gewisseZahlkommen/ so sol er doch anzeigen wie es ihn bey einem gleichen beduncket/ das ers etlich oder vielmahl gethan/ oder zum wenigsten die Zeit benennen wie lang er
mit disemoder jenem mangelunndkranckheit behafft ge13.
wesenDanngleich wie dieSchrifft von etlichen anzeigtLuc.
Matth. 9.
wie langsieLeiblichKranck gewesen/ alß jene Fraw achzehen

Luc. 9.
Mar. 9.
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zehenJahr/einandere zwölff Jahr. Jhener acht u

dreyssig Jahr/ ein anderer von Kindtheit an/u.Also
undmehrsol man anzeigen wievilJahreineraneine
wustenTodtsündt kranck gelegen.

Hats diemeinungsowilich mich h
für fleissigerzu der Beicht schicken.

Dasistdirundmir/ ja allen Christen zurathen/ da
sonst wo die Beicht nicht rechtschaffenist/wirdt auch
Absolutionungültigunndkrafftloß gemacht/ zu gro
mechtigen schaden der armen Seelen.

Es bedarff grosse müheunndfleiß
wann ein Sünder rechtschaffen Beichten wil. Wasistaber noch weiter vonnöthen?

Die Beicht muß sein Demütig/ dann man in d
Beicht nit loben/ sonder allein die Sündt lautter un
einfaltig bekennen sol. Auch sol der Sünder alleinsc
ih
selbs/unnddieanderngar nicht in der Beicht anklagen/
dann es muß ein jeder sein Sündenbürd in die Beicht
bringen / unnd von anderer Leüth thununnda
l ssen
garstillschweigen/ mußsichauch nit entschuldigen/ u
dieursachderSünden auff jemanden legen/ oder sch
ben/ damit nit die nottwendige accusatio unnd anklag
ein lauter excusatio unnd außred werde/ wieesnach

Adamischerartsonst wol breüchlich ist.

Mansagt in gemeinem Sprichwor

wie die Beichtist soistauch die Absolutio
S a g derowegen weiter wie die Beicht geschaffen sein sol/ damitsieeingutteAbsolution bekomme ?

Die wareundeinfaltige Beicht sol auch verecunda
das is
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das ist schamhafftig sein/ damit man die Sünd nicht
Psal.wie
6. jene
also leichtfertig erzöhle/ unnd frech herfür sage/
Ezech. 38.
quiglorianturinmalitia,so sichinder boßheit rühmen/
sondermitzuchtundscham wie GOtt sagt: Confundimini&erubescitesupervijsvestris, Schameteuchund
werdet schamrotuberewer weg.

Es spricht aberJeremiasvon etlichen
Cap. 9.
die greüliche Sünd gethan: Sie haben sich
ihrer schandt nit geschametunndhabensichnit
wöllen schamen. W a s muß man mit denen thun ?

Denenistzurathen daßsiethun was jetzt gemelterJer. 31.
Prophet Jeremias nachmals spricht: Bekhere du mich
so werde ich bekhert/danndubistmein HErr und GOtt.
Dann/ nach dem du mich bekhert hast/ habichBuß gethanundbin schamrot worden/undhab mich geschambt/
dannichhab erlitten die schmach meiner Jugendt/ wo
das von jenen nit geschieht/istnichtsanderstalß opprobriumSempiternum,Ewigeschandtundschmach zugewarten.

Wie wannsichetliche garzuvilschameten/undvorschamnichts oder doch nit

lautterundvolkommentlich Beichten könden ?
Das werunrechtundärgeralßRusticuspudor, J a
ein Bewrische hochschädliche schamhafftigkeit/ unverschambt sein in der sünden Beicht ist böß/ zuvil schamhafft seinundnit recht lautter die Sünd Beichten wollen/ ist auch nit gut/ sonder medium tenuere beati, die
Seligen gehen die mitler Strassen/ darauff wollen wir
auch bleiben.

Was gehört nunmehrzuder Beicht ?
Die Sacramentlich Beicht sol seinSecreta,das ist
Nn
Geheim
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Geheim / wie es dannihrname mitsichbringtdasma
sie diegeheime Ohrenbeicht nennet/ dieweilsiegesc
allein zwischen zweyen Personen/ das ist/ dem Beic
kindtundBeichtvatter an Gottes stadt.

Ich hab offt vomSigilloConfe

Beichtsigel gehört/jetzt waiß ich wo es he
kombt/ nemblichauß der vertrawtengeheimer
Beicht. Wer ist aber schuldig solches Sigel zuhalten?

Der Priester der Beichtvatter dem dieSündalß
GOTtes Stathalter vertrawtseinworden/ der ist be
Gottes höchsterungenadverbunden solche Sünd ae
lzeti
heimlichundverschwigen zu halten/ alß wannsieein
Mawer weren Gebeichtet worden.

Esistgrosse Zeit von der Beicht e

mal zuschliessen/Sag entlich was noch z

der Beicht gehöre.
Das Beichtkindt sol seinem Geistlichen Beichtvatterzugehorsamenwilligundbereyt sein.

Warinnen aber muß das B

bereyt sein dem Beichtvatter zu g

Erstlich das es für Sünd erkenne/ was der Beic
vatter alßeinGeistlicher Richter für Sündurtheiltund
außspricht. Zum andern/ das es entfrembteEhrunn
Guet deßbeleydigtenNechsten nach für geschribenerwe
und maß restituire, unnd wider zustelle. Zum dritt
daß er die aufferlegte Buß mit embsigen gehorsamve
richte/unddie fürgeschribenen Bußwirdige Früchte e
zeyge. Zum letzten/ das er die nahetenursachender
Sündt so den Menschen allezeit/ oder offtermals z
sündigen verursachen unnd raitzen/ höchstesfleißve
meide.

De
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Der erstundander Theil derBußist
bißher genugsam durch Fragstuck allhie
gehandlet worden/ nun müssen wir auch bericht haben von dem dritten Theil.Zuvoraberwil
der Grundt gelegt sein.

Billich muß ein gutter Bawmeistervorallen dingen
ein guten Grundt legen/ sonst felt bald das gantz Gebew
ein.

Was ist aber das für ein Grundt ?
Das durch die Priesterliche tröstreiche Absolution/
dem rewendenunndBeichtenden Sünder je alle Sünd
verzihenundvergeben werden/ aber nit allweg wirdt von
stund an alle Straffgeschencktundnachgelassen.

Das verstehe ich nit/ Lieber red deütlicher vonsachen?

So mercke fleissig auff. Die Straff uber die Sünd
ist zweyerley/ ein Ewige unnd ein Zeitliche. Die Ewigwehrendewird allezeit durch den Priester an Gottes stadt
nachgelassen/ aber die Zeitlangwehrendenitallezeit/ der
gerecht GOTt behaltihmein Vätterliche züchtigung
RachundRutten bevor.

Kan man dises auß H. Göttlicher
Schrifft beweisenunddarthun?

Freylich nur gar wol. Auß vilen wil ich ein oder zwey2. Reg. 12.
Exempeleinführen. David der König versündiget sich
gegen GOtt hochmitEhebruchunndTodtschlag/ verdienet dardurch die Hellunndewige Verdamnuß/ Nun
ihmwardVergebung der Sünden durch den Propheten
Nathan verkündiget/ die ewige Straff deß Hellischen
Fewerswardt ihm geschenckt. Doch für ein zeitliche
Straff must ers geschehen lassen/ daß ims Kindt sturbe/
Nn ij
und
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und dasseineygner Sohn Absolon wider ihnKriegfüh
rete/ der gab ihm Fegfewers genug. Item auff Moys
flehenlich anhaltenumbgnedige Verzeihung deß mur
rens halben/ der Kinder von Israel/ sprach GOtt: Ich
Joan. 14. habs deinem Wort nach ihnen verzihen/ aber das ve
heissen Landt sollensienicht sehen / das war ein zeitlich
Straff.

Was bawen nun die Altkirchischen
auff disenGrundt?

Die Altkirchischen bawen auff disen Grundt digno
poenitentiae fructus, dasistBußwirdige frücht: Wie
sie vom Joanne dem Tauffer genendt werden/ welche
der Priester dem Beichtkindt aufferlegt/ oder werden
vonunsselbst willigangenommenundgeübet zum abtra
derverdientenzeitlichen Straff/ damit auch das Fleisch
gecreütziget/ die bösenbegierdt gedempffet/ die gnad Go
tesinunsgemehret/unddie ewigeGlorigrösser werde.

Was seindt aber diß für Bußwerck
oderFrüchtder Buß?

Betten/ Fasten/ Almosen geben / unter disen dreyen
stucken werden all andere Bußwerck begriffenunndverstanden.

Woundwasstehetinder Bibel von
disen Wercken geschriben ?

Thob. 12.

Joel. 2.

Der Engel Raphael sagt zum Thobia: Gutistdas
Gebett sambt dem FastenundAlmosen. S o werden di
heilige Werck von Christo zugleich in einem Capitel g
lehrt: NemblichMattheiam 6. Auch sprichtGottdur
den Propheten Joel. Bekheret euch von gantzen ewre
Hertzenzu mir/ mit Fasten/ Weinen unnd mit Klagen.
Unnd Daniel spricht zum König Nabuchodonosor:

Peccata

oder Kinderlehr.
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Peccata eleemosynis redime&iniquitatestuasmise- Dani. 4.
ricordijs pauperum, mach dich deiner Sünden loß mit
Almosen/unddeiner Missethat mit Barmhertzigkeiten
unnd wolthaten gegen den Armen. Do schreibt auch
1. Cor. 11.
Paulus zum Corinth: Also/ wann wir uns selber strafften/ verstehe mit Bußwercken/ sowurdenwir nit gestrafft
oder gerichtet/ Darumb weildie Niniuitersichselbst gerichtetundernstlich gezüchtiget haben: Hat ihnen Gott
alle auch zeitliche Straff geschencktundnachgelassen.

Ich glaub das diß dieursachsey wa-

rumb der Barmhertzige GOtt in der auffnemung der Sünder nicht allweg zugleich die zeitliche
Straff schenckt / damit er dem bekherten Sünder destomehranreitzung
gebinallerley gutten Werckensichzuüben/ dieweil dieselben so kräfftig/ daßsiedie zeitliche wolverdiente Straff ringern unnd wenigern/ oder auchgantzundgar ablegen und hinweg nemen/
das Fleisch Creützigen/ die begierden dempffen/ die
gnad Gottes in uns mehren/unnddie Himmlisch Glori grösser machen?

Du glaubst nit unrecht/ aber es seindt noch vil mehr
wichtigeursachenwarumb GOtt ein zeitlangwehrende
Straff ihm vorbehalt. Erstlich damit wir mit David
GOTtes Barmhertzigkeit unnd Gerechtigkeit preysen.
Barmhertzigkeit ists/ das G O t t auß gnaden die Sündt
und Hellischpein nachlasset. Gericht aberunndGerechtigkeit ists/ daß er dannoch ein entliche unnd unewige
Straffihmbevorhaltet/undGeißlet mit Vätterlicher
züchtigung ein jegliches Kindt daß er zu gnaden wider
auffnimbt. Zum andern/ daß wir in der forcht Gottes
wandlen/undvorSünden uns destomehrhütten/weil
wir wissen das auch nach verzeihung der Sünd uns von
GOTT ein Rutten zur zeitlichen Straffgebunden sey.
Daher spricht Syrach/ De propitiato peccato noli esse
sine metu. Das ist/ Wann dir Gott die Sünd verzeicht
unnd dich begnadet/ soltu nit auß dem selben ohne forcht
Nn iij und
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und sorgloßLeben.Zum dritten/ auff das die Menschen
nitungedultigwerden/ wann sie GOtt mit Creütz Un
glückundWiderwertigkeit heimsucht/ sonder gedencken
das diß ein schuldige wolverdiente Straff seyder vorbe
gangenen Sünd/ für welche man willigunndgern al
heimsuchung Gottes sol auffnemen/ wie der Schächer
König David gethan.

Weil der recht gelegte Grundt der

Satisfactionunddritte Theil der Buß von vielen
sehr angetastet wirdt: Müssenwir denselben auß heiliger Göttlicher Schrifft besser befestigenunnverwahren. Bring
derowegen mehr Krempel herfür die denunterschiedder
vergebung der Sünd unnd die Straff uber die
Sünd anzeigen.

2. Reg. 24.

Da David auß fürwitzigemhochmutdas Volck zeh
ren liesse/ beschuldigetinbald sein Hertzunnder sprach
dem Herrn. Ich hab schwerlich Gesündiget/ das ist das
ich gethan hab/undnunHerrnimb hinweg die Missethat
deines Knechts/ dann ich habsehrthörlichgehandlet.

Meinstu dise Bitt sey von Gott erhö
retundgewehret worden ?

Psal. 31.

Ohne zweiffel/dannDavid selber sagtimBußpsalm
zu Gott: Ich hab dir meine Sünd kundt gethan/ unnd
mein Ungerechtigkeit nit verborgen/ Ich sprach/ ich wil
demHerrnmein Ungerechtigkeit bekennen/ wider mich/
davergabstumir die Gottlosigkeit meiner Sünd.

Hat nu Gott auch die zeitlich Stra
vergeben?

Er schickt zu ihm den Propheten Gad/ mit disem be
felch. Geh hinundred mit David: Also sprichtder Herr/
dreyerley schlagichdir für/ erwöhle dir eins daßichdir
thue/
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thue/ wiltu dassibenJahrthewrung in deinLandkomme/
oderdas du drey MonatvordeinemWidersacher fliehen
müssetundsiedichverfolgen/ oder das drey Tag Pestilentzindeinem Landt sey/ uber dise Bottschafft ist dem
David billich angst worden/unndhat dannoch das letzte
für einzeitlicheStraff seiner Sünd angenommen.

Hastu auch nocheingleiches Exempel
auß derH.Schrifft?

J a wol mehr alß eins. Moyses batteumbvergebung der Abgötterey seines Israelitischen Volcks unnd
erhielte es auch/ gleichwol so viel die zeitlich Straff belanget. Sprach GOtt gehe hinundführe das Volck dahin wo ich dir gesagt hab: Mein Engel sol vorher gehen/Exod. 32.
aber am Tag der Straff wil ich auch diseihreSündt
heimsuchen.

Istnitdergleichen etwas mit Maria
der SchwesterMoysesgeschehen?

Eben dergleichen hatsichmit ihr zugetragen/ dann Num.
die Verzeihung der Sünd ihres murrens hatihrMoyses
von G O T t erbetten/ aber zur zeitlichen Straff hat sie
nichts desto wenigersibenTag Außsetzigunnvon andern
Leüthen außgeschlossenunndabgesündert ausser dem Leger bleiben müssen.

12.

Den Grundt eines großmechtigen
Gebeweslegt man in einem oder zween Tag
nit/ sondern muß lenger daran Arbeyten/ Also
auch wir an dem Grundt der Satisfaction. Wie möcht
man
denselben
Es spricht
David.
Hnoch
E Rbesser
r dubekräfftigen?
vergibestihnen/unnd Psal. 98.
straffest alleihreMenschen Sünd/ welches nit allein auff
Moyses/ Aaron unnd Samuel lauttet/ von denen der
Psalmist
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Psalmist redet/ sondern auch wol von mehrernmagve
standen werden/ denenGottdie Sündundschuld vergeben/undgleichwol die verdiente zeitliche Straffubersie
kommenundergehen lassen.

Wer seind dieselben/ mein mache u
solche bekandtundnamhafft?

Eineristder Altvatter Heli/ welcher wegen der ver1. Reg. 3.saumbten Kinder zuchtundstraffan seinen ungerathen
ergerlichen Söhnen/ GOtt derHerrgrosse straff unn
plag verkündigen ließ durch den jungen Propheten Sa
muel/ unnd da er solche angehört/ sprach er: Er ist der
Herr er thue wasimwolgefelt.

Das Wort zeigt an sein Bußfertige

demütigkeit/ dardurch er ohn zweiffel Gott
erwaicht/ das erihmallesgeschenckthat ?

W a s die Sündundschuldt betrifft/ magsdu es wol
ungezweiffelt darfür halten/ das im Gott solche nachgelassen/ aber die verkündigte Straff hat ein weg alß den
andernihrenschröcklichenfortgang gehabt.

So wirdts gleicheinsolche meinung
haben mit dem alten Zacharia:

Nicht anders/ dann er wirdt seines mißtrawens zu
Gott vonstundanverzeihungbegertunderlanget habe
unnd dannoch muste er Stum bleiben/ biß seinSohn
Luc 1.
Joannes geboren wirdt. Alß ihm der Engel an Gottes
2. Paral. 26. stadt die Straff vorgesagt. Also ist es auch ergangen dem
König Ozias/ der zur Straff seines begangnen frevels/
all seinLebenlanghat müssen Außsetzig bleiben.

Was ist dann schließlichundin ein
summaunserLehrunndmeinungvon der
Gnugthuung?

Daß
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Daß wir nemblich mit derselben nit gnugthun für
die Todtsünde noch verzeihung der Sünden dardurch
verdienen/ dann die Sünd werden uns alleinumbChristi verdienst wegen/ gratis unnd umb sonst sambt der
ewigenVerdamnüß nachgelassen/ sonder das allein ein
SatisfactionundGnugthuung sey für die zeitlichen Pein
unnd Straffen/ die durch diebekandtenBußwerck von
den Gläubigen durch Christi gnad hingelegt unnd auffgehebt werden.

Istdiserdrittetheil der Buß zuwider
der volkommenen GnugthuungunndEr-

lösung
Durauß nit/ sonder
ist Christi?
ein Frucht derselben/ ja alle
krafft dieunserGnugthuung hat/ kombt nirgend anderswo her alß auß der Gnugthuung Christi unsers Heylandts/ wie dasjündst[sic]gehalten Concilium zu Trient Concil. Trid.
sich darüber mit diesen Worten gnugsam erkläret hat.Seß. 14. Cap. 8
Die Gnugthuung (Spricht es) die wir für unsere
Sünde bezahlen ist nit dermassenunser/alß obsienit geschehe durch Jesum Christum/ dann die wir außunsalß
auß uns selber nichts vermögen/ vermögen alles wann
er mitwircketundunsstercket/ also daß der Mensch nicht
Ursachhatsichzurühmen/ sondern all unser rhumb ist in
Christo in welchem wir Leben/ in welchem wir Verdienen/ in welchem wir Gnugthun/undwirdigige Frücht
der Buß wircken/ welche Frücht auß ihm die krafft haben/
die vonihmdem Vatter auffgeopffert oder dargestelt/
unnddurchihnvom Vatter angenommen werden/ S o
viel das Concilium.

Ob diePatresvorTausentundetlich
Hundert Jahren in ihren hinterlaßnen
Schrifften/ auch
dermeldung
Satisfaction
thuung
thun? oder Gnug-

Wer zweifflet daran.

Oo

Lie-
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Lieber nenne mir etliche?

Tertullianus, Origenes, Cyprianus, Lactantius,
Basilius, Augustinus, & c.

LaßunsTertullianiWort hören?

Hastu Gesündiget du kanst wider versöhnet werden
hast dem du genug thust/unnddersichwillig da
findet.

Tert. in lib. de
paenitent.
du

LaßunsOrigenisWort hören?

Orig. homi. 6.
Der Sünder tilge seinubertrettungauß mit büssen/
in Exod. hom. Weinen/ Gnugthun. Item so lang du Gesündiget has
3. in lib. Jud. so lang demütige dichvorGott/undthueihmGnug m

Bußfertiger bekandtnuß.

Laßunshören die WortS.Cypria
Cypria. lib. 1.
Epist. 3.

S . Cyprianusstraffetdie/ welche die Gnugthuung
von büssern nit erfordert haben. Sie befleissensichsp
er/ damit dem zornigen Gott kein Gnugthuunggescheh
Lib. 3. epi. 14.
Item/siebetriegen die armenLeüthdaßsieverderben
müssen/ dasiedochwahreBuß wircken/unndem Barm
hertzigen GottundVatter mit Bettenundguten We
ckenhettenGnugthun können.

Laßunshören die Wort Lactan

Lactan. lib. 5.
Man kanundmag Gott Gnugthun. Item/ Er ka
de Justi. ca. 13.
wider
gebrachtunderlöset werden/wann eruberdasve
Lib. 6. de vero
cultu cap. 24. gangenLeidtraget/sichbessertundGOtt Gnugthut.
Basil. hom 1.
de landibus Jezunij.

Laßunshörendie WortS.Bas
Thue GOtt Gnug durch Fasten/ u.

Laß
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Laßunshörendie WortS.Augustini?
Aug. hom 50.
Esistnitgenug dasLebenbessernunddieLaster las15. ex lib.
sen/ man muß auch von vergangnersachenG O T Tcap.
50. homiliarun.
Gnugthun.

Vom Sacrament

der letzten Oelung.
Wasistvom Sacrament der letzten
Oelung zuhalten?

Eben das/ daß der Apostel Jacobus darvon gehalten am 5. Capitel seiner Epistel.

Wasstehetdaselbst geschriben/kanstu
deßApostelsWortaußwendig so erzöhle sie:

S . Jacob schreibt also: Ist jemandt Kranck unter
euch/ der rueffe zuihmdie Priester der Kirchen und lasse
sieuberihn Betten/undihnsalben mit Oel in dem Namen deß Herrn/unddas Gebett deß Glaubens wirdt dem
Krancken helffen/undderHerrwirdtihnerleichten/ und
so er hat Sünd gethan/ werden sieihmvergeben.

Dise Epistel S. Jacobs wirdt diser
Zeit vonNewglaubigenverworffenunnd
außgemustert:
Dasist kein wunder/ weilsieihrerLehrdurchauß unn
gestracks zuwider. Frome Christenaber halten dise Epistel
Oo ij
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stelgleich so wol für H. Schrifft/ alß anderestuckunnd
Bücher der Bibel. Dann welche Kirch die vier Evangelia/ die Epistel S . Pauli unnd anderer Aposteln für
Gottes Wort angenommen/ wil auch dise Epistel für Canonisch und bewert von menigklich gehalten haben/ dann
es gehört nit ein jeden schwindelhirn zu/ seines gefalle

das Urtheil zufellen/ welche heilige Schrifft/ oder nit
heilige Schrifft sey.
Luther. in Testamento Germanico.

Ists rechtunntrewlich verdolmetschet

daß man dise Wort S. Jacobi (Infirmatur qu
exvobisinducatPresbyterosEcclesiae,dasist:IstjemandtuntereuchKranck/derrueffezuihmdiePriesterderKirchen ) also verteütschet. Ist jemandt unter euch Kranck/ der
rueffe zu sich die Eltesten in der Gemein ?

E s ist untrewlich und vortheilisch Verteütschet/ gerad alß ob S . Jacob nit die Priester der Kirchen gemeint
Lutherus de het/ sonder die betagtenunnverlebten greysen/ die Eltisten
capt. Babilo. Burger in einer S t a t t / oder Eltisten Bawern etwa in
einem Dorff. Nein der fromme Apostel meinet nit die Eltisten den Jahren nach/ oderdiefürnembsten in einer gemein alß Rath/ Richter/ Burgermeister und Geschwornen/ sonder die Bischoff/ oderdieberuffnenundordinierten/ per impositionem manuum Presbyteri, das ist:
1. Timoth. 4. Durch die Händt aufflegung deß Priesterthumb/ dise
und nicht andere sein Ministri unnd außspender dises
Actor. 24.
H. Sacraments. Die Griechen sagen presbyteros, wir
Teutschen redens auß Priester. Die Griechen sagen
Episcopos, Diaconos, wir folgen den Griechen nach und
sprechen Bischoff/ Diacon/ u. Wiewol sonst in gemein
Episcopos,. ein Auffseher/ Presbyteros, ein Eltister/
Diaconos, ein Diener heist.

Disenunterrichthabichvon dir gern
angehört/ darauff gehet diser Canon deß jüngst
gehaltenen allgemeinen Tridentinischen
Si

oder Kinderlehr.
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Si quis dixerit, Presbyteros Ecclesiae, quos beatus Seß. 14. Samen
Jacobus adducendos esse ad infirmum inungendum 4. de extrema
hortatur, nonesseSacerdotes ab Episcopo ordinatos, unctione.
sedaetatesenioresin quauis communitate, ob idq; proprium extremae unctionis ministrum nonessesolum
Sacerdotem, anathema sit. So jemandts sagen wirdt/
das durch die Priester der Kirchen die man den Krancken
zu salben nach deß H. Jacobi ermanung zuführen sol/
nit dieordinirteunndvom Bischoff geweichten Priester
zuverstehen sein/ sondern die Eltisten den Jahren nach
in einer jeden Gemein/ unnd das derowegen nit allein der
Priester einMinisterundraicher sey der letzten Oelung/
der sey verbant.

Es geben etliche für/ die Oelung darvon S . Jacobus schreibt sey nichts anderst/
alß ein besondere Gaab der gesundtmachung/ gewesen/
damit GOtt sein erst Kirch begabt/ zu mehrererweiterungunndfort
pflantzung deßChristlichenGlaubens/ nach dem aber der Glaub
starckunndweit genug eingewurtzlet/ hab solcher brauch
auffgehörtundein End genommen?

Was ists daßsieallein das sagenunndnit probieren/
müssen wir dann ihrem sagen glauben geben. Waristes/
das diß Sacrament in der ersten Kirchen fast allwegen
den gesundt deßLeibsgewirckt/ Aber dise H. Oelung ist
mehrvonwegen der SeelendanndeßLeibs/angesehen und
eingesetzt worden. Und so er hat Sündt gethan/ schreibt
der Apostel/ werdensieihmvergeben.

Wie kombts aber das die Krancken
jetzunder/ die mit dem H. Oel im Namen deß
Herrn gesalbet werdenunduberdie der Priester
Gebett verricht wirdt/ den gesundt nit erobern/ wie
zur Zeit der Apostelgeschehen?

etwan

Dasistdieursach.Anfenglich/
damit die H. SaOo iij

cramenta
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cramenta/ bey den Erstglaubigen in einemgrössernund
herrlichern ansehen unnd reputation weren /unndder
Christlich Glaub desto feiner vonstattengieng/thetChristus einubrigs/undliesse bey reichung der Sacrament/
undbey der Verkündigung GöttlichesWortssichtigeunn
augenscheinliche Zaichen geschehen. Wann dieAposteln
Taufftenunddie Händ aufflegten kam derH.Geistsichtigundempfindlich/unddie Christen redeten mit manicherley Zungen. Da S . Petrus Prediget im Hauß Cor
nelij/ kam der H. Geist nach verrichter Predig scheinbarlichuberdie zuhörer/ dz geschicht jetzundernimmer/gleich
wol bleibt die Tauff/ die aufflegung der Händ/ diePredig in ihrem hohen werth/ bey allen guthertzigen unnd
rechtglaubigen Christen. Also sol die H. Oelung ein we
alß den andern beyunsgelten/ ob schon der extraordina
ri effect, die wunderbarlich heilung deß Krancken nicht
stracks darauff folgt/ das ist per accidens, ein zufellig
ding/ ein zugab/ ein uberschuß/ ein sonderliche freyheit.
Das Gebett deß Glaubens souberdenKranckengeschicht/
deß Leibs gesundt unnd wolfarts halben ist gestelt nach
dem willen Gottes/ wie der Außsetzig im Evangelio sagt:
Wiltu so kanstu mich reinigen/ Dienet gesundtnichtzur
Seeligkeit/ soistsGOTtes Vätterlicher Will das wir
kranck bleiben/undauch gar Sterben.

Dise erklärung laß ich mir gefallen/

undwannman die Sach beim liecht beschaw

so werden auch zurZeitder Aposteln nit alle Krancken
allweg durch dieOelungundGebett deß Glauben gesundt sein
worden/ dann dieErstglaubigenweren sonst unsterblich gewesen ?

Seindt auchzeügnüßvorTausent

Jahren verhanden vom H. Sacrament
der letztenOelung?

S. Innocentius S. Innocentius der zu S. Augustini Zeiten gele

hat

oder Kinderlehr.
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hat der Oelung die bey denKranckendamallen gebreüchig
epistola 1. ad
war/ außdruckenliche meldung gethan/ wie die Lutheri- Decentium.
schenCenturiatoresselber bezeügen. Ist nu die OelungEugub. Episc.
umb S . Augustini Zeiten im schwang gewesen/ wirdt c. 8. Centuria
sieohn allen zweiffelauch zuvor bey den Christen gengig5. C. 6. in fine.
gewesen sein.

Was hast dumehrzu bestettigung
diser Oelung?

S. Bernhardus beschreibt ein treffenlichunndherr- S. Bernhardus
lich zaichen unnd wunderwerck von der letzten Oelung. in vita S. MaDer H. Bischoff Malachias wardt beruffen zu eines lachiae Episto.
Edelmans Krancken Haußfrawen/ derselben die letzte
Oelung zuraichen. Malachias kombt unnd besucht die
Kranck Fraw/ verzeücht aber mit der Oelung biß auff
den andern Tag/ mitler Zeitstirbtsie.Da für den Bischoff kam deß Weibs unversehner Todt/ schmertzet es
den H. Mann hefftig/ daß die gutte Fraw also verschieden were/ unnd der gnad deß Sacraments der letzten
Oelung nit theilhafftig worden/ grimmetsichdermassen
daß ersichnit trösten wolt lassen/ sondernstundbey der
Leich die gantz Nacht/ Weinet bitterlichundschrier zu
Gott so lang/ biß dieTodte widerumb zuLebenbeginnet/
und vom Bischoff das Sacrament der Oelung empfahen möchte.

Das ist ein mercklicheunndgedenckwirdige Histori:

Recht und wol stehet im Buch der Weißheit geschriben.
Cap.
8
Attingit a fine usq; ad finem fortiter & disponit
omnia
suauiter. Die Weißheitstrecktsichvon end zu end gewaltigklich/undordnetalledinglieblich.

Wie kombstu jetzunder eben auff
disen Spruch?

Also.
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Also. D a n n / ich bedencke wie weißlichChristusder
Herr seineglaubigen mit dem hochwirdigen Sacramenten versehen/ nit allein zur Zeit deß eingangs in das Chr
stenthum/ und die lebtag uber/ sonder auch zur Stundt
deß außgangs auß disem Jammerthal/ zu welcher Zei
ein jedersterbenderChristdreyer Sacrament kan unnd
mag theilhafftig werden/ nemblich deßSacramentsder
Buß und Absolution/ deß Leibs und Bluts Christi/
der H. Oelung.

Thuts aber not demsterbenden

schen daß er also gerüstetundgewapnetim

Todtkampff erfunden werde ?
Du frommer Gott/ sol es nit nott thun/ da muß de
Mensch den gröstensturmundanlauffdeß leydigen Sathans außharren/unndden letzten Scharmitzel mit ihm
halten. Wer da bestehet/ unnd biß zum Ende Ritterlich
kempffet und verharret/ der wirdt Selig unnd erlangt die
unverwelhlich Cron der Ehren. Wer aber in der Stund
nit bestehet/der wirdt deß TeüffelsLeibeygner gefangner
und hilfft ihn für dieHellnichts/ ob er gleich von Kindt
heit an/ ein Englisch Leben geführet hett. Daher unsere
Alten sehr im brauch gehabt haben/ Gott umb ein Selig
Sterbstündlein zubitten/ so offtsieein Uhr schlagen ge
höret. Warlich am Sterben wils alles mit einander ge
legen sein/ unnd wol dem Menschen der in einem gutten
Gewissen mit S . Martino zum Versucher sprechenkan.
Severus SulQuid
hic astas, cruenta bestia? nihil in me funeste repitius de tranperies:
Abrahaemesinus,recipiet.Wasmachstuhiedu
situ S. MartiBlutgierig
bestia, du findest an mir nichts Tödtlichs/
ni.
die SchoßAbrahaewirdt mich auffnemen.

WeilS. Jacobus befilcht die Kran

cken zusalben mit dem Oel im Namen de
Herrn/ wo und an welchen Orthen deß Leibs/

muß dise salbung geschehen ?
S. Jaco-
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S. Jacob meldet nichts/ welche Glieder von Priesterngesalbtmüssenwerden/ die Catholisch Kirch aber
weiß solches durch die tradition und von handt zu handt
ubergebner Lehr. Nemblich das von der Aposteln Zeit fü
und für die Glieder gesalbet sein worden/inwelchen unsere fünff Sinn herschenundfürnemblichihrwirckung
haben/ durch welche alßThorunndFenster der Seelen
Todt eingehet/undwelche wir gemeinigklichmehrzu lasterundwolgefallen der Welt/ dann zu Gottes Ehr und
Lob gebrauchen.

Was Bettet der Priester/wann er mit
dem heiligen Oel deß Todtkrancken Augen
berüret?

Die gewöhnliche form deß glaubreichen Gebets/ so
der Priester neben der salbung spricht laut also: GOTt
verzeihe dir durch dise H. Oelung/ und durch sein gütigiste Barmhertzigkeit/ alles was du mit den Augen gesündiget hast.

Was Bettet der Priester/ wann er mit
dem heiligen Oel deß Todtkrancken Ohren
Er Bettet eben wie berüret?
zuvor/ allein daß er an stadt der
Augen/ dasGehörnennet. Eben diseweiß wirdt auß und
auß gehalten / allweg mit unterschiedlicher vermeldung
der Glieder sogesalbetwerden.

Haben nichtdie Lutherischen dise Oelung ein lange Zeit passieren lassen?

Luther schreibt im 1540. Jahr M. Gregorio Solino Luther episto.
also: Ihr köndt auch wol/ so ihr wolt/ ein Zeitlang die ad Gregor. Solinum.
Krancken salben/ die erwachßnen Firmeln/ u.

Pp

Ists
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Ists ein Zeitlang recht/ soistsallzeit recht:

Ich meine es auch. Uber das/ diefürnemmsten Theologi unnd Predicanten Lutherischer Lehr/ haben Anno
1548. von der Oelung dises bedencken gestelt/unndzu
Leiptzig
der versamleten LandtschafftoffentlichfürgehaVide Acta Syten:
Wie
wol (Sagensie)indisenLandendie Oelung
nodica Lateinisch fol. 332. in vielen Jahren nicht im brauch gewesen/ dieweil aber
Teütsch 248. inS . Marco und Jacobo geschribenstehet/wie die Apounnd wirdt in stel derer gebraucht haben/ wie dann Jacobus sagt: Ist
Colloquio Magjemandt Kranck unter euch/ der beruff die Priester der
deburgen. Al- Kirchen zu ihm/ auff daßsieuberihnBettenundsalben
tenburgensi, ihn mit Oel im Namen deß Herren / und das Gebett deß
von Fürstlichen
Glaubens wirdt den Krancken gesundt machen/ unnd
Sächsischen
Theolo. ange- derHerrwirdtihnauffrichten/ darumb mag man hinzogen fol. 520.fürter solche Oelung nach der Apostel brauch halten / un
uber den Krancken Christliche GebettunndTrostsprüch
auß der H. Schrifft sprechen/unddas Volck deß also be
richten/ damit man den rechten Verstandt fasse/ unnd
Mißverstandt vorkommenundverhüttet werde.

Wie sein seindt da/ die Predicanten
zumCreützgekrochen?

Der S i g deß großmechtigistenKaysersCarls deß
5. den er damall wider die rebellischen im Reich erhalten/ hat den Predicanten die Augen eröffnet/ daßsiesic
in disemundandern näher zum ziel gelegt.

So höre ich wolsielehren anders zu
Kriegs/undanders zu Frids zeitten?

Wie sollenihmdieunbestendigenWetterhannen un

Wendenhütandersthun.Artlasset von Art nicht.

Von

oder Kinderlehr.
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Von der Pre
i sterweyhe.
Was ist die Priesterweyhe ?
Die Priesterweye oder Geistliche weyhe ist ein Sacrament/dadurch ein Geistlicher Gewalt unnd Genad/
den Priestern von andern Dienern der Kirchen gegeben
wirdt/ daßsieihrenDienstunndGeistliche Ambter recht
und wol verrichten mögen.

Gehöretdann ein ordenlicher Beruff
nottwendig zu verrichtung der Kirchendienstund
I n allweg. Seytemal
derAmpter:
H.Apostel lautter schreibt:
Wie sollensiePredigen/ wannsienicht gesandt werden ?Rom. 10
Itemniemandtnimbtihmselber die Ehr/ sondern der be-Heb. 5.
ruffen wirdt von Gott gleich wie Aaron.

Ist nicht der Beruff zweyerley?
Freylich/ Ein Beruffistgestracks von Gott ohn alle
mittel/ der ander ist zwar auch von Gott/ aber durch mittel der Menschen. Der erstistein exctraordinari, der ander ein ordinari Beruff/ Wer nu weder auff die erst/
noch auff dieander weiß beruffenist/deristeinEindringlingundgar kein beruffner oder gesandter Kirchendiener. S o erfordert die extraordinari Beruffung zaichen
unnd wunderwerck/ die ordinari erfordert die aufflegung der Bischofflichen Hände.

Pp ii

Beken-
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Bekennen dasunsereWidersacher?

Luther uber dz
Sie bekennens. Dann dasseindtLuthersselbseigne
erst Capit. an
Der Beruff geschicht/ so Göttlichunndrechtist
die Salater. Wort:
auffzweyerley weise/ Erstlich durch mittel/darnachohn

mittel/Dannjetzt zuunsernZeiten berufftunsunserHerr
Gott zum Predigambt durch mittel/ alß nemblichdurch
Menschen/ die Apostel aber seindt ohnmittelvon Christo
selbs beruffen worden/ gleich wie die ProphetenimAlten
Testament auch onmittelvon Gott selbs beruffen seindt/
hernachmals haben die Apostelihrejünger beruffen/ wie
S . Paulus seinen Timotheum und Titumu.Welche
darnach weiter die Bischoffe beruffen haben/ (Wie Tit.
1. geschriben) Die Bischoff aberhabenihreNachkommen
beruffen unnd so für und für biß zu disen unsern Zeiten/
unnd wirdt auch also müssen/ biß zum Ende der Welt
bleibenundgehalten werden. Und ist diß der Beruff/ so
durch einmittelgeschichtunddoch gleichwol nichts desto
weniger/ ein Göttlicher Beruffist.Bißhero Lutherus.
Luther am tag
Welcher auch anderßwo also schreibt: Es seindt
S .Andreaein zweyerley Beruffung zum Predigambt (Dardurch er
der
Kirchen den gantzen Kirchendienst verstehet) Einegeschichtohn
Postillen.
mittel von Gott/ die ander durch die Menschen/ gleichwol auch von Gott. Der ersten sol man nit glauben/ es
sey dann daßsiemit wunderzaichen beweiset werde/ alß
dageschahe mit Christoundseinen Aposteln/ welche ihr
Predigten mit folgenden Zaichen bestettigten. Darumb
wannsiedaher kommenundsagen/ GOtt habsiegefordert/ der H.Geisttreibesie/siemüssen Predigen/ so frag
mansiekünlich was thut ihr für Zaichen daß man euch
glauben sol/ u.

Schlegt abersichhiemitLuthernic
selber mit seinem eigen Schwerdt ?

Er schlegtsichselber.Danner weder auffein noch an
dern Wegberuffenist.

Rhümet
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Rhümet ersichnicht deß Extraordinari
Beruffs?

Wie kan ersichdesselbenBeruffs rhümen/ weil er keine
ZaichenundWunderwerck jemals gethan?S o schreibt
er außdruckenlich diese Wort: Wie zwar seindt durch Lutheru b e rdz
Cap. an die
Göttlichen Gewalt beruffen/ aber nicht ohn mittel von 1.
Galat. Item
Christo wie die Apostel/ sondern durch ein Menschen. im SendschreiItem: Wann er ( Der Müntzer) saget/ Gott unnd sein
benzu8S t a t t
Geist hab ihn gesandt wie die Apostel/ so lasset Mülhausen.
ihn dasselb
beweisenmitZaichenundWunderwerck oder weret ihm
das Predigen/ dann wo Gott die ordenlich weise wil enden/ so thut er allwegen Wunderzaichen dabey/ Ich hab
noch nie Geprediget/ noch Predigen wollen/ wo ich nicht
durch Menschen bin gebetten oder beruffen/ dassichmich
nit berhümen kan/ daß mich Gott ohn mittel vom Himmel gesandt hat/ wiesiethununnlauffen selber/ sosiedoch
niemandt sendet noch rüffet (Jeremias schreibt) darumm
richtensieauch wenigguetsan/ u.

Auß disen Worten scheinet heller alß
die lieb Mittag Sonn/ das Lutherus seiner
eignen bekandtnuß nach keinen Extraordinar Beruff
von Gott gehabt habe. Er deüttet aber daneben an/ daß er
sey durch Menschen beruffen worden/ Was haltest du davon ?

Die selben Menschen/ welche Lutherum solten OrdiniertundBeruffen haben/ seindt eintweder Bäpstische Bischoffen/ oder Lutherische Theologi und Superintendenten gewesen. Lutherische Theologi unnd Superintendentem könnenihnnicht Ordiniert unnd Beruffen haben/ weilsiealle ihren Ursprung unnd Ordination vonihmhaben/under gar nicht voninen/Die Kinder zeügen den Vatter nicht/ sondern der Vatter zeüget
die Kinder/ inmassen dann die Lutherischen selber bekenPp
iij
nen
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nen das demLutheroder PredicantenundSuperintendenten Hände niemals auffgelegt worden/sonderner
sey der erst gewesen deßsichunterstandendurch aufflegung seiner Hände die newen KirchendienerundSuperintendenten zu Beruffen unnd zu Ordinieren. Ist er
aber durch Bäpstische Bischoffen BeruffenunndGeweyhet worden/ wie ihn dann ein Bäpstischer Bischoff
Ordiniert hat/ so ist er keines wegsConsecriertunnd
Ordiniert worden zu einem Lutherischen Kirchenampt
oder Exercitio sondern zum Catholischen Beicht hören
Absoluieren von Sünden/ Meßlesen/ und dergleichen
Priesterlichen verrichtungen.

Helt dochLutherusselber nichts von
der Weyhe dieerimBapstumb empfangen?

Lutherunnder
Dem ist also: Dann er schreibt außdruckenlich/ die
winckel Meß WeyheimBapstumb sey nichts/unddiePfaffen welche

unnd Pfaffen- vom Bapstumb zum Lutherthumb fallen/ sollen diegesalbten Finger mit Laugen/ Saltz unnd Sayffen reibe
und die Weyhe abwaschen.

weyhe.

Wo bleibt dann Luthers Beruff
durch die Menschen?

W o sol er bleiben? WeilihnGott weder ohn Menschen nochdurchMenschen zu disem newen wesen/ daß
er angerichtet/ berüffen/ so muß ihn niemandt anders
alß der leydig Sathan beruffen haben.

Mich beduncket/ Luther gründe z
weilen seinen Beruff auff seinDoctoratwel-

chen erimBapstumb empfangen ?
Wie kan er sich darauff gründen ? Ein anders ist
ein Doctor sein/ ein anders ein Priester oder Bischoff
sein.

oder Kinderlehr.
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sein.SoisterDoctorTheoologiaewordenauff einer damallen Bapstischen Universitet, durch Bäpstische und
KeyserlicheFreyheiten/welche hernach er widerumb von
ihm auffgehebtundrevocier worden/ wie er solches selber bekennet/undselberseinBäpstischen Doctorat vernichtigetundschendet mit disen Worten: Wieichdann
durch BäpstischeundKeyserlicheungnadmeiner TitelLuthervonden
beraubt bin/unndmir der bestien Character mit so vielfalsch genanBullenistabgewaschen/ daßichnimmer Doctor der H.ten Geistlichen
Schrifft noch etwas Bäpstischer Creatur heissenmuß/Standt.
deßichwol so fast erschrocken/ alß wann dem Esel der
Sack entfalt/ dann solcheLaruenmein höchste schandt
vor Gott gewesen.

Wollan hat Luther keinen Beruff gehabt/ so falt dahin das gantze Lutherische
Mnisterium und Kirchenampt welches vom
herrüret
undseinbevorab
Geschöpffweil
undCreatur
WerLuther
zweifflet
daran/
Lutherist.keinBischoff gewesen/unddannoch die ersten Lutherischen BischoffenundSuperintendentenmit aufflegung seiner
unbischofflichen Hände zu creiren unnd ordinieren
sich unterstanden.

So gehöret zu der Priesterweyhung
die aufflegung Bischofflicher Hände.
Wie ander? S . Paulus alß ein Bischoff legt die 1. Timoth. 4.
Hände auff den H. TimotheumunnTitum/ Timotheus& 5.
unnd Titus alß Bischoffen legen weiter dieHändeauff2. Timoth. 1.
und also fort.

Tit. 1.

Ist danneinunterscheidtzwischen einem BischoffundPriester ?

S.
Ein groser unterscheidt. Dann dienurPriester und
keine

Hieron. ad
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Evagrium. Epiphan. contra keine Bischoffe seindt/ haben nicht machtjemandtzu
AErium. Aug. ordinieren.S.HieronymusundS.Epiphaniuseignen
ad quod vult alleinden Bischoffen die OrdinationundPriesterweyhe
Deum haeresi. zuundgar nicht den Priestern. S o setzenS.Augustinus
53. Damascen. Epiphanius und Damascenus, denAeriumauch darumm
de haresibiis.

unter die Hauptketzer unnd falscheLehrer/daß er unter
andern Irrthumben fürgeben/ BischoffunndPriester
geltegleichundsey ein ding.

Wieviel zöhlet manOrdinesoder
Geistliche weyhen?

Siben. Darunter drey genendt werden dieHeyligen
grössern Weyhen/ vier aber die kleinern.

Wieheissensiealle sampt

Die grössern heissen die Priesterweyhe/ die Weyhe
Ignatius & Cyder
Diacon
unndie Weyhe derSubdiacon,dievier münpriano in Epistolis. Tertul. dern heissen die Weyhen der Accolyten, Exorcisten,
de praescripti. LectorenundOstiarienderen Namen zufinden bey den
haeret. Euseb. uralten Apostolischen Jünger Ignatio: Item/ bey S.
lib. 6. hist. ca.
Cypriano/ bey dem Tertulliano/ bey dem Eusebio/ bey
35. Epipha. in
compendiaria dem Epiphanio/ bey dem Hieronymo/ bey dem CarthaDoctrina Ca- ginensischen Concilio 4. Cap. 8. dem S . Augustinus
tholi. Ecclesi. beygewohnet.
Hiero. ad Nepotianum.

Warumb hastuimanfang die Or
nation ein Sacrament geheissen?

DannsieistjeundallwegunterdiesibenSacrament
gerechnetworden/undwirdt dardurch sonderlicheGnad
Gottes den Ordinierten mitgetheilet/ versäume nich
schreibt S . Paulus zum Timotheo die Gnad die dir gebenist/durch die Weissagung mit aufflegung der Hände
deß Priesterthumbs. Item/ umb welchersachenwillen
ich dich erinnere/ daß du widerauffweckestdie gnad Go
tes die in dir ist/ durch die aufflegung meiner Hände.
Ist
1. Timoth. 4.
2. Timoth. 1
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Ist bey S. Augustini Zeiten die Priesterweyhe oderOrdinationauch für ein SaAugust. lib. 2.
crament
erkennet
worden
?
Ich weiß nicht anders.
Dann
S . Augustinus
mel- contra Epistol.
detvon der TauffunnOrden dise außdruckenlicheWort:parmen. c. 13.
Utrumq; Sacramentum est, beyde seindt Sacrament.
Und ein kleins hernacher spricht S . Augustin weiter:
Utrumq; Sacramentum esse nemo dubitat, Es ist gewißunndungezweiffletbey allen/ das beyde/ die Tauff
und der Orden/ Sacrament seyen.

Was halten hievon die Lutherischen
und Calvinischen?

Nach demsieunserCatholische Priesterweyhe unnd
Ordination anfangs auß der Zahl der Sacramenten
außgemustert/ seindtsiedarauffzugeplatzet/undhaben
ihr newe auffgeworffne Händtaufflegung zu einem Sacrament erheben unnd für ein Sakrament den Leüthen
verkauffenundbeybringen wöllen.

Lieber wofindetman das in ihren
Büchern?

Erstlich stehet außdruckenlichinder AugspurgischenApolog. ca. de
numero & usu
Confession Apologia, daß die Lutherischen gern unnd Sacramentoru.
ohn beschwer zulassen/ daßdieOrdination ein Sacrament sey wann man dieselbe auff das Predigampt unnd
ihrKirchenMnisteriumverstehen wil. Philippus Melanthon sagt in seinen letzten Locis Communibus: IchLoci Commu.
de numero
lasse mir treffentlich wol gefallen/ daß die Ordination cap.
Sacramentor.
unter die Sacrament gerechnet werde/unndanderßwoMelanthon in
hater diseWort darvon: Damit die Alten die hochheitdisputa. de pounnd würdigkeit der Ordination den Leüthen wol ein- litia Ecclesiae
Tomo
bildeten/ haben sie weißlich daran gethan daß siehabetur
solche
Qq Ordina-
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1. Lutheri Cal- Ordination unter die Sacrament gezöhlet. Calvinus
vi. li 4 Instit. gibt gleichfals gern zu/ daß die Handaufflegunginden
cap. 14. sect.
wahrenundrechtschaffnenOrdinationibuseinSacra20. & cap. 19
ment sey/undbeweiset solches auß der 1. Timoth. 4.
sect. 31.

Dise Kärle seindtihnenselber zu

der/ dann an andern Orthenschreibensie/das
nur zwey Sacramenta seyen/ die Tauffunddas Abendmal/ Ja Philippus Melanthon sagt in seinen ersten Locis,/ das der
Orden ein lautter gedicht sey. I n angezognen Orthen aber bekennensieVier/ die Tauff/ das Abendtmal/ die Absolution unnd Ordination?

Sie gehen halt mit den Sacramentenihresgefallensumb/undseindt nochnichtvergewist/ wievielSacramenta sie glauben sollen.

Noch einskompt mir verwunderlich
Lutherus an
Teutschen Adel.

für/ von den Lutherischen:

Wasistes?

Warumb siesichviel bekummern um
dieOrdination,weil nach LuthersLehralles
was auß der Tauff gekrochen/sichrhümen
mag das es schon Priester/ Bapst unnd Bischoff
geweyhet
sey?verwundernuß wirdig/
Dasistwol ein Sach
die der

zuvoran weil Luther den gewalt zu Absoluieren/ Brot
unnd Wein zu consecrieren, zu Predigen/ die Sacramenta zu raichen/ nicht allein allen Christen/ Weibern/
Kindern unnd Mannen gemein macht/ sondern auch
dem Teüffel selber zuaignet mit dem lauttern anhang/
daß man nicht fragen sol ob die Person geweyhet oder
ungeweyhet/ beruffen oder eingeschlichen sey.
Lutherus im

Lieber lasseunsLuthers Wort hör

Ich wil nicht sagen/ schreibt Luther/ wie
sten
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sten/ das kein Engel noch MARia können wandeln u.Buch von der
Sondern so sageich/wann gleich der Teüffel selbs kämeWinckel Meß
Pfaffen
(Wann er so from were daß ers thun wolte oder köndte)unnd
weyhe.
Aberichsetze/ daßichshernach erführe/ daß der Teüffel
so herein in das Ambt geschlichen were/ oder hette sich
gleich lassen/alßin Manns gestalt/ beruffen zum Pfarramptunndoffentlichinder Kirchen das Evangelium
Geprediget/ Getaufft/ Meß gehalten/ Absoluiert/ unnd
solche AmptundSacrament alß ein Pfarrherr geübet
und gereichet nach dem befelch unnd ordnung Christi/ so
müssen wir dannoch bekennen/ daß die Sacrament recht
weren/ wir rechte Tauff empfangen/ recht Evangelium
gehöret/ recht Absolution gekriegt/ recht Sacrament
deßLeibsundBluts Christi genommen hetten. Dann es
mußunserGlaubundSacrament nicht auff der Person
stehen/siesey from oder böß/ geweyhet oder ungeweyhet/
beruffen oder eingeschlichen/ der Teüffel oder sein Mutter/ sondern auff Christo/ auff sein Wort/ auff sein
Ampt/ auff seinem befelch unnd ordnung wo dieselben
gehen/ da muß es recht gehenundstehen/die Person sey
werundwiesiewölle oder könne. Bißhero Lutherus.

Etliche außunsernWidersachern geben für/ ein jeder Christ hab zwar das recht/
unnd den Gewalt zu den Priesterlichen Amptern/
aber nit der gebrauchunnddie außrichtung desselben Gewalts
und Rechts/ dann darzu werdeeinbesonder Beruff erfordert/ wie gefalt dir diser unterscheidt ?

DisenunterscheidtstossetLutherusselbs zu boden daLutherus ahn
er schreibt: Die Schlüssel seyen der gemein aller Christen/ Rath zu Prag
und eines jeden der ein Glied ist derselben Gemein / unnd
dasselbig nicht allein nach dem Gewalt/ sondern auch
nach allerley weise die da sein mag/ unnd Christus gebe
einem jeglichen Christen insonderheit / nicht allein das
Recht oder Gewalt/ sondern befehleundgebietteihmden
brauchundaußrichtung desselben.
Qq

ij
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Summa/unsereWidersacher wissen/

wie in andern/ also auch in disem Stuck/ nicht/
wosiedarinnenstecken/die entlicheunndschließliche
Warheit ist / daßsiedurch auß keinen Beruff oder rechte
Ordination haben?

Hiere. 23.
Hier. 14.

Der meinung binichauch/ und wirdt eigentlich an
ihnen erfüllet was geschriben ist bey dem Propheten Hieremia: Non mittebam Prophetas, & ipsi currebant,
Ich hab diePropheten nicht gesandt/undsiesein gelauffen. Item/ Ich habsienicht gesandt/unndihnennichts
befohlen/undnichts mit ihnen Geredet u.

Werdennichtdie von Gott gestrafft/
welche sich ohn Beruff Priesterlicher Ampter anmassen:

Core, Dathan unnd Abyron, hat der Erdboden lebendig verschlungen/ darumbdaßsie nach dem Priesterthumb gestandenundgeopffert haben/ welchesihnennit
hat gebüren wollen/ weilsieden Beruff nicht hatten/
Auch ist das Fewer von dem Herren außgangen/undhab
ebenumbder Ursachen willen 250. Männer verbren1. Reg. 13.
net. Saul der König wirdt seines Königreichs entsetzet
und von Gottes Angesicht verstossen/ daß er dem Prie2. Paral. 16. ster Samuelinsein Ampt gegriffen. Den König Oziam
schlegt Gott an die Stirn mitAussatzwegen gleichmessiger Ursachen/ unnd was der erschröcklichen Exempel
mehr seindt. Hat nu der gerecht Gott sostrengunderns
lich gehaltenuberdem Alttestamentischen Priesterthumb/
welches nur ein Figurundschattenwerck war/ wie viel
strenger unnd ernstlicher halt eruberdas Newtestamentisch Priesterthumm. Sey derhalben jederman gewarnet/
das keiner sich unterstehe zu Absoluiren/ Brot unnd
Wein zu Segnen/ zu Predigen unnd die Sacramenta
zu raichen/ Er sey dann ordenlich darzu beruffen/ unnd
durch die recht Thür der Priesterweyhe eingangen

Num. 16.

Folget

oder Kinderlehr.
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Folget von der heyligen Ehe.
Was ist die Ehe?

Die Eheistein Sacrament/ durch welche Zwo ledige
ChristlicheunverhindertePersonen/ MannundWeib/
sichordenlicher weise zusamen verheyrathenundGottes
genad empfahen/ daßsieinihremEhelichen Standt biß
in den Todt Christlich lebenundverharren/unndihre
Kinder Christlich auffziehen.

Nennet die H. Schrifft dieEheauch
ein Sacrament?

Zwar S . Paulus/ nennet die Ehe nicht schlechtlich Ephes. 5.
ein Sacrament/ sonder ein groß Sacrament. Diß ist
sagt er/ ein groß Sacrament/ Ich sage aber in Christo
undinder Kirchen.

Hat auch die KirchvorTausent Jahren die Ehe für ein Sacrament gehalten?
J a / dann S . Augustinus hats sehr im brauch/ daß August. lib. 1.
er die Ehe/ so offt er darvon zu Red wirdt/ schier allwegde nutijs &
einSacramentnennet/Sacramentumnuptiarum,Sa- Conc. cap. 17.
cramentum connubij, coniunctionis inseparabile Sacramentum,unddergleichen. Vergleichet auch die Ehe
mit den Sacrament der Tauff/ unnd mit dem Sacrament deß Ordens.

So halten die Catholischen herrlicher
von der Ehe/dannunsereWidersacher ?

Freylich herrlicher/ Dann den Catholischen ist die
Qq
iij
Ehe
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Ehe ein H. Sacrament/ Unserm gegentheilisteskein
Lutherus im H. Sacrament/ sondern ein gemeinercontractwie
Roßtauschen/ kauffen und verkauffen.
buch vom Ehelichenleben.

Müssen alle MenscheninEhestand

eintretten/ oder kan man auch ausser deß
Ehestandts Selig

1.Cor.7.

werden?

Es müssen nicht alle Menschen wegen deß HimmelreichsinEhestandt eintretten/danneiner wol bälder ohn
dieEhedas Himmelreich erlangen kan/ Seytemal S.
Paulus spricht: Ich wolte gern daßihrohn sorge weret/
wer ohn Eheist/dersorgetwas denHerrnangehört/ wie
er dem Herrn gefalle. Wer aber Heyratet/ dersorgetwas
dieWeltangehörtwieer dem Weib gefall/unndistzertheilt. Ein ledig Weib unnd Jungkfraw/ die sorget was
denHerrnangehört/ daßsiesey Heylig amLeibundam
Geist. Die aber Heyrath/ die sorget was die Welt angehört/ wiesiedem Mann gefalle. Solches aber/ schreb
it
S . Paulus weiter/ Sage ich euch zuewremNutz/ nicht
daß ich euch ein Strick an den Halß werffe/ sonder sage
ich euch das/ daß euch Ehrlich ist/undeuch fürdere dem
Herrn ohn verhindernuß zu Dienen.

So vernim ich wol der Wittwestandt
unndJungkfrawstandtubertreffenden
Ehestandt:

1.Cor.7.

Der Wittwe unnd Jungkfrawstandt muß Seliger
und besseruberden Ehestandt sein/ dieweil geschriben st
het: Welcher sein Jungkfraw verheyrath der thut wol/
welchersieaber nit verheyrath der thut besser.Item/ein
Weibistgebunden an dasGesatzso langihrMann lebt
so aberihrMann entschlafft/ istsiefrey zuverheyrathen
welchensiewil/ allein daß es geschehe in dem Herrn/ Se
liger aberistsie/ wosiealso bleibt nach meinem Rath u.

Zwar
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Zwar der JungkfräwlichundWittbelichstandt wirdt derZeitsehrveracht:

Es gehet allbereit die Propheceyung Christi an:
Wiees geschach indenTagen Noe/ so wirdt es auch geschehen in den Tagen deß Menschen S o h n /sieAssen/
sie Truncken/ sie Heyrathenunndwurden Vermählet/
biß auff den Tag da Noeindie Arch gieng/undkam der
Luc. 17.
Sündflußundbrachtsieall umb.

Ist das Ehebandtunzertrenlichund
unaufflößlich?

Das Ehebandt istunzertrenlichundunaufflößlich/ Matth. 19.
dann was Gott zusammen gefügt/ wirdt der Mensch nit1. Cor. 7.
scheiden. S o schreibt S . Paulus also: Den Eheleüthen
aber gebeüt nit ich sonder der HErr/ das daß Weib nicht
scheiden sol von dem Mann/ sosiesichaber von ihm scheidet/ daßsieohn Ehe bleib/ odersichmit dem Mann versöhne. Und hernacher spricht S . Paulus weiter: Ein
Weib ist gebunden an dasGesatzso langihrMann lebt/
so aberihrMannentschlafftistsiefrey zuverheyrathen
welchensiewil/ allein daß es in demHerrngeschehe.

Auß deiner Red vernimichdas allein der Todt die Ehe trennet?
Ja allein der Todt trennet die Ehe/ wie S . Pau- Rom. 7.
lusan einem andernOrthsagt. Ein Weib dasunterdem
Mann ist/ die weil der Mann lebt istsieverbunden an
das Gesatz/ wann aber der Mann Stirbt/ so istsieloß
vom Gesatz deß Manns. Derhalben wosiebey einem
andern Mann ist/ weil der Mann lebt/ wirdtsieein
Ehebrecheringeheissen. S o aber der Mann Stirbt/ ist
sie frey vomGesatzdeß Manns/ also daßsienit mehr ein
Ehebrecherinist/ wosiegleich bey einem andern ist.

Was
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Wasistdann von dem Scheidt
Moysi zuhalten

Matth. 19.

?

Moyses hat den Juden Scheidbrieff außgeben/ von
wegenihresHertzenhertigkeit/ von anbegin aber ists
also gewesen. Ich sage euch aber/ spricht derHErrChristus/ Wersichvonseinem Weib scheidet (Es sey dann
umb deß Ehebruchs willen) und nimbt ein andere/ de
bricht die Ehe/undwer die abgescheidetenimmt/der brich
auch die Ehe. Da seindt zwey Verbott/ Eines daß de
Mannsichvom Weib nit scheiden sol auß allerley Ursachen/ den Ehebruch außgenommen. Das ander/ daß
der sosichvon seinem Weibscheidenlasset deß Ehebruchs
halben nicht weiter Heyrathen dörffe/ sonst werdeerzum
Ehebrecher/ wie auch derzumEhebrecher wirdt/ der die
abgescheidete nimbt.

Stehet die sach eines Manns mit

nem Weib also/ soistsnitgut Ehelich

Matth. 19.

zu werden ?

Also sprachen die Jünger zum HErrn/ Er aber der
HErr antwortet darauff mit disen Worten/ das Wort
fasset nit jederman/ sondern denen es gebenistu.Wer es
fassen magderfasse es.

Es gebenunsereWidersacher für/ we
i

es in deraltenKirchen gebreüchig sol gewese

sein/ daß die Eheleüthvon wegen deß Ehebruchs sich
also von einander scheiden haben lassen/ das dem unschuldigen
und beleidigten theilsichwiderumbzuverheyrathengestattet worden. Ist aber dem also?

Esistdemnitalso. Die Ehrwürdigantiquitetoder
Altheit/ wirdt falscher aufflag beschwert.

Philippus Melanthon zeücht den
Origenem an:

Er zeücht

oder Kinderlehr.

319

Erzeuchtihnjaan/ aber fälschlich.InOriginestehet
nichtsanderst/allein das etliche Bischoff ohn unnd widerdieSchrifft/diß Ubel/ grösser Ubel zuverhüten/
zugelassen.

Er zeucht auch Eusebiuman?

Eusebius schreibt auß der schutzred Justini/ von einer
Frawen die ein Schaidbrieff geben. Daß sie aber hernachsichbey deß abgeschiednen Manns Leben mit einem
andern Verheyrath hab/ schreibt Eusebius nit.

Er zeucht S.Hieronymuman?
Gleich so unrecht zeucht er Hieronymum a n / alß
OrigenemunnEusebium/ S . Hieronymus erzöhlet wol/
das Fabiola ein Römerin noch im Leben ihres vorigen
Manns ein andern genommen hab. Darneben aber vermeldet er/ daßsiesolches gethan dem Evangelio unnd
S . Paulo zuwider/ Darumbsiedann uber solche MißhandlungundubertrettungstrengeB u ß gewircket.

Was hat Augustinus darvon
gehalten?

S . Augustinus schreibt. Deß Ehebruchs halben August. lib. 50.
wirdteinEheweib billich weg gelassen/ doch bleibt einweghomi. hom. 49.
alß den andern das Ehebandt steiff/ Also daß der zum
Ehebrecher wirdt/ der die geschaidne nimbt. S . Augustino stimmet. S . Hieronymus zu mit disen Worten:
Sicpriorem dimittere iubetur Uxorem, ut prima vi- S. Hiero. super
uente secundam non habeat. Alsoundder gestalt wirdt 19. cap. Matth.
dem Mann befohlenundzugelassen/ das Ehebrecherisch
Weib weg zulassen/ dz er so langsielebt/ kein andere hab.

Kan man auch mit guttem Gewissen
in die Freundschafft Heyrathen?

Das kan ohn Verletzung Göttlicher Maiestet nit geschehen/ dannunterden glaubigenmuß es nit also durch
Rr
einan-
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einander gehen/ wieunterdemunvernünfftigenViech/
sondern erbarlichundehrsamlich.

Wie waiß man aber welche grad od
Freundschaff verbottensein ?

Christus JEsus einstiffterdeßEhestandts/hatder
Christlichen Kirchen hierinn gutte ordnung/ nach gele
genheit der Zeit unnd Personen fürzunemen/ vollen ge
waltundmacht geben/ sonststehetimgeschribnem Evangelio keinWort darvon/ darauß wir abermals klärlich
erkennen/ die authoritetunddas groß ansehen der Kirchen/unddas nit alle ding von den Evangelisten unnd
Aposteln geschriben sein worden.

Esziehenetliche das18.Capitel Le

tici an/undwöllen darauß probieren/ die ver

botten grad
dergehet
Freundschafft
oder
Sipschafft
Moyses
Gesatz
uns dißfals
nichts
an/ Er ?
hat
mit uns Christen weder zuschaffen noch zugebietten/ bindetunsaber das18.Captiel/warummbindenunsnit gleicherweiß dievorundnachgehendenCapitel/ seind wir
zuhalten schuldig/warummnit das ander auch. So müssen wir keinKlaid tragen das auß zwayerley gewircket/
kein Acker mit zweyerley Samen beseen/ kein Blutwurst
essen/ keins Baums frucht essen/ biß er trägt im vierdten
Jahr/ unnd was deß dings mehr ist so gebotten wirdt im
nach folgenden Capitel. Demnachistsder Kirchen heim
gesetzt/ die grad der Freundschafft zutaxierenweniger
odermehrzubenennen/ zuverbitten/ oder zuzulassen.

Kan einEhemanzugleichunnauff ei
Matth. 19.

mal
mehrlebendigeEheweiberhabenalß eine?
Keineswegs/ dass Christus spricht zu den Phariseern/

habtihrnicht gelesen/ daß der/ der den Menschen von an
fang geschaffen/ sie beyde/ Mann unnd Weib ge
und
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unndzuihnen gesprochen hat/umbdeß willen wirdt ein
Mensch Vatter und Mutter lassenunndseinem Weib
(nit Weibern) anhangenunndie werden die Zway (nicht
drey vier oder mehr) ein Fleisch sein. S o sagt S . Paulus:1. Cor. 9.
Umb der Unkeuschheit willen/ hab einjeglicher sein eigen
Weib (nitWeiber)unneinjegliche habireneignen Mann.

Hat doch LuthermehrEheweiber alß
eine erlaubt:

Luther. in Ge-

Machomet hat solches gleichfals erlaubt/ aber beydesesin cap. 16.
habenunrechtdaran gethan/ sonderlich Luther der es den
& in disputat.
de Digamia
Getaufften zugelassen.

Episcoporum.

Folget der dritte

Theil deß Catechismi.
Es möcht wol mit mehrerweitleuffigkeit von den heiligenundhochwirdigen Sacramentengehandlet werden/ damit wir aber fortkommen/
wöllen wir den dritten Theil deß Christlichen Catechismi für
unsnemen.

Worinstehetnun der dritte Theil
deß Catechismi..

Der dritte Theil deß Catechismisiehetinden Zehengebotten Gottes.

Was gehenunsdie Zehen Gebot an/
weil das Mosaisch gesatz schon von Christo

auffgehaben worden ?
Das Mosaischgesatzist ja auffgehebt worden/ so viel
dieJüdischenCeremonienundGerichts proceß betrifft.
Die Zehen gebot aber binden noch.
Wa-
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Warumb bindenunsChristen eben
die Zehen gebott noch?

D a n n sie gehen auff diesitten/undunsersLebensinnerlicheundeusserliche Fromkeit/ seindt auchderNatur
eingepflantzet/undlang vor MoysissteinernTaffeln/ in
Hertzen der Menschen eingeschriben gewesen.

Können wir doch die Zehen gebot
nicht halten ?

Matth. 11.
2. Joan. 5.

Ausserundohn Christo/ vermögen wir solches ja ni
aberinunddurch Christum können wir die Zehen gebot
wol halten/ es müsse dann die H. Schrifft falsch sein/
Mein Jochistsüß/undmein Bürd ist leicht. Dasistdie
Lieb Gottes/ schreibt S . Joannes/ daß wir seineGebot
halten/undseineGebott seindt nit schwer. Unnd durch
den Propheten Ezechiel redet Gott also: Meinen Geis
wilicheuch geben/undwilmachen/daßihrinmeinenGebotten wandlet/undmeine recht haltetundthut.

Worauff gehen die Zehen gebot
Matth. 22.
Deut. 6.

Gottes?

Sie gehen auff dieLiebGottes/undLiebdeß Nechsten/ dann Gottes Sohn spricht also: DusoltGottliebe
auß gantzem deinem Hertzen/ auß gantzer deiner Seelen/
und auß gantzem deinem Gemüt/ diß ist dasgröstunnd
fürnembst Gebott/ Das ander aber ist dem gleich: Du
solt deinen Nechsten liebenalß dich selbst. I n disenzwayen Gebotten hangt das gantzeGesatzunddie Propheten.

Welche Gebot gehen auff die Lieb
Exod. 20.
Levit. 24.
Esai. 56. 58.
Matth. 15.

Gottes?

Die ersten drey. Ich bindeinHerrundGott/ du so
nitfrembdeGötter nebenmirhaben/isteins. Du solt de
Namen Gottes deinesHerrnnitunutzlichführen/istdas
ander Gedenck daß du den Feyertag heiligest/ is

Welche

oder Kinderlehr.
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Welche gehen auff die Lieb deß
sten?
Dieubrigensiben/ Du solt dein VatterunndM u t - Luc. 18.
terehren/auff daß dirs wolgeheunnlanglebestauff Erden/Matth. 5.
daß dir GottdeinHerrgeben wirdt. Dusolstnicht Töd- Ephes. 4.
6. 19.
ten. Du solst nit Ehebrechen. DusolstnitStelen. Du Prover.
Rom. 7.
solst nit falsche Zeugnüß reden wider deinen Nechsten. DuDeut. 5.
solst nit begehren deines Nechsten Hauß. Dusolstnit begehren deines Nechsten Weib/ Knecht/ Magd/ Viech/
oder alles was sein ist.

Was bedeuten die ersten Wort der
Zehen gebot/Ichbin deinHerrundGott?

Sie seindt ein kurtze vorredundeingang/ dardurch
sichunserGesatzgeber zuerkennen gibt/undwer er sey offenbaret/ damit also seinGöttliche GesatzundGebot bey
uns Menschen desto herrlicherunnansehenlicher werden/
auch grössere krafft unnd nachdruck haben. Dann wer
wolt diseGebot nit hoch achten/undnit mit aller gebürlicher Demut annemenundhalten/ weilsievon dem herkommenundauffgesetzt sein/ welcherunserallerHErrund
G O T T ist/ dem wir Ewigen dienst unnd gehorsam
schuldig sein.

Sag an deninhaltdeßerstenGebots/
Du solt nit frembdeGötter neben mir haben?

Das erst Gebot begreifft insichZwaystuck:Eines das
uns gebotten unnd aufferlegt/ Das ander aber/ das uns
verbottenundundersagtwirdt.

Was wirdtunsdannimersten Gebot Gottes befohlenundaufferlegt?

Daß wir in den einigen wahrenundewigen G O t t
glauben/ denselben fürunduberalle Creaturen fürchten/
Rr
iij
Ehren
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Ehren/Liebhaben/undinallein fürunsernUnsterblichen
Allmechtigen/ SeligmachendenHerrnundGott halten
undanbetten sollen/ alß dem alleinundsonst keinem andern/ der höchste Gottßdienst/dendie Griechen Latriam
haissen/ eigentlich gebüret/unndvonunsMenschengelaistet muß werden.

Wasuntersagtundverbeütunsdas
erst Gebott?

Deu. 2. a. 18.6. Es verbeut die allerhöchsten SündunndLaster/alß
1. Reg. 28. a.nemblich die verflucht Abgötterey oder verdampten falPsal. 113. b. c. schenGötzendienst. Die Apostasey verlaugnung unnd
Levit. 9. f. 20.
verlassung deß wahren Glaubens/ allerley Zauberey und
a. Eccle. 34. a
Hier. 27. Esai. Teufflische Schwartzkünst/ Warsagung/ Aberglauben/
Wundsegen/undwas deß Abgöttischen dingsundmiß8. 40.

glaubigen wesensmehrist/ welches in disem Gebot ernstlich verbotten/undsonst an viel Orthen der H. Schrifft/
gestrafft und verdammet wirdt.

Ist nicht die anruffung der Heyligen
umb die Fürbitt ein Abgötterey/unddem

ersten
Gebottder
Gottes
zuwider?
Were die
anruffung
Heyligen
umb die Fürbitt
ein Abgötterey unnd dem ersten Gebott zuwider/ müste
gleichfals ein Abgötterey sein/undwider das erst Gebott
streben/ wann ein lebendiger Christ den andern/ der Fürbitt halben/ ersuchtundanspricht.

Es ist aber grosserunterschiedzwsichen
den LebendigenundTodten:

Ich hör wol du haltest die Heyligen für Todt. Eben
Joan. 8.
auff dise weiß haben die Juden geredet/ Abraham sagte
sie ist gestorben/ Die Propheten seindt gestorben/ Un
aber Gott Abraham/ IsaacundJacob ist kein Gott der
Matth. 22.
Todten/ sonder der Lebendigen. Derhalben wer di
ligen
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ligenTodteHeyligen nennet/ derschmechtundunehrtsie/
seytemalsienunindas rechtunnwareLebeneingetretten.

Die Heyligen werden erst am jüngsten Tag Selig werdenunddas ewig Leben besitzen:

Das ist eingutter groberirrthumb.Schreibt nit S . Psal. 67.
Ephes. 4.
Paulus auß den Psalmen das Christus in die höhegefahPhilip. 1.
ren/unddie gefangne mitsichgeführet hab. J a begerte
Actor. 7.
niternenterS . Paulus auffgelöset zu werden/undmit
Christozu sein. Bettet nit S . Stephanusinseiner sterbstundt zu Christo/den erimHimmelstehensahe zur gerechten Gottes/ also: HErr JEsu nimb meinenGeistauff.
Sollen die Himmelspfortenim Newen Testament noch so
wol verrigeltundverschlossen sein/ alßimAlten Testament/ heist dz nit die krafft deß leydensChristiverlaugnen.

Warzuistdann der jüngste Tag?
Die Heyligen deren Seelen schon jetzundt im Himmel
Selig seindt/werden auch an jenem Tag/ demLeibnach
SeligunnHeylig werden/undalsovolkommenlichenLohn
haben/ gleich wie die Verdampten/ deren Seelen schon
in der Hell brinnen/werden alß dann sambt demLeibdas
urtheil der Hellischen flammen nach ihren verdiensten
empfangen.

Die Heyligen im Hm
i mel wissen nichts
umbunserthunundwesen/wie können sie

dann unser Gebett hören ?
Die Heyligenim Hm
i mel sehen in Gott/alßim rechten glantzendenSpigel alles wasihrHertz erfrewenmag
und kan. Nun ist das ihnen nit ein kleine Frewd/ wann
ihre MitbrüderundSchwester Buß wircken/unndauß
einem Bußfertigen Hertzenbegehren daßsieFürbit thun
wöllen/ damitsiedesto bölder GnadunnBarmhertzigkeit

von
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von Gott dem Himmlischen Vatter/ durchJEsumChr
stum erlangen. Zu dem wissen die EngelimHimmel/so
ein Sünder Buß wircket/unnerfrewen sich höchlich
Matth. 22. über. Warumb sollen wir der Heyligen Seelen/diev
den Engelnunterdie Englischen scharen auffgenomm
werden/undden Engeln gleich sein/ nit wissenumbi
Mitglider Bußwerck/unddarvonein Frewd schöpfen.
Luc. 15.

Dasist nitubelgeschlossen/ Red
aber fort:
Daniel 2.

4. Reg. 6.

Actor. 5.

Hat doch Gott vielen HeyligenGnad geben/ daß
noch auff der Welt im sündlichensterblichenFleisch/ v
borgne/ heimlicheundder Natur nach zuwissenunmüglicheDinggewusthaben. Daniel wuste was Nabuchodonosor in seinem Hertzen gedacht het. Helisaeusws
i set
was der König auß Syrien in der Kammer redet/ un
was sein Diener Giezi mit demNaamonauff dem W
practiciert hette. Petrus wissetumbden falschundbetrug
AnaniaeundSaphirae,wiewolsiedie Sach gar verb
gen seinvermeinten.

Ist doch Gottalleinder alles waiß?

Wann die Heyligen gleich das wissen/ davon jet
der geredet wirdt/ so wissensiedannoch nit alleswasG
waiß/Ihrwissenheit hat sein gesetzte maßunndziel/de
i
wissenheitGottes istunentlichundunermeßlich/was de
i
Heyligen dißfalswissen/ dz wissensieinunddurch Gott
Gott aber hat sein wissenheitaußundvonihmselber.

GottistBarmhertzigunnjedermenig
klichgenaigtundgewilligt Gnad zubeweisen/

soschreibtS.Paulus: Es ist ein GottundeinMittle

zwischen GottunddenMenschen/nemblich der MenschChristusJesus/ dersichselbsgebenhat fürjedermanzurErlösung.Was
bedarff man dann der HeyligenFürbit ?

Ist die Fürbit der Heiligen im Himmel vergebenlich/
darumb
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darumbdasGOTtBarmhertzig/unddas ein Mittler
ist/ nemlichChristusJesus/s o muß eben auß der ursach
dieFürbitder Engel unnd der Heyligen auff Erden unnütz vergebenlich und unnöttig sein. Warumb Bettet Zach. 2.
danneinEngelfür Jerusalemundfür die Stadt Juda? Jab. 42.
20.
Warumb muste Job für seineFreundt betten? Abraham Gen.
Ephes. 1.
für den König Abimelech? MoysesundSamuelfürdzCollo. 1.
Jüdisch Volck?Warumb begert Paulus die Fürbit der 1. Thessa. 1.
Ephesier/ der CollossenserunnTessalonicenser?Warumm
2. Thessa. 2.
spricht S . Jacob/ Bettet für einander auff daßihrSelig Jaco. 5.
werdet?Das stäteunabläßlichGebet deß Gerechten vermag viel. Gottes unerschöpffliche Barmhertzigkeit erscheinet auchindem/ daß er nit allein eines armen büssenden Sünders selbs eigen Gebet erhöret/ sonder auch seiner MitbrüderundMitschwestern/sieseinimHimmel
oder auff Erden/ ja auch der Engel/ diefür ihn bitten.

Wie muß man aber disen Spruchverstehen/UnusMediator,das nur ein Mitler ist?
Christus Jesus ist Mediator redemptionis, das ist
ein solcher Mitler/ der durch seinunschuldigLeydenund
Sterbenunsvom ewigen Todt/ Teuffel/ HellunnSünd
erlöset hat/ wie dann solches die Wort deß angezognen
Spruchs mitsichbringen/ dersichselbst/ spricht S . Paulus/ geben hat für jederman zur Erlösung. Die Heyligen
aber seindt nur Mediatores intercessionis, das ist fürbitlicheMitler/ die uns bey dem Himmlischen Vatter ein
guetWortim NamenChristiverleihen können.

Lieber sag mir eins/ haben die alten
Schribenten / Heilige LehrerundBekenner
vorTausentundmehrJahrenauch die Heyligen umb die Fürbit angeruffen ?

Diealten Schribenten/LehrerundBekennerhaben vor
Tausent und mehr Jahren/ die Heyligenumbfürbitliche

Ss

Hilff
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Hilff/ so wol alß wir Catholischenjetzunder/ angeruffen.

Schreibt doch Philippus Melanthon
in der Apologia, das kein alter Scribent
vor S . Gregorij Zeitten solcher anruffung der
Heyligen umb die Fürbit gedencke?

Philippus Melanthon schreibts ja/ aber esistein
greifflicheoffentlicheUnwarheit.Man lese die Bücher
Origenis, Athanasij, Basilij, Ambrosij, Gregorij Nisseni, Gregorij Nazianzeni, Hieronymi, Chrysostomi,

Augustini,undanderer/ die allvorTausentJahrengelebt/ so wird manfindendaß disehocherleuchtenundvon
Gott begabtenLehrer/nit allein fürihrPerson der HeyligenimHimmelFürbit hertzlich begert/ sonder auch ihre
SchäffleinundZuhörer dahinunddarauff gewisen.

Behüt mich das H.Creütz/wie blindt

und verzaubert ist die Welt/ diesichso starck
rufft auffdie AugspurgischConfessionunnApologia,
und merckt ein solche grosse Lug nicht ?

Hier. 5.

Die Welt wil betrogen sein / dasundkein anders.
Esistjetzunder die Zeit das erfüllet wirdt/ was GOTt
geredet hat durch den Propheten Hieremiam: grausame
und erschröcklicheThaten seind imLandt/die Propheten
habenLugenundfalsch Gelehrtu.Undmein Volck hat
solche ding gern gehabt.

Ist der brauch der Bilder Christi un
Exod. 25.
Exod. 31.
9. Reg. 6.

der Heyligen dem ersten Gebot zuwider?

Durchauß nit/ dann GOtt hat selber gebotten/ daß
manuberundbey seiner Archen unnd Schreinen zween
Cherubin schnitzen sol/undvon Beseleelstehetgeschriben/
daß er von GOtt Weißheitunndgeschickligkeit zu aller
künstlichen Arbeit empfangen hab. Auchfindetman das
Salomon den Newgebawten Tempel mit Englischen
Bildern

oderKinderlehr.
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Bildernundgemählenangefüllet: Ist nu das recht gewesen/sowiedtauchden Christen erlaubt sein Bilder zu
habenunddieGottßhäuser damit zu zieren.

Wie sein dann die Wort zuverstehen/

du soltest dir kein geschnitztBildmachen/ noch
einige gleichnüß soimHimmel droben istundherunder
auff Erden/ weder deren dingen so im Wasser seindt unter dem
Erdboden/ du soltest sie nit weder Anbetten noch Ehren.

Die Kinder Gottes sollen nit Bilder schnitzen unnd
machen Heydnischer weiß/ daßsieSteinunndHoltz für
Götter wolten ehrenundanbetten/ die Bilder anrüffen
unn Hoffnung darein setzen/ wie dieHeyden gethan haben.

Knien doch die Christen auchvorden
BildernChristiundder Heyligen?
War ists/undthun an demnitunrecht/abersiebetten weder Stein nochHoltzan/ weder Golt noch Silber/
oder etwas das deß Werckmeisters Hand daran gearbeytet hat/ sondersiebetten an Christum im Himmel/welcher
durch dasBildihnenfür gestelletundfürgebildet wirdt/
Ehrenundrüffen dieHeyligendie mit Christo im Himmel
herschen/ derensiesichbey den Bildern erinnernumbdie
Fürbit an/ man thut das Bareth abundbüget die Knie
soofftmannennetdisenNamenJesus:Nuistes gewiß/
das solcheEhrnit den Sillaben oder Buchstaben/ nicht
dem klang oder laut geschicht/ sonder dem der durch den
Namen bedeütetwirdt/ nemblichGottes Sohn selber.

Ist der gemein brauch der Christlichen
Bilder erst newlich auffkommen?
In vita Sylve-

Er ist nicht newlich auffkommen. Es schreibt
stri. der H.
Damasus vom Christlichen Kayser Constantino/ daß e
dieKirchConstantiniana geheisen/ gezieret hab mit der
BildnußunsersSeligmachers/unddieZwölffApostel
S s ij
auß
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außreinenSilber gemacht. Weil der erst ChristlichKayser alsounterwisenworden/ gibts eingroß anzeigen/das
schonumbdieselbigeZeit solches ein gemeineunnbekandte
Lehr der Christen gewesen.

Dasisteinfein Exempel auß der u
altenChristenheit:Lieber laßunsnoch

eins hören ?
Viel ein älters Exempel meldet Eusebius der Kirchisch Historischreiber/ daß das
habt/ unnd durch anrürung deß S a u m s Christi JEsu/
wie wir im Evangelio lesen/ darvon erledigt worden/ ein
schön Bildnüß deß HErrn Chrisit ihres Gutthäters/
von Ertz in der S t a t Caesarea dasieBurgerin gewesen/
auffgericht hab/ dadurch die Lieb/ diesiezu Christo truge/
vor menigklich zubezeügen. Weiter vermeldt gedachter
Eusebius/ wie ein Kraut sey aussgewachsen bey den Füssen dises Bildts/undwann es so lang worden das es den
S a u m deß Klaids am Ehrinen Bildt erraicht/ so habe
solches Kraut allerley Kranckheit gehaylet.

Wann GOTt ein mißfallen ob den

Bildernhet/wurde Er dabey so groß merck-

Bill.6.cap.41.

lichs Zaichen nit gewirckt haben ?
Tripartita Historia bezeüget: D a der Kayser Julianus der abtrünnig Christ auß Neid und Haß gegen
Christo/ dise Ehrine Bildnüß Christi zerbrechenunnsein
Bildnüß darfür setzen ließ/ das alß bald das Fewer vom
Himmelgefallen/ und Juliani Bildtnüß nidergeschlagen

und zustuckenzerbrochen.

Hat nit die Christlich Kirch die Bildt-

stürmer schon lengst für Ketzer erklärt un
verdampt?
Die Christlich Kirch hat die Iconoclastas, das ist
Bildt-
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Bildtstürmer vor Achthundert Jahren durch ein universalConcilium,darauff 360. Bischoff gewesen/ für
Ketzer erklärtundverdampt.

Mich wundert dasunsereWidersachergemainigklich die altenWundenwiderauffreissen/ den vorlengst verschartten müst widerumb
rüren/unddenenvorvielhundert Jahren gefalnen Ketzern widerumb in Stegraiff helffen?

Sie thunihmnit anders. Ja so grob seindvorZeitten
die Bildtstürmer mit den Bildern nitumbgangen/alß
unsere Widersacher. Man waiß daßsiezum Crucifixbildern alß zu einem Ziel/ mit Pfeilenundbleienen Kuglen
lustshalben geschossen/ daßsiedie/ den Rossen an die
Schwäntz gebundenunndurch dieStat geschlaipfft/ auff
gutt Türckisch verbrent/ zersabelt unnd zustucken zerhawen. Solche schmachundgottlosigkeit wirdt GOtt
ungestrafft nit lassen/ dann wer deß Kaysers Bildt verhönet/ verhönetden Kayser selst/ daher auch der brauch
in vilenLandenist/was man der Person selbst nicht peinlich anthun kan/ geschichtseiner Bildtnüß/unnallerspot
so dem Bild zugefügt wird/ raicht biß an diePersonselbst.

Ists nicht wider das erst Gebot/ daß
man dieHailthummvonChristoundseinen Heyligen/ mit grosserEhrundAndacht allenthalbeninCatholischer Kirchen halt unnd verwart / daß mans mit köstlichen Tüchern/Goldt/Silber/ Perlein/unnEdelgestain/einmachtundeinfasset?W a s sol der unkost ? Warumb thut man so grosse
Ehr dem Aschen und Todtenbeinen an?

Judas der IscariothundVigilantius einKetzervor
Zwölffhundert Jahren/ haben gleich solche fragen auffgeben?Jenenstachindie Augen die Salben Magdalenae/ disen die ZiertundEhrder Hailthumb. Wie aber
Christus derHerrrechtundwol Magdalenam/ S . Hieronymus aber der rfommen Christenandachtzuseiner Zeit
S s
iij
verthä-
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verthädiget hat/ Also kan auch noch die Catholisch
Kirch/ disesPuncts halben/ auß gutten grundt verthädiget werden.

FürmeinPerson GOtt lob/ bin ich

kein Jünger wederJudaeIscariothsnoch V
gilantij. Weil aber derselben zu disen letzten Tagen
layder nur zu viel sein / hab ichihrenthalbensolche Frag
auffgeben wöllen?

Der AllmechtigGott hat die Hailthumb selber geehrt/
indem daß er darbey Zaichenunnwunderwerck gewirckt.
4.Reg. 13.
Ist nicht durch die anrürung der Todtenbeiner Helisaet
Matth. 9.
Actor. 19. ein verstorbnerLebendigworden?Hat nit einWeib den
gesundt erlangt/ so baldtsieden Saum am Rock deß
Herrn angerüret? Seindt nit allerley kranckeLeüthhail
August. 22. deworden/ durch aufflegung der Schwaißtüchlein/ unnd
S . Pauli? WasfürWunder seindt nit geschecivit. Dei. c. Gürttel
8.
hen
bey
dem Heylthumb/ S . Stephani/ Geruasij und
Amb. epist. 85.
Episto. 53. ad Prothasij/ wieAugustinus unnd Ambrosius bezeügen/
Ripariun Pres- sol mandannnit Ehrenwas Gott selber so treffentlich ge
byt. contra Vi- ehrt hat? Honoramus reliquias Martyrum sagtS.Hiegilantium.
ronymus, ut eum, cuius sunt Martyres, adoremus,
Serm. 92.
Wir ehren dieHeylthumb der Martyrer: S o wir doch
den anbellen dessen Martyrer sie seindt. S . Ambrosius schreibt also: Honoro in carnemartyrisexceptas
pro Christi nomine cicatrices, honoro per ConfessionemDominisacratoscineres, honoro Corpus quod mihi Dominum meum ostendit diligere, quod me propter Dominum mortem docuit non timere. Das ist:

Ich ehreimFleischeines Martyrers/ dieWundmassen
so erumbChristiNamen willenuberkommen/Ichehredi
Aschen so durch diebekandtnuß deß Herrn geheiligt wor
den/ Ich ehredenLeibder mir Wegweisunggibt/daßich
meinenHerrnundGott lieben sol/unnddas gleichfals
michnichtwegern sol für meinen HeylandtTodtunnd
Marter zuleyden.
Was
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Was haltunsfür das ander Gebot ?
Es verbeüt/ Erstlich den mißbrauchundunehrung
deß Göttlichen Namens.

Wie wirdt dann der Göttliche Nam
geunehretundmißbraucht?

Allermeist durch dz leichtfertig/ oder falsch/ oder unrecht schweren/unddaß man recht geschaffne erlaubte unn
gethane Schwur/ AydtundGelübte nit trewlich halt.

Was haistleichtfertig Schweren ?
Leichtfertig Schwerenhaistohn alle noth Schweren
wann man zur bestettigung schier einer jeden sachen Gott
und seine Heyligen zu zeügen nimbt. Item wann man
liderlich Schwert bey den hochwürdigen Sacramenten
und Evangelia/ bey dem Creütz/ MarterundWunden
Christi. Deßgleichenwanneiner Schwert bey seiner Seel/
Seelen Seligkeit/ letzte hinfahrt/ daßihmGott nimmermehrinsein Reich helffe u. wanns nicht War ist/ und
was deß dings mehr ist/ wie solches layder bey der Welt
mehr dann zuvil gebreüchig.

Sollen wir jungeLeüthunsnicht vor
solchen leichtfertigen unnd liderlichen

Schwerenhütten?
JungunndAlt sollensichdarfür hütten/ dann der
Herr wirdt keinen Ungestrafft lassen/ der seinen Namen
eytel führet.

Was sagt die H. Schrifft von dem
leichtfertigen Schweren?

Im Syrach stehet also: Gewöhn deinenMundtnitEccle. 23.
zu Schweren/dannin gewöhnlichen Schweren sein viel
fäll/unddie nennung Gottes deß allerheyligisten sey nit
gengig in deinemMundt noch der Heyligen Namen u.
Der
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Der
vil Schweret/ der wirdt offtundviel sündigen/ die
Eccle. 27.
straff wirdtnimmermehrvon seinem Hauß weichen. Und
an einem andern Orth: Viel Schweren macht die haa
auffm Haupt gen Berg gehen/ unnd dasunehrnverstopfft die Ohren.

Du hast mercklichezwenSprüch auß
dem Syrachangezogen/ Berichtunsaber

weiter / was haisset falsch Schweren ?
Wann jemandts Gott oder seine Creaturenzuzeügen der unwarhait nimmt/ dißistnoch ein grössere Sünd.
Also Schwur S . Petrusundsprach/ Ich ken den Menschen nit von demihrsaget. Mit solchen falschen Schwerenistdiejetzig Welt nicht anderst/ alß mit einem grossen
Sündfluß uberschwemmet/ allermaist höret mans von
den KindernundHaußgesindt.

WashaissetunrechtSchweren ?
Wann einer Schwert ein böse That zuverbringen.

Gibunsein Exempel?

Ein unrechten Schwur thet der König von Israel
der da sprach: Gottstraffemich soundso/ wo das Haupt
Helisaet deß Sohns Saphat heut auffihmstehenwirdt.
Also Schwur Jezabel: Die Götter thun mir diß oder
3. Reg. 19.das darzu/ sagt sie/ wo ich nit MorgenumbdiseZeitdeiner Seelen thue/ wie diser Seelen eine. Also Schweret
David/ daß er wolte Nabalunnddie seinigen all erwür1.Reg. 25.
genundumbbringen.

4.Reg.6.

Ist man aber schuldig solche Schwu
zuhalten ?

Mann ists schuldig nit zuhalten / wer auff dise weiß
Schweret/ unnd die gethane Schwur halt/ Sündiget
schwerlich/ der fürsatz böses zuwircken/istfürsichselbst
einSünd/
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ainSünd/solchen sündlichenfürsatzmiteinem Schwur
bestettigen/istabermals ein Sündt. Letzlich wirdt die
Sündt grösser/ wann der böseunndmiteinemthewren
Schwur bekräfftigtefürsatzindas Werck kompt. Herodes vermeinet auch er müsse seinen Schwur halten/ und
Joannem denunschuldigenTauffer Christi enthaupten
lassen/ Aber damit blieb ervorGOttunentschuldigt/ja
desto schwererstundeihmsolches zuverantworten.

Ist den Christen garnichtzugelassen/
ein rechtmessigen AydtundSchwur beym
Namen Gottes zuthun/ dasist/G O T t zum
zeügnüß der Warheit anzuruffen?

Wanninzweiffelhafftigen oder sonst wichtigen Sa-Deut. 6.
chen die Obrigkait/ oder sonst die nothundlieb deß Nechsten/ der Warhait zum besteneinen Aydt erfordert/ thun
wirdenselbennach Gottes befelch. Du solst/ stehet geschriben/ denHerrndeinen Gott fürchten/unndihmdienen/
und bey seinem Namen schweren.

Sagt doch Christus/Noliteiurareomnino,Ihrsolt allerdingsundgarnitSchweren?
Christus verbeüt/ oderstraffetnicht den rechten gebrauch deß Schwerens/ alß die schändlichen Widertauffer fürgeben/ sonder den mißbrauch. Haben doch die seeligen Engel geschworen/ dann in der heimlichen offenbarung am10.Cap.stehetalso: Unnd der Engel den ich
sahestehenauff dem Meerundauff der Erden/ hueb sein
Handt auff gen Himmel/unndSchwur bey dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit/ der den Himmel geschaffen
und was darinnen ist/ das Meerunndwas darinnen ist/
das hinfüro kein Zeitmehrsein sol.

Ist mir recht so hat auch S. Paulus/
offtermals denNamenGottes zum zeugnüß der Warheit angeruffen?
T t
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Gottistmein zeug/ sagt er an die Römer am1.Ca
daßichohn unterlaß an euch gedencke/unndimandern
Brieff zum Corinthern am1.ichruffe aber Gott an zu
zeugen auff meine Seel/undandernOrthenmehr.Wei
ter
schreibt auch David: HErr wer wirdtwohneninde
Psalm. 14.
ner Hütten u. unnd sagt darnach/ wer seinen Nechsten
schweretundhaltsihm.Unndin einem andern Psalm
Psalm. 32. Wer wirdt auff deß Herrn Berg gehen/unndwer wirdt
stehen an seinemheyligenOrth?undsetzetdarnach.
da schweretundnit fälschlich. Was darffs viel Wort/
hat doch Gott selbst geschworen/ Ich hab bey mirselbstg
schworenspricht der HErr/ Gene. am 22. darauff dann
S . Paulus redet mit disen Worten. Alß GOTt Abra
Hebre. 6.ham verhießundbey kainem grössern zu schweren hette
Schwur er beyihmselbst.

Handlen auch wider das ander G
bott Gottes die gelübt brechen?

Freylich / dann durch solche wirbt der Namen Go
tes entheiligetundentehret.

Hats auch grundtinder H. Schriff
daß man die gelübt halten sol?
Hiervon seindt in heiliger Göttlicher Bibel schöne
SprüchundExempel.
Deut. 23.

Erzehle der Sprüchetliche?

Im fünfften Buch Moysistehtalso: Wann du de
Herrn deinem Gott einGelübtthust/so solstu esnitve
ziehen außzurichten:DannderHerrdein Gott wirds von
dir erfordern/unnwirstu es verziehen/ so wirds dir Sünd
sein. Wann du das gelobenunterwegenlassest/ so ist di
kainSünd/ aber was zu deiner Lefftzen einmal außgangen ist/ solstuhaltenundthun/ wie du demHerrndeinem
niem
Eccle. 5. Gott mit aignem Willen gelobt hast/ daß dumitde
Mund geredet. Im Buch Salomonis genandt Eccle
stes/ lesen wir dise Wort:Wann du GOTt ein G
gethan
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gethanhast/soverzeuchs nit zuhalten/ dann er hat kain
gefallen an ainem untrewen närrischen Gelübt. Alles
was du gelobest/ dashalt/Esistbesserdugelobestnichts/
dann daß du nicht haltest was du gelobest.

Das seindt zween klare Sprüch/ erzehleauch etliche Exempel?

Anna that ain Gelübt daßsiedemHerrnden Sohn/ den1. Reg. 1.
erihrgebenwürde auffopffern wolle seinLebenlang/unnsie
Psalm. 65.
hielte solches Gelübt. David that dergleichen/ wie er dann
spricht: Ich wil dir meine Gelübt bezahlen/ wie meine
Lefftzen versprochenundaußgedruckt haben/unndmein
Mundgeredthatinmeiner noth. Jonas sagte im BauchJonas 2.
deß Walfischs: was ich globt hab das wilichhalten. Also hat Maria Gottes Mutter nit allein die Jungkfrawschafft globt/ (wie solches auß den H.Lehrernbeweißlich/
unn auch auß den Worten diesiezu dem Engel geredt/ abzunemen) sonder auch fürundfürunverzucktunnsteiffgehalten/undhat dietag ihresLebenskeinenMannerkandt.

Was sagt die H. Schrifft weiter von
den Gelübtbrüchigen Leuthen?
S . Paulus warnet denBischoffTimotheum also: 1. Timoth. 5.
Entschlahe dich der jungen Wittwen/ dann wannsieauß
uberflußinChristo geyl worden seindt/ so wollensiezur
Ehe greiffen/undhabenihrverdamnuß/ darumb daß sie
den ersten glauben gebrochen haben. Mit disen Worten
erkendt S . Paulus alle die jenigen der Ewigen verdamnüß wirdig/ welcheireGlübt glaubenundtrew nit halten.

DaßdieGelübtbrüchigen verdampte
Kinder deß bösen Feinds sein/ sicht unnd
greifft man nur gar wol/ dannsienichts guets
in der Christenhait anrichten?

Ein Apostata unnd abtrünniger sagt Salomon/ istProv. 6.
einunnützerMann/ gehet mit verkehrtemMundt/winT t
ij
cket
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cket mit Augen/ dritt mit Füssen/ redet mit Fingern/
trachtet allezeit bösesunndverkehrtesinseinem Hertzen/
und richt immerdar hader an. Das Türckenthumb hat
mit rathundhülff/ eines AydtundGelübt vergessenen
Mönnichs/ angefangen. S o waiß man noch wol/ was
für gesellen die FänrichunndRadlführerjetztschwebender zerrüttung gewesen.

Handlen auch die Gottßlesterer w
der das ander Gebott Gottes ?

J asiehandlen darwider unnd schwerlich.

Was haistman Gottßlestern ?

Gottßlesternist/wann man eintweder Gott etwaszuaignetundzuschreibt daßsichan Gottnitfindt.Oder etwas seiner Mayestet ablegt unnd abspricht daßihrvon
rechtswegengebüretundzustehet/ oder wann man einer
Creatur das gibt/ welches dem Schöpffer allain zugehört/ oder wann man sonst G O T t / oder seine Heyligen
iniuriertundschmehet.

Du hast Vier artunndgattung da
Gottßlesterung erzehlet/ erkläre sie nach

einander mit Exempel?
Exempel der Gottßlesterung auff dieersteweiß ist so
man sagte/ Gott sündigetundisteinursacherundstiffter
Matth. 12.
der Sünd. Christus ist ein sündiger Mensch/ Weinsauffer/ Beelzebubunddergleichen/ wie die Juden lästerten.
Joan. 9.
Exempel der Gottßlästerung auff die ander weiß. Rabsaus sprich/der König Ezechias solsichauff seinen Gott nit
4. Reg. 18. 19.
verlassen/ dann er köndte nit helffen und Jerusalem
der Assirier gewalt erretten. Exempel der Gottß
Daniel 3. auff diedritte weiß. Nabuchodonosor wolte GOtt sein/
Actor. 12. deßgleichen hielt das Volck Herodem für einen GOTt.
Exempel der Gottßlästerung auff die vierdte weiß/ sind
man layder zuunsernZeitten vollauff/ so gar spöttisch/
hönisch/
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hönisch/schmehlich/schimpfflich/undverächtlich reden
undschreibenvielvon Gott unnd seinen Heyligen. FreyApol. 16. 23.
lichsperretjetzunderdie Bestia/ darvon S . Joannes
schreibtinderhaimlichen offenbarung/ den Rachen auff/
undspeyetlesterung wider Gottundseinen H. Namen.

Was durch das ander Gebot Gottes
denGlaubigenfürnemblichverbottenwerde/ haben wir bißhero verstanden. Nu aber was
wirdtunsdagegen zuthun gebottenundbefohlen ?
Es wirdtunsgebotten unnd befohlen der recht gebrauch deß Göttlichen Namens.

Worn
instehetderselbig recht gebrauch?
Der recht gebrauch Göttliches Namens stehet darinn/
daß wir denselben loben/ ehren/preysen/rühmen/ erhöhen/
bekennen/ anruffen/ verkündigen/ außbrayten heyligklich
darbey wans derzugelassennothfall erfordert/ schweren/
recht geloben/ dancksagen für alle Gutthatenundhaimsuchung deß Herrn/ es gehe wol oder ubel/ Gottes Wort
mit gebürlicher Reuerentz handlen/ Andächtigklich hören/mitgrösser empsigkeit Tag unnd Nacht betrachten
unnd behertzigen.

Lieberlaßunsdavonnur etliche Biblische SprüchundExempel hören?

Psal. 102

Der Prophet David sagt: O mein Seel lob den
Herrn/undalles meininwendigs seinen H. Namen/ Lobe den HErrn o mein Seel/undvergiß nicht was er dir
guts gethan hat. Job sprach in seiner höchsten Trübseligkait/ Sit nomen Domini benedictum, Der Name
deß Herrn sey gebenedeyet. S . Paulus schreibt auß demJob. 2.
Propheten Joele: Ein jeglicher der da anrüffet den Na- Hier. 10.
2.
men deß Herrn/ wirdt Selig werden. Jeremias: GroßJoel.
Malach.1.
bistu/undgroß ist dein Nam. Malachias/ vom auffgang
der Sonnen biß zum nidergang ist groß mein Nam un-Rom. 10.
terdenHayden.
Tt
iij
Ver-
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Verstehet man durch den Name
Gottes das bloß Wort oder die Syllaben

undBuchstaben desselben ?
Nain/ sonder den Allmächtigen ewigen Gott selber/
der eines Ewigen Göttlichen wesens ist/unddreyfachin
Personen/ Vatter/ Sohn/undH. Gaist.

Wie laut das dritt Gebott Gottes?
Gedencke daß du den Sabbathstag heiligest.

Welcher Tag in der Wochen hasi se

dem Buchstaben nach/ Sabbaths Tag ?

Er ist dersibendtTag in der Wochen/ den wir
Teütschen nennen den Sonnabendt oder Sambstag.

Warumb haben die Juden aber di
Exod. 20.

sen Tag Heilig halten müssen ?

Sechs Tag hat Gott HimmelundErden gemacht/
unddas Meer/undalles was darinnenist/undruhet am
sibenden Tag/ darumb Segnet der Herr den Sabbath
tagundHeiliget ihn.

Wir Christen halten aber nicht den
SabbathunndsibendenTag/ sonder den
Sontag/ das ist achtenden ?
Das ist war/ dann die Heilig Allgemain Christlich
Kirch hat den Sabbath auff den Sontag gelegt/ damit
wir mit den Juden weniger gemainschafft hetten.

Hat aber die Christlich Kirch sovil
machtundgewalt ?

Warumb soltsienit sovil machtundgewalt haben/
Christus hat uns nichts fürgeschriben daß wir dise oder
jehne Fest/ Sontag oder Montag/ Ostern oder Pfingsten begehen und feyren solten/ sonder dißfahls
lichen
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lichen Kirchen Maisterschafft unnd Regierung alles
haimgestelt.

Warumbfeyrendie Christen eben
den Sontag ?
Weilauffdisen Tag derHerrChristus von den Todten/unsererGerechtigkeit wegen herrlichunndgewaltig
Aufferstanden/ seinen Aposteln gewalt geben die Sünd
zu erlassenundzubehalten/ weil auch auff disen Tag der
H.GaistinsichtbarlicherGestalt fewriger Zungen uber
die Jüngerundersten Christenkommen/ u.

WievielStuck gehören darzu damit
mandieSontag/undandere von der Allgemainen Christlichen Kirchen auffgesetzte
Feyertag Christlich halte?

Fürnemblich vier Stuck.

Welches ist das Erst?

Das Erst/ am Sontagunndandern gebottnen Fest
unnd Feyertagen/ sol man keines wegs/ ausserhalb der
Gene. 3.
noth/undim rechtem zugelaßnen fällen/ Arbeyten.

IstsdanneinSündArbeyten?Sagt

Psal. 127.
nit Gott zum Adam/ im schwaiß deines Ange-

sichts/ wirstu dein Brot Essen? Spricht nit David/
diejenigenSelig die mitihrerHandarbeytsichernehren ?
An im selber ist Arbeyten kein Sündt/ so wenig alß
Fleisch Essen/ Aber alles hat sein Zeit spricht der Weise
Man: EsistainZeitzu Arbeyten/ ainZeitzu Rhuen/Eccle. 3.
ain Zeit zum Essen/ ain Zeit zum Fasten/ aine Zeit deß
gewins/undaine Zeit deß verlusts/unddergleichen.

Mit was Worten wirdt das Arbeyten im Exodo verbotten?
Der Herr redet also: Sechstag soltu Arbeyten und
all dein Werck thun/ aber amsibendenTag ist der Sabbath
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bath deß Herrn deines Gottes/ in demsoltukein geschä
thun/ noch du/ noch deine Söhne/ noch deine Töchter/
noch dein Knecht/ noch dein Magd/ noch dein Viech/
noch dein Frembdling der in deiner Stadtpforten ist.

Die schandlich Bauchsorg aber/ unn

der läydig Mammon treiben viel Leüth dahin/

daß sie mit Arbeyten den Feyertag brechen/
E s ist war/ aber was solche Geitzhälß am Feyertag
gewinnen/ mögensiewol mit einem ZifroundNullo ver
zaichnen/dannes bekombt ihnen nit weil der Segen Gottes nit darbey ist/ mit dem Feyren das Gott zu Ehrn ge
schicht versaumbt man nichts. Die Juden so auch am
SabbathihrerNahrung nach gehnundManna samlen
wollen/straffetderHerralso: Wie lang woltihrnithalten mein GebotundGesatz/ sehet der HErr hat euch den
Sabbath geben/ darumb gibt er auch am sechsten Tag
doppel Speiß.

Was ist das anderstucksozurChr
lichenhaltungderFeyertägengehörig ?
Die Predig fleissig besuchen/unddas Wort Gottes
Andächtigklich hören.

Haben die Israeliter anihremSaActor. 15.

bath auch das thun müssen?

Freylich/ daher S . Jacob im Apostolischen Concilio
zu Jerusalem sprach: Moyses hat von vorigen Zeitten
herinallen Städten die in Predigen/unnwirdt alle Sabbather Tage in den Synagogen gelesen. Am Sabbath
lase Jesus den Esaiam in der Judenschuel. S . Paulus
Luc. 4.
Predigte
zuTessaloniedrey Sabbather/ zu Antiochia
Actor. 17. 13.
16.
zween. Zu Philippis bekehrte er am Sabbath die Purpurkrämerin mit Namen Liddia. Summa S . Lucas
schreibt/ das S . Paulus auff alle Sabbather in den
Schulen der Juden disputiert hab/unddenNamendeß
HerrnJesumit eingebracht.
So
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So ist es nicht recht daß man die
dig an solchen Tägen verschläfft/ oder dieweil
spatzirengehet/ oder sonstunnötigehändelfür hat? Joan. 8,
Wer zweiffelt daran/ zu denen spricht Christus/ wer
auß Gott ist der höret Gottes Wort.

Es ist manchem die Predigzulang?

Aber ein gantzen oder halben Tag einem Schau und
Gauckelspiel zu zusehen/ duncktsienit lang sein. PaulusActor. 20.
verzog einsmals die Red zu Troiada auff einem Sabbather biß zu Mitternacht/ ja biß an Morgen/ noch höretenihmdie Zuhörerunverdrossenzu.

Was ist das dritt nottwendig stuck/
zurChristlichenCelebrationundhaltung

der S o n : und Feyertag gehörig ?
Am S o n :undandern Feyertagen/isteinjeder Christ
schuldigundpflichtig bey dem hochwürdigen Opffer der
Meß zubleiben/ wie solches bey den Christglaubigen von
der Apostel Zeit hero für unnd für im brauch gewesen.
Dann anstadtder mancherley Opffer/ da die Juden sonderlich am Sabbath mitumbgiengen/ ist diß einig stette
undimmerwehrendeunblutigOpfferdeßLeibsundBluts
Christi/ unter der gestalt Brots unnd Weins/ nach dem
Melchisedechischen Priesterthumb von Christo auffgericht worden.

Was sol einer bey der Meß thun?
Das unschuldig bitterLeydenunndSterben Christi
bedencken/ die gethane Sünd beschmertzenundbeweinen/
Betten/ nit alleinfür sichunnddie seinigen/ sonder auch
für allerley anligen der gantzen Christenheit/der heilsamisten verdienst Christi von hertzen begehren theilhafftig
zuwerden/fürallevonGott empfangene gutt: und wolthaten dancksagen.
Vv
Es
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Es seindtviel Catholische die an Fe

ertagen allein Predig hören/ und be
Es ist bleiben?
leyder all zuwar/ abersiethununrechtdaran/
Meß

Sündigen schwerlichundbrechen die Feyertag.

Was gehört zum vierdtenzurChri
lichenhaltungder Son:undFeyertagen?

An den armen nottürfftigen Menschen die Werck
der Barmherzigkeit beweisen/ die Krancken/ die Gefangnen/ die Spitalleuthunddergleichen haimsuchen.

So höreichwol/ es gezimbtsicham
Sabbath guets zuthun allermeist ar-

Luc. 14.
Joan. 5.
Joan. 9.
Matth. 12.
Mar. 5.
Luc. 6.
Luc. 13.

men Leüthen?
Unser güttiger HErr und Heylandt/ wie hoch und
sehr es auch die PhariseerunnSchrifftgelehrten verdroß/
hat den armen mängel und gebrechhafftigen Menschen
fürnemblich am Sabbath gnedigklich geholffen/ alß dem
Wassersichtigen/ dem Bethrisigen beym Schwemeich/
dem Blindtgebornen Menschen/ dem mit derlamenund
verdortten Handt/ der eingebognen buckleten Frawen
und anderen.

Habennitdie ersten Christen zur Apo

stelnZeitauch an Sontagen contribuirt,un

zusammen geschossen für die armenunddürfftigen ?
Wie es dißfahls zugangen in der ersten Kirchen/ ha
ben wir bey disen Worten S . Pauli die er an die Corin
thier geschriben/ gnugsam abzunemen. Von der Steyer
1. Cor. 16. aber schreibt S . Paulus/ die den Heyligen geschicht/ wie
ich denKircheninGalatia geornet hab/ also thut auch ih
Auffder Sabbather einen/ lege beyimselbst ein jeglicher
unter euch/undsamle was ihm wolgefälligist/auff das
nit wann ich komme/ denn allererst die Stewer zu
sey/
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sey/Wannichaber darkomme/ welcheihrdann darfür
ansehet/diewilichmit Brieffen senden/ daßsiehinbringen ewer Wolthat gen Jerusalem.

Vom vierdtenGebott?
Gott derHerrhat die Zehen Gebot in
zwo stainen Taffeln dem Volck Israel/ unnd
zwar allen miteinander geben. I n der ersten Taffelistin
dreyenGebottenalles das verfasset/ was wir GOtt dem HErrn zuthun
schuldig/undwirdt kürtzlich mit disen Worten begriffen. Du solt GOtt
deinenHerrnlieben/ von gantzem Hertzen/ von gantzer Seel/vongantzem
Gemüt/undvon allenkräfften/darvon haben wir bißher gehöret. Es
folget aber nun die ander Taffel/undhatsibenGebot/ darinnen
alles begriffen wirdt/ was wir unserm Nächsten schuldig
seindt / unnd haist die Summa solcher Gebott
also. Du solt deinen Nächsten lieben
alß dich selbst.

Demnach so saguns/wie laut das
erst Gebot in der andern Taffel ?
Du solst dein Vatter und deinMutter Ehren/ auff
das dirs wolgehe unnd lang lebest auff Erden/ daß dir
GOtt dein HErr geben wirdt.

Was verstehet man durch Vatter unn
Mutter/ oder Eltern?
Erstlich unsere Natürliche Eltern/ von denen wir Galat. 4.
auff dise Welt geborensein.Zum andern/ Prelaten der
Kirchen/ Geistliche Obristen / Bischoff/ Pfarrherrn/
Seelsorger/ Beichtvatter. Daher nennetsichS.Paulus einVattern der Galater. Meine liebe Kinder/ welche ich abermal mit ängsten gebere/ biß Christus in euch
ein gestalt gewinne. Unnd ein Vatter der Corinthier/1. Cor. 4.
Ich hab euch geborendurch das Evangelium/ in Christo
Jesu.Zumdritten/ alle Weltliche Obrigkeit/ hohes unn
nidriges Stands/ dieuberunszugebittenhaben. Daher
Vv
ij
Naaman
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Naaman ein Obrister deß Heers beym KöniginSyria
von seinem Diener Vatter gehaissen wirdt/unnddie
Landtßfürsten pflegt man alters her Patres Patriae
ist/ Vatter deß Vatterlandts zu Titteln. Zum vierd
Alle HerrnundFrawen die sollen von KnechtundMägden nichts anders/ dann alß für Eltern gehalten werden.
Zum fünfften/ Alle Vormunder/ GerhabenundVorsteher so den Kindern von ihren Eltern/ und von der Obrigkeit zugebenundfürgesetztwerden/ oder dieunssons
erziehen/ zum Studiern haltenunddergleichen Guthat
beweisen. Zum sechsten/ Alle dieunslehrenunndunterweisen/ alß Praeceptores Schuelmeister/ Lehrmeister in
ehrlichen Handtwercken. Daher nennet Helisaeus Heliam seinen Vatter. Zumsibenden/Alle verlebte grawhauptigeLeuth.Einen Alten sagt S . Paulus/ schelte nit
sondern ermahneihnalß ein Vatter/unddie alten Weiber alß die Mutter/ u.

Was seindt die Kinder den Eltern
schuldig ?

Die Kinder seindtihrenEltern schuldig/ dieEhrun
Reuerentz/ inwendigundaußwendig/ mit Hertzen unnd
eusserlichen
Geberden. Also hat gethan Joseph/ wiewol
Deut. 5.
er ein HErr war deß gantzen Egyptenlands/ der nechst
nach dem König Pharaone/ dannoch da sein Vatter
Gene. 46.
Jacob zuihmkam/stiegeer vom Wagen/fieldem Va
terumbden Halßundempfieng ihn mit sonderlicher Re3. Reg. 2. verentzundEhrerbietung. DeßgleichenEhretSalomon
sein Mutter/ bucketundnaigetsichvorihr.

W e l c h e K i n d e r u n e h r e n ihre Eltern?
Die VatterundMutter spöttlen/ schelten/ schmähen/
uber sie außspürtzen/ die Zungen außrecken/ die Nasen
rümpffen/ ihnen ein schnallen/ Zehen Wort für eins geben/sieverlaugnen/ schlagen/ oder gar umbbringen.

Was
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oderKinderlehr.

Was sagt die GöttlichSchrifftvon
solchen bösenunartigenKindern?

Deut. 29.

Im fünfften Buch Moysi stehet also: verflucht sey Exod. 21.
der/soVatterundMutter nit in Ehren halt. I m andern Proverb. 20.
Buch Moysi: S o jemandtfluchtdem Vatter oder der Matth. 15.
Mar. 7.Undins
Mutter/soldeßTodtssterben.
monis: Wer seinem Vatter und seiner Mutter flucht/ Proverb. 30.
deß Liecht wirdt verlöschen mitten in der Finsternuß.
Ein Aug das den Vatter verspottet unnd veracht der
Mutter Geburt/ das müssen die Raben am Bach außgraben/ unnd die jungen Adler fressen. Widerumb wer Gene. 9.
VatterundMutter schlegt/ sol deß Todtssterben.I m
andern Buch Moysi/ der Cham so seines alten Vatters
Noe spottet/ deß entblöstenLeibshalben/ bekam den fluch
Die andern Kinder aber/ so den Vatter ehreten/ wurden Gesegnet.

Dise angezognestellender H. Schrifft
sollen wol von den Kindern behertzigt werden.

Darzu geschicht es gemainigklich/wanndie soihreEltern unehrn hernach etwan Kinder uber kommen/ daß sie
von ihren mit gleicherMüntzbezahlt/unndingleicher
unehr gehalten werden/ wie jhener erfahren/ da ihn sein
Sohn beym Haar zoge biß zur Thür geschwel/ sprach er:
mein Sohn höre auff/ so weit hab ich meinen Vatter
auch gezogen.

Was seindt die Kinder ihren Eltern
mehr schuldig?

Die Kinder sollen ihre Eltern von Hertzen lieben/
dann so wir auß Christlicher pflicht verbunden sein/ die
frembden außlendischen unbekanten ja dieFeindt zu lieben/ wie vielmehrunsereEltern.

Zwar es ist nichtsunnatürlichersalß
die Eltern hassenundanfeinden ?
Vv

iij

Fürs
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Fürs dritt die Kinder seindt pflichtigunndschuld
ihren dürfftigenundnottletidenden ElternGeistlichu
Leiblich zuhelffen.

Wie sollensieGeistlich helffen?

Im fall die Eltern Todtkranck legen/undauffih
Seelseligkeit wenig acht hetten/ sollen die Kinder au
Kindlicher trewundpflicht die Eltern dahin ermahnen/
damitsiemitden hochwürdigen Sacramentensichve
sehen lassen/ unrecht Guet ihren HErrn zustellen/ alle
unrichtigkeitvorzukommen Testament machen/ unn
dergleichen.

Sollen die Kindersichallein beküm

mernumbihrerEltern heyl/wannsieTö

lich kranck ligen?
Gottßförchtige/ wolunterwißne unnd verstendige
Kinder/ sollenihreEltern die etwan in irrthumb/ oder
sonstineiner Sündstecken/mit gebürlicherunnKindlicher
Reuerentz so offts die gelegenheit gibt deß Christlichen
verhaltens errinnern/undetwan sprechen: MeinVatter laß ab vom Wucher/ vom Sauffen/ vom greülichen
Fluchen/ von der oder der Secten/ ich bit dich gar schon

Ist nit das auch einstuckder Ge

chen hülff/ daß die Kinder fürihrein G

Christlich verschidne Eltern bitten ?
Freylich/unddiß sollensienit alleininder Kammer/
sonder auchinder Kirchen/ nit allein ein oder zweymal/
sonder öffterundstetsthun/undhierin nit folgen jhenem
Sectenmeister der also schreibt. S o du für deiner Vatter
Luther in der undMutter Seelen bitten wilt/ so magstu es daheimin
Kirchen postill deiner Kammer thun/unddas ein oder zweymal.
an AllerheyligenTag.

Wie sollendieKinderihrenElte

Leiblich verhülfflich sei
Wann
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Wann die Eltern etwan verarmen/ gar alt/ kranck/
schwachundzurArbeyt untauglich werden/ alß dann
seindtdieKinder schuldig/ die Eltern zu Ernehren/ und
sovil es müglich/umbihrenotturfft und auffenthaltung
sich allenthalbenzubewerbenundumbzuthun.

oder Kinderlehr.

Lehretsolches auch die H. Schrifft?
Der Syrach schreibt also: Liebes Kindt/ pfleg dei-Eccle. 3.
nesVattersimAlter/undbetrübe ihn ja nicht so lang er
lebt/ unnd halte ihm zu guet ob er Kindisch würde/ u.
S . Paulus wil daß die Kinder ihren Eltern gleich ver- 1. Timoth. 5.
gelten sollen. Joseph versahe seinen Vatter und Brüder
mit proviant in derZeitder Tewrung. Christus befahl
amstammendeß H. Creützes sein liebe Mutter Joanni/Joan. 19.
daß erihrpflegerundtrewer beystandt sein sol.

Es ist aber Einsprüchwort aufkommen/
daseinVatter ehe zehen Kinder/ weder zehen Kinder ein Vatter nehren können ?
Das Sprüchwortistlayder all zuwar/ sonderlich bey
unsern Zeiten/ da die Kinder der Eltern nicht warten/
pflegen/fürsehung thun/undhülff oder beystandt erzaigen wollen/ welches zwar wider die Natur ist/ Dann die
Storchen/ die Kräen/ die Raben ernehrenihregar alte
Eltern/ bringen ihnen Speiß/ fristen ihnen das Leben/
bedecken sie mit den Flügeln/ tragens von einem Orth
zum andern.

Liset man nitinden Heydnischen Historien das ein Tochter mit ihrer Milch die
Mutter in Gefengnüßernehrethab/undein andere Tochter den Vatter im Kercker gesauget/ wie
ein junges Kindt?

Manfindetin den CronickenundHistorien der Heydendiseundviel andere Exempel. Thun das die unvernünfftigen Thürlein/ thun das die Heyden unnd Unglaubigen
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glaubigen/ was wil nicht Christlichen Gottßförchtige
Kindern zuthun gebüren?
Wasseindtdie KinderihrenEltern
zumvierdten

Ephes. 6.

Eccle. 3.

schuldig?

Die Kinder seindt ihren Eltern schuldig/ in alle
zimblichen/ gebürlichensachengehorsamzuleisten.Ihr
Kinder (Schreibt S . Paulus) seydt gehorsam ewre
Elternindem Herrn/ dann dasistbillich.Undimweisen Syrachstehetalso: Der HERr wil den Vatter von
den Kindern geehret haben/ unnd was ein Mutter di
Kinder haist/ wil er gehalten haben.

Ists aber recht/ das etliche listige Ki

der sich dem Vatter mitschmeichlenzulieben

geben aber nichtsumbdie Mutter/ sonderuberhebensic
deß Vatters gunstundlieb. Oder daßsiesichindie Mutter flicken/
der Mutter heuchlen/ Ohrenblasen/ liebkosen/ aber nichts
nach dem Vatter fragen ?

Es ist nicht recht/ dann wir seindt bey den Eltern de
gehorsam schuldig/ darzustifftensolche Kinder zwischen
VatterundMutter zwitrachunnuneinigkeit.Es schafe
nun der Vatter oderdieMutter was/ so sollen die Kinder
den befelch getrewlich/ fleissigunndgehorsamlich nach
setzen/ Alß wann etwan der Vatter oder die Mutter sagen: Kinder Bettet/ gehet in die Schul/ lehrnet fleissig/
hüttet euch vor Schweren/ Spielen/ Sauffen/ Unzucht/ böser Geselschafftunddergleichen/ da sollen from
me Kinder fein folgen/undnit widerspennig sein.

Führeetliche Exempel ein/ auß He
ger Göttlicher Schrifft/ vom gehorsam
Gene. 22.

der Kinder?
Ein Exempel deß KindtlichengehorsamsistIsaac/
der folget seinem Vatter Abraham biß in Todt ohn a
widerrede/ Er ließsichauff dem Berg droben vom Vat
ter bin-

oder Kinderlehr.
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Gene. 31.

Luc. 2.

ter binden/ und gebunden auff einen Holtzhauffen legen/
da er in aller geduld deß Todts/ als ein Schlachtschaff
erwartet.EinExempel deß Kindtlichen gehorsams ist
Joseph/ da ihn sein Vatter Jacob wolt sendenzuden andern Brüdern/ sprach er hie bin ich. Ein Exempel deß
Kindtlichen gehorsamsistder jung Tobias/ der sprach zu
seinem Vatter also.: Vatter was du mir befohlen hast/
das wil ich fleissig thun.Allermaistaber ist ein lebendig
Exempel deß Kindtlichen gehorsams unser Himmlisch Eccle. 2.
Newgeboren Kindtlein Jesus Christus/ von disem lesen
wir nichts anders das er gethan hette vom Zwölfften Jahr an/ biß auff das Dreyssigist/ dann allein diß/
Eteratsubditusillis, und Er war ihnen/ verstehe J o seph und Mariae/ unterthan.

Das seindtuberaußschöne Exempel/

aber wir junge Leuth bedenckens wenig:
Gleichwiewir auch wenig bedencken die Verheissung/ welche dem vierdtenGebotGottes angehengt worden/unddardurch wir zum Gehorsam gelockt und gezogen sollen werden. Nemblich auff das dirs wolgehe/ und
lang lebest auff Erden. S o spricht Syrach: Wer sein
Vatter Ehret/ der wirdt auch frewdt an seinen Kindern
haben/undwann er Bettet/ so wirdt er erhöret. Item/
wer sein Mutter Ehret/ der samlet ein gutten Schatz.

Es geschicht offt das Gehorsame Kin-

wenig/
lichen
Guet/
ben/
Guet
derauch
Gibt
nicht
nemblich
ist/
so
Leibs/
esda
wird
GOtt
nicht
seylang
recht
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oder
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in
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langer
ihnen
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dem
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dann
glückseliger
recht
hernach
Gesundheit
unnd
auff
die
den
sonder
gelobten
Verheissung?
Gehorsamen
di
Hönig
W
sdesto
erZeit/
w
zeitlich
und
Welt
Landt/
uberflüssiger
fleüst/
oder
Leben/
haben/
Kindern
Sterben/
da
an
das
deß
Glory/
das
grossem
ist
wigesterbdie
e
recht
hie

352
Esai. 64.
1. Cor. 2.

Rom. 1.

2. Tim. 3.

Catechismus

ry/ dergleichen kein Aug gesehen/ noch keinOhrgehö
hat/ da werdesienit allein lang/ sonder auchewigLebe

Ists ein grosse Sünd den E
Gehorsam leisten?

S. Paulus erzehlet in der Epistel zum Römern ein
gantzRegister der grossen Hauptlaster/undrechnetdarunter den ungehorsam gegen den Eltern/ desselbig
gleichen da er von der letzten Zeit Propheceyet/ schreibt
zum Timotheo also: Das solsdu aber wissen/daszu den
letzten Tagen werden gefährliche Zeiten verhanden sein/
dann es werden Menschen sein diesichselber lieben/ G
tzig/stoltz/hoffertig/ lesterer/ den Elternungehorsamu.

Was füreinStraff haben die ung
Deut. 21.

horsamenKinder im alten Testament gehabt?

I m fünfften Buch Moysi stehet also geschriben:
Wann jemandt ein muttwilligen unnd ungehorsamen
Sohn hat/ der seines VattersunndMutter Stim und
gebot nicht gehorchet/undverachtet wannsieihn gezüchtiget haben/ so sol ihn sein Vatter und Mutter greiffen/
undzu den Eltisten der Stadt führen/unndzu der Pfor
ten deß Gerichtsunndzu den Eltisten der Stadt sagen:
Diser unser Sohn ist muttwilligundungehorsam/und
verachtet unsere Ermahnung zu hören/ unnd lebt in
Schlemmereyen/ in Unkeüschheit und Füllerey/ so sol
er Sterben/undsollenihnversteinigen alleLeuthderselbigen Stadt/undsolt also das böse von dir thun/ das e
dasgantzIsraelhöreundförchte sich.

Hat GOtt seinenErnstauch mit E
2. Reg. 18.
1. Reg. 4.

empel gegen den streittigenundungehorsa-

men Kinder erzaiget?
Absolon bliebumbseines ungehorsams willen an e
ner Aychen hangen/ unnd wirdt dreymal durc
Die

oder Kinderlehr.
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Die S ö h n Heli kamenauffeinen T a g in der Schlacht
umb/ das war die Straff ihres ungehorsams.

Wir haben bißher geredet von dem gehorsam der Kinder gegenihrenEltern. Wie
wann aber Vatter und Mutter was befehlen/ das
Sünd unnd wider GOTT ist? Oder am gutten verhindern wöllen?

Actor. 5.

HieistsZeit daß die Kinder sprechen/ man muß Gott Matth. 10.
mehr dann den Menschen gehorsamen. Item/ wer V a t terundMutter mehr liebtdannmich/ der ist mein nit würdig. Item so jemandt zu mir kombt unnd hasset nicht sein
Vatter unnd Mutter u. der kan nit mein Jünger sein.
Item/ welcher zu seinem Vatter und zu seiner Mutter Luc. 14.
gesagt hat/ Ich kenn euch nit u. die haben dein Red ge-Deut. 33.
haltenunddein Bundt bewahret.

Es macht aber Krieg/undrichtet unfrid an zwischen VatterundMutter und
Kindern?
O wol ein Seliger Krieg ist das/ darvon Christus
spricht: Ihr solt nit meinen daß ich kommen sey Fried zu
sendenauffErden/ Ich bin nit kommen Fried zu senden/Matth. 10.
sonder das Schwerdt. Dann ich bin kommen abzusündern
den Menschen wider seinen Vatter/ und die Tochter widerihrMutter/ unnd die Schnur wider ihr Schwiger/
und deß Menschen Feindt werden seine eigne Haußgenossen sein.

Wie wann dieElternnachmals sich
der Kinder nicht annehmen/undsie darumb enterbenwöllen?
Im Namen Gottes/ so können solche Kinder desto Psal. 26.
frewdiger Betten/ Vatter unser der dubistim Himmel u.
undsichtrösten dises Spruchs/ Pater meus, & Mater
meadereliqueruntme,Dominusautemassumpsitme,
Ww
ij
Mein
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MeinV a t t e rundmein Mutter haben mich verlasse
derHerraber hat mich anundauffgenommen.

Was seindt die Elternschuldigihren
Kindern?
Job. 8.

Erstlich sollen die Eltern fürihreKinderfleissigGott
bitten und anruffen/ Also hat Job für seine Kinder täglich gebettenundgeopffert. Zum Andern/ die Eltern sollenihreKinder zu Gottes Ehr aufferziehen/ damit Got
in und außihremGeschlechtundNachkommenschafftgelobtundgeprisen werde/ dann dahinundzu dem Endt
der Ehestandt eingesetzt worden/ wie der Jung Tobias
gar fein sprach: HErr du waist/ das mich Unkeüschheit
deß Fleischs nit treibt/ dise meine Schwester zunemen/
sonder allein liebe der Kinder oderNachkömling/inwelchen dein Nam in Ewigkeit gelobt werde.

Wie sollen aber die ElternihreKinde
zurEhrGottes aufferziehen?

V o r allen dingen sol den Kindern die reinunndgesundteLehrdeß Catholischen Glaubens höchstes fleiß ein
gepflantzt/ und allerley Schwermerey unnd Ketzerey erleidet werden.

Hiervon wolt ich gern ein Exempel oder zwey hören ?

Theo. lib. 4.
Ein mercklichundtrefflich schön Exempel/ lesen wir
c. 14. Niceph.
in der Kirchen Histori von etlichen Kindern/ welche alß
lib. 11. cap. 21.
Tripar. hist. 1. sie einest deß BalnauffderGassenspieleten/undohn ge
8. cap. 16.
ferdeeinKetzerischer Seelverführerauffseinem Esel für-

über rieth/undsichbegab das der Baln vom hinundwider schlagen dem Esel gedachten Ketzers zwischendieFüß
fiel/ trawreten unnd wainetensiesehr/ hieltens darfür
der Baln were excommuniciertunnverunreinigt/ wolten
mit dem spielennitfortfahren/ bißsieein Fewer öffentlich
auffmachten/ dardurch den Baln schlugen/undgleichsam

oderKinderlehr.

355
2. Mach.
reinigten. Jhene siben Machabeische Knaben/ wurden
deß Wüttrichs Antiochi torment und marter nit so frewdig und Ritterlich außgestanden haben/ wannsienicht
vonihrerfrommenMutter von der Wiegen an wol im
Glauben gesterckt und unterwiesen worden..

7.

Wasgehörtweiter zur Kinderzucht?

Die Eltern sollen die Kinder zum Gebett von der
Wiegen an gewehnen/ zum morgenundabendt Gebett/
Tisch Gebet/ Kirchen Gebet/ lehren/ die Aüglein und
Händlein gen Himmel auffheben/ Niderknien/ das Creütz
machen/ Andächtigsichgeberden bey der Meß/ an die
B r u s tschlagen/undwas deß dings mehr ist.

Gefalt dann Gottsolcheswol?
Es gefalt Gott uber die massen wol/ darumb stehet in
Psalmen Davids also geschriben/ Ex ore infantium & Psal. 8.
lactentium perfecisti laudem, Auß dem Mundt der unmündigen unnd Saugling hastu vollkommen gemacht
das Lob.

Soistsguetdas die Eltern von wegen deß Gebets/ihreKinder mit zur Kirchennemen und führen ?
Sol es nicht guet sein?Also haben unsere liebe Voreltern gethan/ Vatter und Mutter seindt an Sontagen
undandern Feyertagen von einem Gottshauß zum andern gangen/ die Kinder an der Handt geführt/ ihnen
immeretwasguets gesagt/ gedeutetundangezeigt. E s haben die Eltern ein nachfolgig Exempel in dem heutigenLuc 8.
Evangelio an Maria und Joseph/ die das Kindt Jesum
mit gen Jerusalem in Tempel brachten.

Fahrefortin der Kinderzucht/ Was
sollen die Elternmehrthun ?
Sie
sollenihreKinder halten zur übung der H. Ge-Deut. 6.
bott Gottes.DiseWortdieichdir Heutgebiete(Stehet
Ww
iij
im
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im fünfften Buch Moysi geschriben) sollen seinindeinem Hertzen/undsolt sie deiner Kinder erzehlen. Und
in Psalmen findet man dise Wort: E r richtet ein zeugnüß auffinJacob/ unnd gab ein gesatz in Israel/daßer
unsern Vätter gebott/ kundt zuthun ihren Kindern/auff
daß die nachkommenwissen solten/unddie Kinder dienoch
soltengeboren werden wannsieauffkemen/ daßsiees auch
ihren Kindern verkündigten/ daßsiesetzten auff Gott ihr
Hoffnung/ unnd nit vergessen der thaten ( oder wercken)
deß Herrn/undseine Gebott hielten.

Seindt nicht AbrahamundTobias
Gene. 18.
Tob. 4.

solche Kinderziehergewesen?
V o m Abraham gibt Gott selber zeugnüß. Ich weiß
sagt er: E r der Abraham wirdt befehlen seinen Kindern
und seinem Hauß nach ihm/ daßsiedeß Herrn weg halten u. Der alt Tobias redet zu seinem Jungern Sohn
also: Hab dein Lebenlang G O t t im Hertzen. Hütt dich
daß dunimmermehrin S ü n d verwilligest/unnddieGebot deines Gottes verlassest.

Soistsguet daß die Kinder zeitlich
Thren. 3.

vonihrenElterngewisenwerden/ den Weg

der Gebot Gottes zuwandlen?
Es ist guet einem Mann/ daß er das Joch deß Herrn
Eccles. 12. in seiner Jugendt auffsichneme. Gedenck an deinen
Schöpffer in deiner Jugendt/ sagt das Buch Salomonis Ecclesiastes genandt. Acht Jahr war alt Josia der
2. Para. 34.
König/undthet (Sagt die Schrifft) das recht war vor
dem Herrn/undwandlet in den Wegen seines V a t t e r s
David/undwiche weder zur rechten noch zur lincken.

Von welchen SündenundUntugen
den sollen die ElternihreKinder fürnem-

lich abhalten?
Vom Liegen/ vom Stelen/ vom Schweren Fluc
und
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undGottßlestern/von der Hoffart/ von der Unzucht/
vomSpilenmit Würfflen Kartenunnddergleichen/
vomSauffenvon der gemeinschafft böser GesellundGespilchafft/ vom spotten derLeuth/vom müssigang/ und
was deß unraths mehr ist.

oder Kinderlehr.

Warumb vom Liegen ?

Dann dieinder Kindtheit anfangen mit Unwarheit
umb zugehn/ werden nachmals verlogneLeuth/denen
nichtsoderwenigzu Glauben/ ja dem Sprüchwort nach
wannihnschon GOtt etwan der Warheit berathet/ so
glaubts dannoch niemand. Gewöhn dich nit an dieLugen/
schreibt Syrach/ dann dasisteinschädliche gewonheit.

Warumb vom Stelen ?

Dann auß klein Dieben werden grosse/ Jung gewohnt/ Alt gethan/ da erleben manniche Elternspotund
schandt anihrenKindern/ sosiedoch demunrathwol bey
zeit wehrenundvorkommen können.

Warumb vom Schweren/ Fluchen
und Gottßlästern?

Eclle. 23.

Dann gestattet man solchesinder Jugendt/ was wil
im Alter drauß werden. Gewöhne deinMundt nit zum4. Dial c. 18.
Schweren/ sagt der Weiseman. S o schreibt S . Gregorius ein schröcklich Exempel/ von einem Fünffjärigen
Knaben/ dem der Gottßlästerung halben dieTeüffel in
schwartzer Moren gestalt erschinen/ drauff er jämmerlich Starbinden Armen seines Vatters.

Warumb sollen die ElternihreKinderfleissigabhalten von der Hoffart ?
Dann hochmut thut kein guet/ stehetjungenLeuthen
Tob. 4.
ubel an/undkriegt ein bösen außgang. Christus stellet ein
Kindt mittenunterdieApostel zumspigelundExempel
der Demut. Tobias sprach zu seinem Sohn also: Laß
hochmutundstoltzwederindeinenWorten noch fürnemen
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men herschen/ dann in Hoffart hat alleverderbnüßanfangen.

Man zeucht aber jetzunder die Kin
dersehrauffinder Hoffart ?

M a n sihet es leyder wol. Solches aber wirdt den Eltern anjhenemT a g schwerlichzuverantwortenfürkommen/siespotten nur unsers Herrn Gotts/ I n der Tauff
lassen sieihreKinder widersagen dem Teüffel/undallem
seinem pracht/undbaldt nach der Tauff weisenundzieh
sie dieselben auff den pracht und hoffart.

Warumb sol den Kindern der m

siggang nit gestattet/ sondern hefftig v
Eccle. 33.

bottenundgewehret werden ?
Multam maliciam docuit ociositas, sagt Syrach:
Müssiggang bringt viel ubel. Nimmermehr werden auß
faulen und müssiggehenden SöhnenundTöchtern gutte Haußwirth und Haußwirthin/ darumb nur fu
l chs
mit den Söhnen der Schul zu/ oder zum Handtwerck/
oder sonst Ehrlichen diensten gethan. Desselbigen gleichen sol man die Töchterlein baldt an Rocken gewehnen/
andieNadel/ Kuchenarbeyt und dergleichen.

Warumb sol den Kindern die Un
zucht mit dem höchsten erleidet werden?

E s thut sehr noth/ dann mit keinem Laster wirdt die
blüende Jugendt hefftiger angefochten/ weder mit der unzucht und leichtfertigkeit/ Daher der Altvatter Tobias
seinem jungen Sohn also zusprach: Hüt dich fleissi
mein Sohn vor allen Unkeüschheit/ und Lug/ daß man
Tob. 4. (Außgenommen dein Haußfraw) kein laster von dir höre
Eccle. 9. S o sagt Syrach: Hastu Töchter/ so bewahreihreLeib.

Warumb seindtdie Kinder von bös
Geselschafft abzuschrecken?Wer

oder Kinderlehr.
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WerBechangreifft/ der wirdt besudlet /darvonsagtEccle. 13..
der Weisemann/ und wer mit einem russigen Kessel um
gehet/ macht sich russig. Mit den Heyligen/ Psalm.
spricht
17. David/wirstuHeyligseyn/undmit denunschuldigenwirstu
unschuldig sein/undmit dem erwöhleten wirstuerwöhlet
sein/undmit dem verkhertenwirstu verkheret sein.

Warumb sol man denKinderndas
spotten der Leuthkeineswegs zusehen?
Im vierdten Buch der Königen/ lesen wir ein solche
Histori: Und Helisaeus gieng hinauff gen Bethel/ und
alß er auff den Weg hienangieng/ kamen kleine Knaben
zur Stall heraußundspotteten sein/undsprachenzu im:4.Reg.2.
Kalkopff kom herauff/ Kalkopff kom herauff. Unnd er
wendetsichumb/undda ersiesahe Flucht er ihnen mit
dem Namen deß HERrn/ da kamen zween Beeren auß
dem Walt/undzerrissen der Kinder 42.

Warumb solten die ElternihreKinder vom W ürffelundKartenspiel entwehnen ?
Damit nit außihnenmit der zeit rechtschaffne Spieler werden/ die vielZeitundGuetmit Spielen verlieren/
wie leyder offt geschicht.

Sollen dann die Kinder gar kein
recreation oder kurtzweil haben?
Das were auchnitfein/ ehrlicheundzimliche kurtzweil
sollen ihnen zu seiner Zeit unabgeschlagen sein/ Quod
caret alterna requie,durabilenon est. Wasnichtsein
ungewechßleteruhehat/ wehret nit lang/ der all zu sehr
gespante Bogen zerschnelt.

Warumb seindt die Kinder vom
Sauffen abzuschlecken?

Dann wiewol die Trunckenheit kein Alter zieret/ so
stehetsiedoch fürnemblichjungenLeuthenubelan/istein
Xx
zunter
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zunter zur Unzucht/ zum schlagenunndbalgenund
allem Unglück. Daher Salomon nitunbillichunterdi
Gottlosen auchdisezehlet so da sprachen: Kombther/
setunsder Güter so vorhanden seindgeniessen/unndu
der Creaturen schnellundsehrbaldt/ alßinder Jugen
brauchen. Wir wöllenunsmit köstlichen Wein/ un
mit wolriechenden Salben füllen.

Wieaber wan die Kinder nichts u

ihrer Eltern trewe vermanungundunter

weisung geben ?
Alß dannistes Zeit/ daß die Eltern das rauche u
die schärffefürwenden/mitundneben den Worten au
schlägunndstreichgebrauchen/ dann wo die güttiger
mahnung nicht helffen wil/ da sol man billichalle streng
heit doch bescheidenlich/ erzaigenundversuchen.

IstinH. Schrifft auch etwas vo
Rutten?

Freylich. Qui parcit virgae, sagt Salomon/ odit
Filiumsuum,Wer der Rutten schonet/ der hasset sen
i en
Proverb. 23. Sohn/ werihnaber lieb hat der züchtiget ihn stets. Un
laß nicht ab das Kindt zu züchtigen/ dann ob du es sch
mit der Rutten schlagest/stirbtes nit darvon/ du schlags
es mit der Rutten/ aber duerrettestseine Seel von de
Eccle. 30.Hellen. Und Syrach: Der seinen Sohn lieb hat/ der
haltinstetsunterder Rutten/ daß er darnach an sen
i em
letzten/Frewd anihmerlebe. Zu dem ist auch ein Sprü
wort/ je lieber Kindt/ je grösser Rutten.
Proverb. 13.

Was seindwir schuldigunsernGeistlichen Eltern/ unser Mutter/ die da ist die
Christlich Kirch/ derselben Prelaten/ Vorsteher
undder gantzen Priesterschafft?

Die EhreunddenGehorsam.

Wo
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Wo stehet in der H. Schrifft was
von
derSyrach
Ehr?
Der Weise
spricht also: Auß gantzem Her-Eccl. 9.

tzensolduden Herrn Ehrenundförchten/undhalt seine
Priesterinhohen Ehren. S . Paulus: DiePriesterdie1. Timoth. 5.
wol fürstehen/ die seindt zwifacherEhrenwerdt/ sonderlichdieda arbeytenimWortundinder Lehr.

So ist es nicht ein kleine Sündt/ den
DictatenundGeistligkeit nachreden/ihremängelundfähl außbreyten/sielesternundschmehen? Exod. 23.
Daistkein zweiffel. Den Göttern soldu nicht hinterreden/ sagt die Schrifft/ unnd den Obristen deines
Volcks nitfluchen.Welchen Spruch S . Paulus anzeicht im Buch der Apostolischen geschichten/ Da er
Paulus sein rede widern Hohen Priester Anania gethan
Actor. 23.
gleich corrigierteundlinderte/ sprechent: Ich wüst es nit
daß er der Obrist Priester ist. Dann es stehet geschriben/
demObristendeines Volcks solsdu nit fluchen.

Es ist aber sonderlich der Ketzer art/
daßsiedie Mayestetenlesternunddie Herr-

schafften verachten?
Ja also schreibt der H. Apostel Judas von ihnen/
so schlagenundohmen sie demungezognenCham nach/
der seines alten Vatter spottet/undmit Fingern auff seinen blossenLeibdeütet. Dagegen dieandern zween Brü-Gene. 9.
der SemundJaphetihrKleider namenundlegtens auff
ihre beyde Schulter/undgiengen rucklings hinzu und
decktenihrenVatter zu.Darumbsiedie Benedeyung/
Cham aber dieMaledeyung erlangte.

WostehetinH.Schrifft vom Gehorsam/ so wir der Geistlichen Hohen Obrigkeit/ den Prelaten/ PriesterschafftundKirch
Gottes schuldig sein/ geschriben?

Xx

ij

S . Pau-
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S . Paulus sagt: Obeditepraepositisvestris&su-

biacete eis, ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro
animabusvestrisreddiduri, Seyd gehorsam ewern Für-

stehernundObristen/undseydihnenunterthan/dann
die Wachen/ alß die da Rechenschafft geben müssen fü
ewre Seelen.
Matth. 18.
Luc. 10.
Num. 16.

1. Reg. 8

Exod. 16.
Deut. 17.

IstsSündtnit Gehorsam leisten ?

Wer der Kirchen nit Gehorsam leistet/sol nach Ch
sti Wort/ für ein Haydenundoffnen Sünder gehalten
werden/ Wer euch höret/ der höret mich/undwer euch
veracht/ der verachtmich.Welcher massen Chore/ Da
thanundAbyron/ wegen deßUngehorsamsundauffrhurs gegen MoysenundAaron seindt gestrafft/undL
bendig von der Erden verschlungen worden/ lesen wir in
H. Bibel. Sie haben nicht dich/ sonder mich weggeworffen/ damit ichubersienit herrschen sol sprach GOtt zu
Samuel. Und Moyses sprach: Ewer murmeln gehet
nit wideruns/sonder wider den Herrn.Quisuperbierit
nolens obedire Sacerdotis Imperio,&c .

Wieviel seindt der Gebott der Heil
genChristlichenKirchen?

Fürnemlich Fünff. Das erst/ die auffgesetzte Feyertag feyren. Das ander/ das H. Ambt der Meß an be
stimbten Feyertagen/ mit gebürlicherReuerentzhören/
und denGottßdienstbesuchen. Das dritte ist/ die gebotn
Fastäg halten/ Als die Viertzigtägige Fasten/ dieVier
Quatember Zeit/ unnd etliche geordnete Feyerabendt:
Item am FreytagundSambßtag deß Fleischessens si
enthalten. Das vierdt/ dieSünd einem tauglichen zugeordnetenPriesterJährlichzum wenigsten einmal Beichten/undumbdieOsterlichZeit dashochwürdigSacrament empfahen. Das fünfftist/an denverbottenZeite
keinHochzeithalten.

Was

oder Kinderlehr.
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1. Pet. 2.

Was seindt wir schuldig der Weltlichen Obrigkeit?
Erstlich dieEhrundReuerentz. Regem honorificate,
Ehret den König schreibt S. Petrus. Zum andern die
Fürbitt. S oermahneichnunsagtS.Paulus/dasvor
allendingengeschehenbitte/Gebett/ FürbitundDancksagung füralleMenschen/ für die König/ unnd für alle Baruch. 1.
Obrigkeit/ auff daß wir ein geruglichundstillesLeben
führen mögen/inaller Christlicher ZuchtunnKeüschheit.
Bittet für denwolstandt Nabuchodonosor deß Babilo- Rom. 13.
nischen KönigsunnBalthasar seines Sohns/ sprach der
Prophet Baruch. Zum dritten Stewer/ Zinß/ Schatzgelt/ Zoll/ u. Gebt jederman/ spricht S . Paulus was Matth. 22.
ihrschuldig seyd/ den Tribut/ dem Tribut gebüret/ den
Zoll/ dem der Zoll gebürt. Gebt dem Kayser was deß
Kaysersist/befilcht ChristusunserHeylandt. Zum vierten Gehorsam. Ein jegliche Seel sagt abermals S . Paulus/ seyunterthander Obrigkeit/ dann es ist kein gewalt
dann von Gott/ was aber von Gott herkombt/ dasistor- 1. Pet. 2.
denlich. Derhalben wersichwider die gewalt setzet/ der
widerstrebtGottes ordnung/ die aber widerstreben/ uberkommenihnenselbst die Verdamnuß. S. Paulo stimmet
fein zu S . Petrus der da schreibt also: Seydt unterthan
aller Menschlicher Creaturumbdeß Herrn willen/ es sey
dem König alß dem fürtrefflichen/ oder den Hertzogen/
oder Fürsten/ alß die von ihm gesandt werden/zuRach
der Ubelthäter/ und zuLobder Wolthäter.

Wie wann aber die Weltlich Obrigkeit etwas schaffet das wider GOtt und
sein Kirchen were ?
Da sol man mit den Aposteln sprechen: Oportet
mehr Gehorsam sein weder den Menschen.
Xx iij Wie

Actor. 5.

364

Catechismus

Wie sollensichaber die Weltlichen
Obristen gegen denUnterthanenhalten?

Vor allen dingenden rechtChristlichenundCatholischen Glaubenundwandel beyihrenUnterthanenmit
grossen Eyfer fürdern/ erhalten/ vorfechten/ schützen/
handthaben/ allen einreissenden lasternundschwermereyen bey zeitenwehrenundstarck begegnen. Solche Eyferer waren Josias, Ezechias, David, Constantinus
Theodosius, Carolus magnus,undandere. Baldt de
i
Obrigkeit nitsteiffob dem Christlichen Glauben halt/
auch diegemeinenLasterungestrafftlasset/falt Cron und
Reichdahin/undkombtinfrembde Händt. Dieweildu
deß Herrn Wort verworffen hast / sprachSamuel zum
König Saul/ so hat er dich auch verworffen daß du nit
König seyest.

Das isteinguets/fahrweiter ?

Eccle. 10.

Obrigkeit sol den Unterthanen guette Exempel fürtragen/undwie die Sonn am Himmel vonguttenWercken leüchtenundglantzen/ dann die Obrigkeit stehet aller Weltimgesicht/undman waiß gar baldtderObrigkeit MängelundTugendt/Regisadexemplum totus
componiturorbis.Lautein Verßlein: Wie der Landtfürst/ also ist das Volck/ Qualis estRectorCiuitatis,
tales & habitantes in ea, schreibt der Weise Syrach.

Was für Tugenden zieren die Obri
keit zum höchsten?

Psalm. 118.

Erstlich Andacht unnd inbrunst zum Gebett
Gottßdienst. David der König Bettet sibenm
stundeauch mitteninder Nacht auff unnd Bettet. Zum
andern/ Weißheit zu regieren/umbwelchesiemit Salomon bitten/ deßhalben gern WeiseMännerumbundbey
sich haben/ Hoheschulenfördern/ sollen.Fürsdritt/ Ge
rechtigkeit/ damit jederman/ Reich und Armen
men und
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wenunnWaisen/ das Recht gesprochenwerde/damit von
ihnennitgesagtkönnewerden/ daßimPropheten Esaia Esai. 1.
stehet:DeineFürstenseinungetrew/Diebsgesellen/ sie
nemen all gern Geschenck/undtrachten nach Gaben/
dem Waisen schaffensienit recht/undder Wittwen sach
kombtnitfürsie.Fürs vierd/ Messigkeit/ wol dir Landt/
sagt Salomon/ deß Fürsten zur rechter Zeit Essen zur
stärck/unndnichtzumlustoder uberfluß. Fürs fünfft/
Clementia oder Barmhertzigkeit/ daßsienit zu scharff
und Tyrannisch handlen/ die Unterthanen nit beschweren/ mitunleidlichenZoll/ Zinß/ Schatzung/Diensten u.
Fürs sechst/ Demut/ dann von wegen der Hoffart kombt
NabuchodonosorumbseinReich. Den stoltzen Herodes
fressen dieLeüßoder Würm. Pharao ersaufft im Wasser/undgeschicht nach dem Gesang.Mariaeder Mutter Gottes: Deposuit potentes de sede, & exaltauit humiles, Er hat die mechtigenunndstoltzenHansen vom
Sessel gestürtzt/ unnd die Demütigen erhöhet unnd
empor gehebt.

Wie sollensichKnechtundMägde
halten?
Sie sollen erstlich keinen verdruß haben ob ihrem
standtunndberuff/ nicht darüber murren/ daßsieetwan
schwer dienenundhertigklich Arbeyten müssen/ dann so
fernsiesonst Gott den Herrn förchten/unndauff seinen
Wegen gehen/ wirdt ihnenihrArbeytsamer dienststandt
zur Seeligkeit fürderlichundersprießlich sein. Du wirst Psalm. 127.
dichnehrendeinerHandarbeyt/ sagt David/ Selig bistu/
eswirdt dir wolgehen. Zum andern/ KnechtundMägde
sollen wol auffsehenwasfür Herrn unnd Frawensieihre
Dienst anbieten/ manfindetwol KnechtundMägde die
mögen nit Dienen wo es Ehrlich ChristlichundGöttlich
zugehet/undwosieihren randt und freyheit nit haben
können/ sonder dem Sprüchwort nach/ schlim schlem
quaerit
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quaerit sibi similem, suchensieHerrnundFrawen/ die
ihres fuegs unnd schlags sein/ da weder rechter Glaub/
noch wahre Zucht/ noch einige Erbarkeit zufinden.

Das seindt zwar nothwendige Leh
für Dienstleüth/ was

Matth. 24.

Matth. 25.

weiter?

Die Knecht unnd Mägde sollen getrew sein/ nicht
entwenden oder entfüren/ nichts veruntrewen oder verwarlossen. Von getrewen Knechten gibt Christus gern
Exempel: Alß/ Welcheristeintrewerunnkluger Knecht/
den seinHerzgesetzt hat uber sein Gesindt/ daß er ihne
Speiß gebe zu rechter Zeit u. Item: Ey du frommer un
getrewer Knecht/ darumb daß du uber wenig bist getrew
gewesen/ wilichdich setzenuberviel/gehe ein indieFrewd
deines Herrn.

SeindtnitJosephundJacob soclhe
Gene. 39.

trewe Diener gewesen?

Joseph hieltesichwol/undwurde so trew erfunden/
daßihmseinHerzalle ding im Hauß vertrawete. Deßgleichen spüret Laban an seinem Diener unnd Schaffhirten Jacob keinuntrewdie zwaintzig Jahruber/seines
werenden Diensts. Wie dann Jacob mit frölichem Ge
wissensichseiner trewen Dienst vor dem undanckbaren
Laban rhümen dorfft/unddemLabanverheben. Trewe
Handt geht durch alle Landt.

Was wirdt von frommen Dienstle
thenmehrerfordert?

Colos. 3.

Sie sollen in ihrer Herrn unnd Frawen geschäfften
munter/ wacker/ hurtig/ gehorsam/ auffmerckigundgeflissen sein/ wie dann Paulus der H. Apostel den Knec
ten dise Wort befilchtundzuschreibt: Ihr Knecht seyd
Gehorsam in allen dingen ewren leiblichen Herrn/ nit
mitDienstvor Augen alß den Menschen zugefallen/ so
dern mit einfaltigkeit deß Hertzen unnd förchtet
Alles
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Alles was ihr thut das thut von Hertzen alß dem HErrn
und nit dem Menschen/ und wisset daß ihr empfangen
Ephes. 6.

werdet die vergeltung deß Erbs.

Welchen faulen Knecht dise
Paulinische ermahnung nit auffmuntert
dem waißichnit zuhelffen?
Eben also schrebt S . Paulus anderswo: Ihr Knecht
seyd Gehorsam ewrenLeiblichenHerrn mit forcht und zittern in einfaltigkeit ewres Hertzens/ alß Christo/ nit das
ihr Augen Diener seydt als den Menschen zugefallen/
sonder alß Knecht Christi/ die da thun den Willen Gottes von Hertzen/undguetwillig Dienende als dem Herrn
und nit den Menschen/undwisset was ein jeglicher für
guets thun wirdt/ deß wirdt er empfangen von dem
HErrn er sey Knecht oder frey.

Die Knecht seindjetzundergemeinigklichAugendienerundFuchsschwentzer/

Matth. 8.

dencken nur auffn zeitlichenundwenig auffn
Ewigen und Himlischen Lohn ?

E s ist leider alzu war/ fromme Knecht aberundChristliche Dienstleüth sollensichder Paulinische Instruction
gemäß halten. Ein Exempel auch der fleissigenDiener
hat man an jhenes großglaubigen Hauptmans Kriegßknechten. Ich bin einMensch/ sprachder Hauptman/ der
Obrigkeit unterthan/ hab Kriegßknechtuntermir/ und
wannichzu einem sag gehe hin/ so gehet er/undzum andern komher/ so kombt er/undzu meinem Knecht thue
das/ so thut ers.

Lieber Gott es gehet jetzunder viel anders zu/ schaffen HerrnundFrawen etwas

ihren KnechtenunndDienern/ gefalts ihnen/ so
Lieber
det
wol
sie
auch
dünn
thue
thun
fromme
sie
gemach/
geseet
es/ gefalts
sein.
trewe
sie
ihnen
recht
seindt
nit/fleissige
so
nitthun
alle
Yy
sie
Dienstbotten/
solche.
es wol nit?
ManWie
wiefin-
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Wie sollensichHerrnundFrawen g

gen DienstleuthenundHaußarbeyter halten

Erstlich sollensiedem Gesindt guet Exempel vortra
gen/ mit einem Christlichen Wandel/ mit Betten/ Fasten/ Kirchengangunddergleichen. Wie ein brennende
Fackel im Hauß leüchten.

Ist auch viel daran gelegen ?

Mechtig viel/dannwie das böse roheLebender Herrn
undFrawen dem Haußgesind zum höchsten ärgerlich u
schädlich/ Also ist ein Christlicher erbarer Wandel uber
alle massen erbawlichundnutzlich. Dann dem Sprichwort nach/ wann der Abbt die Würffel auffsetzet/ so spielen
dieMönnich.WannHerrnundFrawenfluchenundsche-l
ten wie Hayden/ spielenunnraßlen TagundNacht/sauffensichvoll/ seindt leichtfertig/ so vermainenKnechtund
Mägde/ dasihnensolche Ding gleichßfahl erlaubt sein.

Sage weiter von derHerrnundFr

wen pflichtgegenihrenKnechtenunnDiernen?

HerrnundFrawen sollen fürs ander/ nit zuhartund
streng sein gegenihremGesindtunndDienstbotten/ nit
mit ArbeituberladenauffPharaonisch/ nit immerdar nur
mit bösen Scheltwortenumbsichwerffen/immerdargre
nenundzancken/ DienerundDienerinniebeym Tauffnamen nennen/ sondersieallweg mit seltzamen ehrenrürigen auffundzunamen verletzenundschmähen/wiedas
Viech treiben/ schlagen/ stössen/stöcken/blöcken.

Ist dann solchesinH. Schrifftver-

botten?
Syrach sagt also: Sey nit in deinem Hauß wie ein
Lew/undein wüttender poldererindeinem Haußgesindt.
S . Paulus spricht: Ihr Herrn erlasset das drewen und
wisset/ das ewerundihrHerrim Himmel ist/undvorGot
4.Reg.5. kein ansehen derPersonenist.DerFürstSyrie Naamon
verhiel

Eccle. 4.
Ephes. 6.

oder Kinderlehr.
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verhielt sich also gegen seinen Knechten/ daß er von ihnen
ein Vatter genennet war. Das ist fein/ wann Knecht
und Diern sagen: Ich hab an meinem Herrn ein rechten
Vatter/ und an meiner Frawen ein rechte Mutter.

FahrefortinderInstructionundunterweisung/ fürHerrnunndFrawen/ ihres

Deut. 25.
Haußgesindts halben ?
1. Cor. 9.
Sie sollen gegen dem Gesindtnitzu spärigundkarg
sein/ mit EssenundTrincken/ sonder die notturfft gern
mittheilenunddarstrecken / Boui trituranti non alligabis os, stehetimGesätz deß H E R R N / und wirdt von
S . Paulo in der ersten Epistel zun Corinthern angezogen/ Du solt dem Ochsen der da Dreschet/ das Maul nit
verbinden. Sorget Gott für die Ochsen/wieviel mehr
für die Menschen.

Du redest recht vomhandel/dannwol
ArbeytenundubelEssen/ schickt sich nit

Prover. 29.

zusamen?
Doch so sol man KnechtundDiern auch nit zu haigel
und zart halten.DannSalomon der Weisemann spricht
also: Qui delicate a pueritiasuanutritseruumsuum,
posteaeumsentietcotumacem.Welcher seinen Knecht
von Jugendt auff zartlich auffziecht/ der wirdt ihn darnach frechundwiderspennig finden.

Ists Sünd/ wann man den DienstleuthenundArbeytern/ ihren verdienten

Jacob 5.

Lidlohn vorbehalt oder abbricht?
Esisteingrosse Sünd/ die garinHimmel rüffet. Sihe Eccl. 34.
der Lohn der Arbeyter (schreibt S . Jacobus) die ewer
Landt eingeärndt haben/undvon euch abgebrochen ist/
derschreyt/undihrgeschreyistkommen für dieOhrendeß
Herrn Sabbaoth. Und Syrach vergleicht dise Sündt
dem Todtschlag: Der einen Taglöhner (spricht er) seiYy
ij
nes
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nes Lohns beraubt der ist eben alß ein Blutvergiesse
DarumbunterweisetTobias seinen Sohnunterandern
auch also: Welcher dir etwas Arbeytet/ demgibseine
Lohn gleich also baldt/undsihezu/ das deß Taglöhners
Lohn ubernacht bey dir nit bleibe.

Ists Sündt/ krancke Dienstbotten
Matth. 4.

1. Reg. 30.

fluchs auß dem Haußstossen?

EsistSündunnunchristlich.Der großglaubig EvangelischHauptman/ bemuhetsichsehrfür seinen Krancken
Knecht/ halt bey dem Herrn Christo starck anumbhülff/
unn erlangt entlich seinem Diener die gewinschteGesun
heit. Dagegen handletungüttlichundunfreündlichjhener Amaleckiter/ der seinen Knecht verliesse/darumb daß
er Kranck war/ welches Gott ungestrafft nit ließ/ wie in
H. Schrifft die History nach lengs angezeigt wirdt.

Sol man auch die alten Leuth i
Ehrenhaben?

Leu. 19.

Solches befilcht Gott im dritten Buch Moysi: Vor
einem grawen Haupt soldu auffstehen/ unnd die Person
deß Alten ehren. Veracht niemandt in seinem alter (sagt
Syrach) dann wir werden auch Alt. Daher die jungen
Leuth Sündigen/ welche AltenLeuttenihrAlter auffrucken/undschmächlichezunamengeben.

Manfindetaber auch böse alte Leuth

alß die zween waren dieSusannamzum
fahl bringen wolten?

Dani. 13.

Das ist war. Man versteht aber insonderheit dieAlten/ welche nit selbsihrAlter veracht machen mit schalckheit und boßheit. Drey ding seindt (stehtimSyrach)
denen ich von Hertzen feindt bin/undverdreust mich ube
ihr wesen/ Ein Armer der da stoltz/ Ein Reicher der luge
hafftig/ und ein Alter der daunweißist. O wie ein schön
dingists/wann diegrawenHäupter weiß sein/undwol
urtheilen
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urtheilen/ und die Alten klug sein/ und können wol rathen/ der Alten Ehr sol sein die forcht Gottes.

Vom Fünfften Gebott?
Das vierdt Gebott hatunslang genueg auffgehalten.Nunfolget das fünfft/
Du

solt nit Tödten.

Worauff gehet diß Gebott oder
Durch das fünfft Gebott/
wil der güttig BarmherVerbott?
tzig Gott/ deß MenschenLebenbewahrenundversichern/
gleich wie durch dassechstdas Ehebett/ durch das sibendt eines jeden HaabundGuet/ durch das acht/ unser
Ehr/ Namen/ Leumud und guet geschrey.

So verbeut derHerrnitdas Viech
schlachtenundTödten/ sonder das Men-

schen würgen?
S . Augustinus schreibt/ wie die Manicheer auß un-August. lib. 1..
verstandt fürgeben haben/ man sol kein Thier umbbrin-de ciuit. Dei
gen/ keinOchsenschlachten/ kein Schaaf abstechen/ keincap. 21.
Hennen abwürgen/ kein Fisch tödten u. Es hat aber die
mainung mit dem fünfften Gebott nicht. Dann GOtt Gene. 9.
sprach zu Noe/ Alles was sich reget unnd lebet/ das sol
ewer Speiß sein.

Gebüret der Obrigkeit die Ubelthäter zu Tödten?

Roma. 13.

Das ist der Obrigkeit Ambt/ wie dann S . Paulus
schreibt: Wiltu dir nit fürchtenvordem gewalt/sothue
guets/ so wirstu lob von derselbenhaben/Dannein Fürst
ist ein Verwalter oder Diener Gottes/ dirzumgutten:
Thustu aber böß/ so fürcht dir/danner trägt das Schwert
nit vergebenlich/ sonder ist Gottes Diener/ und nimbt
Rach und strafft den/ der böß thut.
Yy iij So
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So ist es auch außihmselber nit
recht/ billiche Krieg führen?

Luc. 3.

Esistnitunrecht:Dann S . Joannes der Tauffer/
da er von Kriegsknechten befragt war/ wassiethun solten/ nit Antwort geben hat/ auff die mainung/ sambt der
Kriegsstandt fürsichselbs verdambt were/ sonder sprach
allein: Thut niemandt gewalt oderunrecht/undlasset
euch an ewrem Sold benügen.

DieWidertauffer aber geben für/ so
1. Timoth. 1.
Matth. 15.

ches sey wider das fünfft Gebott Gottes
Die Widertauffer wissen nit wassiesagen oder setzen/
sie seindt blindtundblindt führer.

Ist es demfünfftenGebott zuwide

Rom. 13.

wanndieObrigkeit falsche Propheten Tödte

Es ist dem fünfften Gebott mit nichten zuwider/
dann so die Obrigkeit das Schwert nit vergebenlich führet/ wie S. Paulus sagt/ sonderistGottes Dienerin/ unn
ein recherin zur straff deßUbelthätters/undfalsche Propheten die höchstenundgrösten Ubelthäter seindt/ warumb sollen ebensiebefreyet sein.

3.Reg.18.
So hat Elias recht daran gehandlet/
daß er AchthundertunnFünfftzig der falschen

Deut. 13.

Prophetenuntereinestundauff einmal erwürget hat?
Gott hat solche That mit einemoffentlichenZeiche
baldt darauff bestettiget/ dann da in drey Jahren unnd
sechs Monaten kein tropffen Regens vom Himmelgefallen/ und derwegen erbärmliche Thewerung im Landt
was/ Ist nach hingerichten falschen ProphetenunnSeel
mördern ein grosser Regen kommen/ dardurch di
Viech und Menschen widerumm erquickt wo
allemisthievon ein ernstlicher und außgedruckter befelch
im fünfften Buch Moysi/ daß man die falschen Prophe
ten nit solLebenlassen.
Auff
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Auff wie vil wegundweiß wirdt das
fünffte Gebott Gottes uberschritten?

Auff vilerley weiß/ Erstlich mit freuentlichen Zürnen im Hertzen uber seinen Nächsten/ mit langwirigen
Haß/ grollenundfeindtschafft. Dann Christus spricht Matth. 5.
im heutigen Evangelio: Ich sage euch/ wermitseinem
Brudern zürnet/ deristschuldig deß Gerichts. Wer seinen Brudern hasset ( Schreibt Joannes der lieb Jünger1. Joan. 3.
deß Herrn) deristein Todtschläger/unndihrwisset das
ein Todtschläger nit hat das EwigLebeninim bleibendt.

So ist dann einer ein Todtschläger
der nur wider seinen neben Menschen ein
Haß im Hertzen trägt/ ob er gleich von aussen
kein Händt anlegt ?

Zweiffelstu daran?Die Phariseer und Schrifftgelehrten vermeinten auch/ das Gebott wäre schon erfüllet/
wann siesichan keines MenschenLeben/mit der That und
Handt vergessen oder vergriffen hetten. Aber es sey dann/Matth. 5.
das unser Gerechtigkeit fürtreffenlicher sey/ dann der
Phariseer und Schrifftgelehrten/ können wir nit eingehen in das Reich der Himmel.

Wie geschicht weiter der Todtschlag/
wider das fünfft Gebott Gottes.

Der Todtschlag geschicht auch mit der Zungen/ wie Matth. 5.
dann Christus spricht: Wer zu seinem Bruder sagt Racha/ der wird schuldig deß Raths/ wer aber sagt du Narr/
der wird schuldig deß hellischenFewers. Durch dise zwey
Wörtlein Racha unnd Narr/ werden verstanden alle
schmächliche/ ehrnrürige grimmige Wort/ deren etliche
gar schwere/ etliche nit so schwer seindt.

Kan man dann die Zungen also
schändtlichen müßbrauchen?

DerKönigklichProphet David/ vergleicht dieZun- Psal. 56.
gen
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gen einem scharffschneidenden Schwert/unndeinem
Schermesser. S . Jacob nennet dieZungein Fewer/ ein
unrhuigsubelundvol deß Giffts.

Istdannso hoch verbotten den Brud

einen Narrenschelten/ warumb schilt Chri
stus die zween Jünger in Emaus also/ und

Luc. 24.

Galat. 3.

S . Paulus die Galater?

Da Christus zu den zwayen Jüngern in Emaus
sprach: O ihr Thoren/undeines trägen Hertzen zu glauben allem dem/ daß die Propheten geredt haben.Undda
Paulus zun Galatern sagte:OihrunverstendigenGalater/ wer hat euch bezaubert daßihrder Warheit nit gehorchet? geschahe solchesnitauß einem Haß/ oder sündtlichen verbottnen Zorn/ sonderLehrundstraffweiß/ auß
einembillichenunsündlichenZornundEyfer.

So kan ein Mensch auch ohne Sü

Psal. 4.

Mar. 3.

zürnen?

J a er kan ohn Sünd zürnen. Derwegen sagt David/
Irascimini & nolite peccare, ZürnetundSündiget nit:
Der Zorn wider die Sünd/ laster/untugendt/undalles
gottloß wesen/istein Christlicher Zorn/ Wie wir dann
lesen/ das Christus uber die Phariseer sey Zornig gewesen/undsiemit Zorn habe angesehen.

Wie wirdt zum dritten das fünfft
Gebott Gottes uberschritten?

Wann man mit der That unnd mit dem Werck/ einen zu Todtschlägt. Dann gemainigklich folgen nach
undauffeinander der Todtschlag mit dem Hertzen/ und
mit dem Mundt/undmitder Hand/ Was das Hertz voll
ist/ geht der Mundt über/ ein grimmig Gemüt bricht
baldt in grimmigeWort herfür/ von Worten kombt man
zum schlagen/Darummheist esPrincipijsobsta, were bey
zeitenundlaß den Zorn in deinem Hertzen keines wegs
einwurtzlen.
Ist
di-
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Ist diser Todtschlag ein mechtige
grosse Sünd?

Esistein rüffende oder schreyendeSündinHimmel.
Dann Gott sprach zum Cain/ da er seinenBruder jäm-Gene. 4.
merlich ermordet het/ was hastu gethan/ die Stim deß
Bluts deines Bruders schreyt zu mir von der Erden/ darumb jetzt würdest verflucht seinauff der Erden/ die auff
hat gethan ihren Mundt/ und hat empfangen das Blut
deines Bruders von deiner Handt/ so dusiewirst arbeyten/ so wirdtsiedir nit gebenihreFrucht: Umschweiffendtundflüchtigwirstu sein auff Erden.

Was halt die H. Schrifft/ von der
Todtschläger peenundstraff?

Wer Menschen Blut vergeust/ stehet im ersten BuchGene. 9.
Moysi/ deß Blut sol auch vergossen werden. Solches
bestettitget auch der H E R r im Newen Testament mit disen Worten: Wer das Schwert nimbt/ der sol durchsMatth. 26.
Schwerdt umbkommen. Gesetzt aber/ das etliche Todtschläger der Weltlichen Obrigkeit entrinnen/ werden sie
dennoch selten Alt/ ja erraichen kaum diehelffte ihrer Jahren/ nach dem Spruch deß König Davids. Die Blutgi-Psal. 54.
rigen unnd Betrüger/ werdenihrLebennicht zur helffte
bringen.

Was habensiefürstraffnach disem
Leben zugewarten?
S o ferr die Todtschlägersichnitvon Hertzen bekehren/ müssensiein jener Welt mit dem Teuffel/ der ein
MörderundTodtschläger von anbegin gewesen/ ewige
hellische Pein leiden/ unnd zu allen Zeitten deß Reichs
Gottes beraubt sein. Draussen/ verstehe außer deß Him-Apoca. 21.
lischen Jerusalems/ seindt die Hundt/ die Todtschläger
und dergleichen/ schreibt S . Joannes in der heimlichen
Offenbarung.
Zz Die
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Diesichauß verzweifflung/oder an
dernursachenselber umbringen/ handlen

sie dem fünfften Gebott Gottes zuwider.
Wie anderst ? Esstehetnit/ du solt nur deinen Näch
sten nit Tödten/ sondern schlechtlich/ Non occides, Du
solt nit Tödten: Verstehe weder andere/ noch dichselber.

Wirdt doch Lucretia die Römerin g
lobt/ daßsiesichselbst/ auß gefastem schmertzen/ihrermit gewalt genommenen Keuschheit
halben entleibet hat?

1. de ciuit ate
Dei cap. 18.
1. Reg. vlti.
Actor. 16.

J a von Hayden und Unglaubigen wirdtsiegelobt/
Aber S . Augustinus probiert/ daßsiean ihr selbs zur
Todtschlägerin worden sey/unndkein lobwürdige That
dißfahls begangen hab. Zwar die H. Schrifft lobet Saul
nit/ daß ersichselbs Rapiert/ damit er nit in die Händt
seiner Feindt der Philisteer käm. Viel wenigerheissetsie
es dem Judas guet/ daß ersicherhangen. S o wehret
S . Paulus mit dem höchsten ab/ das jhener Kerckermaister/ da ersichselbsTödtenwolt/ darumb daß er den Ke
cker offen funde/undmeinet die gefangnen wären all auß
kommen/ kein leid anthun sol.

So sol man solche schwere Mörde
schen Gedanckenunndanfechtungen deß

Teuffels alsbaldt außschlagen?
Das sol man in allweg thun/ dann es ist je ein abscheuchlicherTodt. Und solche Todtschlägerundwürger ihres eigenLebens/pflegt dieKirch nit zubegraben in
gemeinen Freythoff der Christen/ werden auch beraubt
deß GebettsundAltaropffers.

Handlen die vollen Zechbrüder auch
Eccle 37.

wider das fünfft Gebott Gottes?

Auff dreyerley weiß handlensiewider das fünf
Gebott
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Gebot Gottes. Erstlich mit dem/ daßsieihnenselbsschaden thun/ mit grossemundhefftigen Trincken. Durch
Füllerey/sagtSyrach/ seindt viel gestorben/ der sich
aber zimlich halt mit EssenunndTrincken/ der lengert
seinLeben.Zum andern mit dem/ daßsieandere nöttigen
und zwingen zumubrigenTrincken/ ja offt gestracks am
Tisch zu Todt sauffen/ oder zum wenigsten einTödtliche
schwereKranckheiterweckenundverursachen. Zum dritten mit dem/ daßsiesichundandere in die gefahr deß Lebens setzen/ so viel Krieg/hader/balgenundschlagen betrifft/ Dann Salomon spricht:RestumultuosaEbrie- Prover. 20.
tas, Esistein Rumorisch dingumbdie Trunckenheit.
Ein Trunckner zürnet gern/ geht den straichen nach/
kan nit wolauffgesunder Haut schlaffen.

Gleichwolistdises Laster gebreuchig
und sehr gemein?

Es ist aber darumb nit desto besser. Gott wirdt sein
Gebottundwillenvon wegen der grossen menge der ubertretter nit ändern/ sonder ein wegwieden andern gelten
lassen/unddie Verbrecher alle sambt/ keinen außgenommen/ mit grossem Ernst straffen.

Die Zornigen grimmigenLeuth / thun
sie auch wider das fünfft Gebott Gottes?
J a /dannsieseinauch auß der Zahl/ diesichselbs Tödten/undihnenvorder Zeit in das Grab helffen.

IstdannderZornso ein schädlich ding?
Syrach schreibt also: Zorn unnd Eyfer kürtzen die Eccle. 30.
Täg deßLebens.S o bezeügts die lebendige tägliche Augenscheinliche erfahrung/ wie Zorn unnd grimmen erschröcklicheTödtliche Kranckheiten erwecken.

Ists auch disem Gebott zuwider/ zu
viel leydig/ schwermüttig/ betrübt unnd
trawrig sein?

Traw-
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Trawrigkeit hat viel getödtet/ sagt Syrach. Und
Spiritustristisexiccatossa, sagt Salomon/ Ein betrübter mueth vertrucknet die gebäin. Weil dann dem also/
wie sol es nit wider das fünfft Gebott Gottes sein/ der
Trawrigkeit zuvil nachhangen.

Streben auch demfünfftenGebot
zuwider/ die/ so im fahl der Kranckheiten
kein Artzney gebrauchen/ sonder unordenlich

Eccle. 38.

sich verhalten?

Ich weiß nit anderst. Ehre den Artzt sagt Syrach/
von der Noth wegen/ dannihnhat der höchst geschaffen/
undvon GOtt ist alle Artzney. Der höchst hat von der
Erd die Artzney erschaffen/undein vernünfftiger scheuhetsienit.

Es seindtaber vielungeschickteArtzt/

die einen nit allein nit heilen/ sonder vollend gar umbringen?
Ich gibs zu/Darummmuß man nit einemjeden Landtfahrer glauben geben/ Wollen aber deß müßbrauchs halben alle ArtztundArtzney verschweren/istvorGott unverantwortlich/ und heissetsichselbst Tödten. S o werden die unwissenden Todtschlägerischen Artzt/ als offentliche ubertretter dises Gebotts/ bey GottdemHerrn
ihrenbescheid finden.

Sich in Sterbsleüffen liederlich in

Eccle. 3.

gefahr setzen/ ists disem Gebott zu entgegen?
Qui amat periculum, peribit in illo, sagt Syrach/
Wer gefahr lieb hat/ der wirdt darinnen umbkommen/
so sol man Gott den Herrn nit versuchen.

Die mit ihrem Guet armen Leuthen
nit helffen/ sonder lassensvorhungerSterbenundVerschmachten/sperrendie Händt und
geben nichts/Lebensiedem fünfften Gebott Gottes auch
zuwider?

Da
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Da sagtjazu S . Ambrosius/ der disenspruch führet:
Pasce fame morientem,sinon paueris occidisti. Das

ist/Speiseden so Hungersstirbt/speisest du ihn nit/ so
hastuihngetödtetundumbracht.

Wie wollen dann die bestehen/ die nit

allein armenLeuthennichts geben/ sonder sie
beschweren/unterdrucken/außsaugenundberauben?

Da laßichsiefürsorgen. Syrach spricht/ Das Brot Eccle. 34.
der dürfftigen/istdas Brot der Armen/ derihndeßberaubt/istein Man deß Bluts.

Seindt die Wucherer auch Todtschläger?
Die Hayden haben auß natürlichem Recht die Wucherer für Todtschläger gehalten. Da Cato befragt
war/ was Wuchern wäre/ antwortet er/ eben so vielals
Todtschlager.

Die den härten Arbeyternihrenverdienten Lohn abbrechen oder vorbehalten/
verbrechensieauch das fünfft Gebott?
Das bestettiget Syrach mit disenWorten: Der den Eccle. 34.
Taglöhner seines Lohns beraubt/ der ist eben alß ein
Blutvergiesser.

Die das Richterambt führen/undeinenunerkanterundnit recht bewegner sachen/
oder sonst auß Neyd oder Haß/ zum Todt verurtheilenundverdammen/vergreiffen/siesichamfünfftenGebott Gottes?

Sehr hochundschwerlich/undnit alleinsiedie Richter/ sonder auch alle die darzu helffen/ das unschuldig
Blut vergossen werde/ Also seindt an Christi Todt zu
Mördern worden JudenundHayden/ CaiphasundPilatus/ Phariseer und Schrifftgelehrten/ dannsiehaben
keinrechtmessigeursachwider Christum auffbringen könZz
iij
nen

Actor. 7.
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nen/ noch hat Er ans Creütz unter dem schein deß Rechten/müssen/ Wie auch den Heyligen Propheten/ S . Stephano/undandern widerfahren. Darumb dann S . Stephanus unerschrocken inhauffenredet/undsprach: Ihr
hartneckigen und unbeschnittnen an HertzenundOhren/ Ihr habt dem H. Geist allezeit widerstrebt/ wie ewre
Vätter/ also auch ihr/ welchen Propheten haben ewre
Vätter nit verfolget?Undsiehaben getödtet/ die da zuvor verkündigten die zukunfft des Gerechten/ weltliches
ihr nun Verräther und Mörder worden seydt.

Pilatus wusche aber seine Händt und
sprach/Ichbinunschuldigan dem Blut
disesGerechten?
E s wöllenja solche falsche Richter unnd Pilati sich
darnach entschuldigenundfrommmachen/ aber es gehört
mehr darzu/ sol deß Gewissen nagender Wurmb gestilt
werden.

Umb der geschenckundlosen Hellküchel willen/ geschicht offt manchem unschul-

Deut. 16.

digen Man zu kurtz?
D a sistwar/ darumben allen Richtern unnd Rechtsprechern/strengin H. Schrifft untersagt und verbotten
wirdt/ munera und geschenck ein zunemen.

Lieberführeetliche Schrifft davon ein?
Esai. 5.

Die Richter/ stehet im fünfften Buch Moysi/ sollen
kein Person annemen/ noch geschenck nemen/ dann die
geschenck blenden die Augen der Weisen/undverkehren
die Wort der Gerechten. Wehe euch/ sagt Esaias/ die ihr
den Gottlosen recht sprechetumbgeschencks willen.

Werden die Richter gelobt/ sonitgePsal. 14.

schenck

einnemen?

H E R R wer wirdt wohnen/ sagtDavid/indeiner
Hütten?

oder Kinderlehr.
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Hütten? Wer wirdt ruhen auff deinem H. Berg? Der
sein GeltnitauffWucher gibt/undnimbtnitgeschenck
uber den unschuldigen/ wer geschenck hasset/ wirdt leben/ sagt Salomon/ wer seine Hand von den geschencken
entschüttelt/ wirdt in der Höhewohnen/ spricht Esaias. Prover. 15.
Esai. 33.

ZeucheinExempel an voneinenfrommen gerechten Richter?
5. Reg. 12.

Samuel verhielt sich dermassen in seinem Richterambt/ das er mit Warheitundgutten Gewissen zu allem
Volck sagen kundt/ Ich hab vor euch gelebtundgewandelt/ von meiner Jugendt auff biß auff disenTag/ Sihe
hie bin ich/ redet von mirvordemHerrnundseinen Gesalbten/ ob ich jemandtsOchsenoder Esel genommen hab/
gewaltundunrechtgethan/ ob ich jemandts unterdruckt
hab/ ob ich von jemandt ein geschenck genommen/ so wil
ichs jetzt verachten und euch widergeben. Gleicherweiß
wolt David kein theil haben mit den Gottlosen/ deren Psal. 25.
Handt von gaabenundgeschencken voll ist.

Gefastefeindtschafft/Zornundgrollen wider Einen/ gibt den Richtern unnd
Rechtsprechernauch offtursach/etwas wider
die billigkeit zuhandlen?

Dem ist also: Impedit ira animum, sagt jhener/ ne
possitcernere verum, Der Zorn hindert/ daß wir offt
weder sehen noch erkennen/ was rechtundbillichist. SummaumbfeindtschafftundZornist ein böß schädlich ding.

Was fürremediaundArtzney helffen
darfür?

Erstlich wann man erkennetunndbekennet/ das diß
Wort oder Werck/ sounszuzornbewegt/ nit schlechtlich von Menschenherkommen/ sonder vil mehr das solches
von GottunseremVatter/ der seine Kinder mit allerley
anfechtungenheimzu suchen unnd zu probieren pflegt/
uber
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Job. 1.

Gene. 45.
2. Reg. 16.
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uber uns zu unserem besten verhenget unnd zugelassen.
Also thet Job daihmverkündigt wurdt/ daß die Sabeer
undCaldeerihmsein Viech hinweg getriben/ sprach Er/
DerHerrhats geben/ derHerrhats genommen.

Also zürnetJosephnicht wider seine
Brüder/undDavid auch nit widerdenlästerer Semei/ weilsiegedachten/ die schmachundunbilligkeit wäre ihnen von Gott zugeschickt/undnit von Menschen
zugefügt worden. W a s hülfft abermehrfür denZorn?

Matth. 6.
Matth. 18.

Matth. 5.

Zum andern/ Wann einer bedenckt den grossen Nutz/
der da folgt auß nachlassung deß Zorns. Dann welcher
seinen Nächsten da er etwan zu Zürnen ursach het/ alle
Schuld vergibt/ unnd den gefasten grollen fahren last/
dem wirdt von Christo widerumb die tröstlich vergebung
seiner Sünd und Gnad auff jhenen grossen Tag verheissen. S o arten wir auch also Gott dem Allmächtigen
nach/ der sein Sonn last auffgehn uber die fromme und
böse/ und regnet uber die gerechten unnd ungerechten/
Bittet auch für seine TodtfeindtundCreütziger.

Vom sechsten Gebott ?
Wie laut das sechst Gebott ?

Du soll nit Ehebrechen.

Ist dann der Ehebruch so ein grosse
Job 31.

Sünd ?
Der H. Job redet von Eheständen/undsagt: Hoc
fas est, & iniquitas maxima, Dasistein laster/ unnd
gar grosse missethat. S o scheinet die schwere deß Ehebruchs auß der zeitlichen unnd ewigen Straff/ die dardurch verdienetundverschuldet wirdt.

Wasstehtvon zeitlicher Straff in
Deut 22.

der H. Bibel?
Nach dem Gesatz Moysi/ wurden Ehebrecher und
Ehebre-
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EhebrecherinzumTodtverdammtundverurtheilt/jaauch
zuvor nochimGesatzderNatur.Daher Gott dem KönigGene. 20.
Abimelech/ der deß Abrahams Haußfraw zusichgenommenhet/den Todt droet sprechendt: Sihe du wirst Sterbenumbdeß Weibs willen das du genommen hast/ dann
sieisteins Manns Eheweib. Und Abimelech befahl demGene. 26.
gantzen Volck ernstlich/ wer deß Isaacs Weib anrüret/
sol deß Todts sterben.

Wasstehtvon der Ewigen straff?
1. Cor. 6.

S. Paulus spricht: Das die Ehebrecher keines wegsHeb. 13.
das Reich Gottes besitzen werden/ unnd das Gottes GerichtundZornuberdie Ehebrecher ergehen werde. Ich
(sagt der Herr Sabaoth/ wie der Prophet Malachias Malach. 3.
darvon schreibt) werde mich zu euch nähen zum Gericht/
undselbs ein behender Zeug sein widerZaubererundwider die Ehebrecher.

Dieweil der Ehebruch ein groß laster/
und der zeitlichenundewigen Straff wol
würdig/ so gehört ein starckeBuß darauff?

Das ist war: David hatvordem Propheten Nathan/ 2.Reg.12.
nit allein die Sünd deß Ehebruchs bekendt/ sonder die
Tag seinesLebensberhewetundbeweynet/dermassen daßPsal. 6.
er spricht: Ich hab mich gearbeytet mit meinen seufftzen/
Ich wil waschen mein Beth alle Nacht/ unnd begiessenPsal. 50.
mit meinen threnen mein Leger/ und/ Peccatum meum Prover. 30.
contra me est semper, Meine Sündt ist immer wider
oder für mich. Es ist nicht darmit außgericht/ wann die
Ehebrecherin (wie Salomon sagt) isset unnd den
Mund wischet/undspricht/ Ich hab nichts böses gethan.

Schreibt nit S. Hieronymus von der
strengen Buß Fabiolae, einer Römischen

Frawen/ deß Ehebruchs halben/ dareinsieauß
unwissenheit gerathen war?

S . Hieronymus schreibt nach lengs darvon/ wie Hieronymo ad
Aaa
nemb-

Oceanum. de
Epitaphio Fabiolae.
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nemblich gedachte Fabiola vor der gantzenStat Rom/
in einem groben Bußsack/ mit zerstretem Haar/ weinenden Augen/ungestaltemAngesicht/undkläglichen Geberden/uberihremissethatoffentlichgebüssethab.

Wie warsieaberunwissendtindie
Sünd gerathen?

Sie liessesichscheiden vonihremEheman/ derinviel
weg lasterhafftig ware/undname einen andern/ vermeinte es were im Evangelio erlaubt/ im Leben deß abgesondertenunndgeschidnen Gemahels/ zu einem andern zu
Heurathen/Undgedachtnit/das S . Paulus außdruckenlich schreibt: Das Weib/ die im Leben ihres Manns
bey einem andern ist/ wirdt ein Ehebrecherin geheissen.

Wirdtimsechsten Gebottalleinder
Ehebruch verbotten ?

Nicht allein der Ehebruch wirdt im sechsten Gebott
verbotten/ Sonder alleunehr/schandtundunzucht/wie
die immer namen haben.

Was seindt fürRemediavonArtzney
wider dise Kranckheit?

Erstlich Timor Domini, die Forcht deß Herrn.

Gib hiervonExempelauß Heiliger
Gene. 39.

Gene 37.
Gene. 42.

Göttlicher Schrifft?

Da Joseph/ deß Patriarchen Jacobs Sohn/ keines
wegs bewilligen wolte in das unzimblich begehren seiner
Frawen dabey er in Egyptenlandt dienet/ ist nit allein darumm geschehen/ damit er an seinem Herrn trewloß wurd
sonder fürnemblich auch auß derursach/daß er Gott von
Kindtheit an geförchtet/undvorschandlichenLasternallweg ein scheuchenundgrawen gehabt/ dermassen daß er
seine Brüder bey dem Vatterdergleichenlaster halben verklagte/ Deum timeo. sprachJoseph/ Ich förchte Gott.
Das
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Das ist ein schön Exempel/ Fahre
weiter?

Die Keusche Susanna wolt wider ihr Ehr nit thun/ Dani. 13.
dannsieförchtet Gott/ wie die Schrifft von ihr bezeugt.
Job bekennet/ das seinHertz nie betrogen sey wordenuberJob. 31. 1.
deß Nächsten Weib/ dann erförchtetGott. Der Altvat- Tob.. 4 .
ter Tobias sprach zu seinem jungen Tobias: Hütte dich
fleissig mein Sohn/voraller Unkeuschheit / unnd lueg/
das man (Außgenommen dein Haußfraw) kein Laster
von dir höre. Damit aber der Sohn dißundandere Gebott halten möchte/ setzet der Vatter zum grundtundbeschluß seinerLehrdieforcht Gottes: Hab dein lebenlang/
sagt er/ Gott im Hertzen/ und: Wir werden viel guets
haben mein Sohn/ wann wir Gott förchten.

Was ist zum andern für ein Artzney
wider dieunlauterheitundunzucht?

Die AugenundOhreningutter huetundverwahrung haben.

Warumb die Augen ?
Ascendit mors per fenestram, Der Todtistdurch Hier.
die Fenster hinein gestigen/ sagt der H. Prophet Hieremias. Nun aber seindt die Augen am Menschen gleich wie
Fenster/darumm muß man fleissigversperrenunnzuhalten/
damit der erschröcklich Todt der Sünden nit einsteige.

9.

Haben wir in H. Schrifft Exempel/
deren/ die durchihrunbehuetsamGesicht

gefallen sein?
Wirfindender Exempel gar viel: David war durchs 1. Reg. 11.
Gesicht zum Ehebruch gereitzet/ da er vom S a a l uber
deßVriaeWeibsiewaschen sahe. Da Sichem die Di- Gene. 34.
Gene. 39.
nam deß Jacobs Tochter sahe/ Sündiget er mit ihr. Die
Haußfraw deß Potiphar/ warff die Augen auffDani.
den13.Joseph/undbegehrtevonihmunzimlicheding.Derzweyen
Aaa
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Richter unsinnigkeit gegen der Ehrenreichen unnd Tugendtsamen Susannam/ kam ursprünglich auß dem unfürsichtigen sehen her. Darumb spricht Christus/ So
dich dein Aug ärgert/ reiß es auß/undwirffs von dir.

Lieber wer wolte seine Augen gern h
rauß reissen? Mir nit ?

Psal. 118.
Job. 31.

Man verstehts nit also / Sonder daß man dieAugen
mit gewalt von der Eytelkeit abwenden solte/ Wie Da
vid zu Gott Bettet/ Auerte oculos meos ne videant
vanitatem, Wende meine Augen ab/ daßsienit sehen die
Eytelkeit. Und wie Job gethan hat/ der da spricht: Ich
hab einenbund gemacht mit meinen Augen/ daßichauch
keinen Gedancken het auff ein Jungfraw.

Warumbsolman die Ohrenver
waren?

1. Cor. 15.

Dann wer gern zuhöret unflettigen Reden/ unnd
schandliedlein / dessen Hertz wirdt bald mit der unreinigkeit beflecket. Corrumpunt bonos mores, colloquia
praua, Böse gespräch/ versteren gutte Sitten.

Was seindtweiter für Artzney für die
unlauterkeit?
Messigkeit in EssenunnTrincken/ ist einkräfftigeund
gewisse Artzney. Item/ vermeidung deß Müssiggangs.

Warumb Messigkeit?

Ezech. 16.
Prover. 20.
Ephes. 5.

Gene. 19.
Prover. 23.

DasubrigEssenundTrincken/hatSodomam und
Gomorrhaminallerley laster deß Fleischs/ gestürtzt und
versenckt/ wie im Propheten Ezechiele geschriben steht.
Ein unkeusch ding ist der Wein/ sagt Salomon. Ihr solt
vom Wein nit Truncken werden/ sagt S . Paulus/ darauß Unkeuschheit folget.Wir wissen wie der grosse heylige Gottes Mann Loth/ durch Trunckenheit zu faal
wardebracht.Sihe den Wein nit an/wanner geel wird/
wann
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wannseinfarb im glaß scheinet/ er geht sanfft hinein/
aber am letzten beißt er wie ein Schlang/ und wie ein Otter geust er gifft auß/ Deine Augen werden nach frembden
Weibern stehn/unndein Hertz wirdtverkherteding reden.

Warumb ist die vermeidung deß
MüssiggangseinArtzney?

Otia si tollas, periere Cupidinis arcus.
sagt jhener. Und/
Quaeritur AEgystus quare sit factus
adulter.
In promptu causa est, desidiosus erat.

Der Prophet Ezechiel schreibt von Sodoma also: Ezech. 16.
Sihe dasistgewesen die SündSodomaedeiner Schwester: Hoffart/ völle der Speiß/uberflüssigkeit/unndihr
müssiggang/ und ihrer Töchter.

HastunochmehrArtzney für die unzuchtundunlauterheit?

Erbarkeit in Kleidern/ unnd das H. Gebet/ seindt
abermals zwey mittel/ wider deß Fleischs anfechtung.

Warumb Erbarkeit in Kleidern ?
Dann durchuppigeundleichtfertige kleidung/ reitzet der Menschsichundandere zur unzucht. S o kennet
man einen an Federn/ spricht man/ was er für ein Vogel
sey. Auerte faciem tuam a muliere compta, sagt Sy-Eccle. 9.
rach/ dasist/Wende dein Angesicht von einem auffgebutzten Weib. Von unehrlicher Weiberschmuck steht
auchinsprüchenSalomonis.
Prover. 7.

Warumb das Gebett ?
Dann die Keuschheit ist ein Gaab Gottes/undmuß
mit hitzigem Gebett von Gott erlangt werden. Der unAaa
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reine Geist lassetsichnit außtreiben/ sagt Christus/ dann
mit Fasten unnd Betten baldt die stundt der Anfechtung
herbey kombt/ sol derChristmitgrossem Ernst sprechen/
Et nenosinducasin tentationem, O lieberHerrführe
uns nitinversuchung.

Was sol ein Christ weiter bedencken
wann er deß Fleischs rebellionundkampff
empfindet ?
1. Cor. 3.
1. Cor. 6.
2. Cor. 6.

1. Cor 6.

Er sol zu Gemüt führen/undfleissig behertzigen/ die
schöneArgumenta deß H. Apostels Pauli/ welche er wider die leichtfertigenLeuthführet: Wisset ihr nit/ sagt
Paulus/ das ewreLeibglieder Christi seindt/ Solt ich
nun nemen die glieder Christi/ und Bübinglieder darauß
machen/ das seyferrvon mir. Oder wisset ihr nit/ das
wer an der Bübin hangt/ der wirdt ein Leib: Dann sie
werden/ spricht er/ zwey seinineinem Fleisch/ Wer aber
dem Herrn anhangt/ der ist einGeistmit ihm. Flühet die
Büberey/ alle Sünd die der Mensch thut seindt ausserhalb seinemLeib/wer aber Unkeuschet/ der sündiget in
sein eignen Leib. Oder wisset ihr nit/ das ewerLeibein
Tempelistdeß H. Geists/ der in euch ist/welchenihrhabt
von Gott/ und seydt nit ewer selbs/dannihrseydt Thewer
erkaufft/ darumb so preyset/unntraget Gott in ewrem Leib

Das seindt gewißlich schöne Argumenta.Istmir rechtS.Paulus nimbt auch
ein Argument wideralle leichtfertigkeit auß der zukunfftChristiin das Fleisch/ und auß der gegenwertigen
Zeit der Genaden?

Roma. 13.

Dem ist also/ Dann in der Epistel zun Römern
schreibt er also: Und sollent wissen dieZeit/dannesist die
Stundt/inwelcher wir jetzt vom Schlaff auffstehn sollen/ dannunserHeylistnun nähner/dannso wirß glaubt
haben/ die Nacht ist vergangen/ der Tag aberistherbey
kommen/ so last uns nun ablegen die Werck der F

nuß
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nuß/ und anlegen die Waffen deß Liechts. Lasset uns er-

barlich wandlen/ als am Tag/ nit in Fressereyen unnd
Trunckenheiten/ nit in Schlaffkammern und unzüchten u.

Das Christus J E S U S durch die

Menschwerdung/ ein Fleisch von unserm
Fleisch/ ein Gebein vonunsermGebein worden/ sol billich alle Menschen von schnöden Fleischlichen Sünden abschrecken?

Freylich/ wer wil seinFleisch unehren/ dieweil Gottes Eingeborner S o h n / sich mit unserm Fleisch unnd
Blut vereiniget/unddem MenschlichenLeibalso empor
gehebt
underhöhet
hat. ichestraffen/vorChristi
dise Sünd
erschröckl

Ich halt daß darumb allermeist/ uber
Geburt ergangen/ damit die Weltsichdesto mehr/
vor deßFleischs unreinigkeit hüttete/ seytemal Gottes Einiger
Sohn / Menschliche Natur annemen solte?

J a eben dasistdieursach/Darumb liesse Gott uber
SodomamundGomorrham Schwebel und Bech regnen. Darumb kamuberdieWelt der grosse Sündtfluß.
Darumb blaget GOtt die Israeliter mit unsinnigkeit/
und mit einemwütten daßsiesichselbs erwürgten biß in
die VierundZwantzig Tausent Person. Darumb wurden der Beniamiter beyFünffundZwantzig erschlagen.
Darumb wurden diesibenMännerS a r a evom Teüffel
erwürget/ Unnd der Exempel seindtinheiliger Schrifft
und Bibel mechtigviel.

Nun wolan/ wir haben von vilen
Artzneyen gehört/ welche ist aber die beste
und sterckiste?

Offt Beichtenundzu Gottes Tisch gehn/ dißistein
Artzney uber alle Artzney.

Das

390

Catechismus
DassibendtGebott?
Wie laut dassibendtGebott ?

Du solt nit Stelen.

Was wil der gütig Gott hiemit?

Der gütig Gott wil hiemit ein feste Rinckmawr um
unsere Güeter führen/ daß ein jeder daß seinig mit fried
undrhue besitzenundbrauchen möge.

So kan ein Christ mit guttem Gew
sen eigne Güetter habenundbesitzen?

Freylich/ Dann wo alle ding gemein weren/ dörfft
man diß Gebott nit/ Wem wolt man stelen/ wann niemandts etwas eigens het.

Was sagen dann etliche Schwerme
die Widertauffer/ Es sol einChristnichts
eigens haben?
Lieber laß die Schwermer schwermen.

Sie führen aber fürihrmeinung
Schrifften ein?

Was für Schrifften?

Im Evangeliosteht/sprechensie/daß

die Apostel/ Schiff/ Netz/ Geschirr/undalles
verlassen haben/undseindt dem Herrn nachgefolget.
Item das Buechder Apostolischengeschichtenbezeugt/sagensie
ferner/ daß dieChristenzu Jerusalem in gemein gelebt/
und nichts eigens gehabt haben?

Actor. 5.

Die Apostel hetten ein besondern beruffundbefelch/
der nit alle Christen verbindet. S oistsden Glaubigenzu
Jerusalemundanderstwo frey gewesen/ eigne Güeter zu
besitzen/oder in gemein zuLeben/Wie dann S .Petruszu
Anania sprach; Hettest du denAckerwol mögen behalten/
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ten/ da du ihn hattest/undda er verkaufft war/ war es
auchindeinergewalt.Zu dem/ weiß man auch auß den
EpistelnS.Pauli/daßdie Corinthter/ Ephes
lippenser und andere/ bey ihrem Haußlichen wesen blieben/undgleichwol in Christum glaubten.

Ist Stelen ein grosse Sünd ?
Stelenistder grossen Todtsündt eine/undwirdt in
H. Schrifftunterdie Hauptlaster/ dadurch Gottes grimmen erweckt/unddas Himmelreich verwirckt wirdt/ gerechnetundgezehlet.

Füre etliche Schrifftendarvon ein ?
Osea 4.

OihrKinder Israel steht im Propheten Osea/ höret
deßHerrnWort/ Dann er hat mit den Inwohnern deß
Lands zu Rechten/dannes ist kein Warheit/ kein Barmhertzigkeit/undkein erkandtnuß GottesimLandt/sonder
Fluchen/Liegen/Mörden/ Stelen unnd Ehebrechen/
habenuberhandtgenommen/unndtrifft je ein Blut das
ander/ Darumb wirdt dasLandtubelstehn/undalle die
darinnen wohnen/ werden geschwächt werden / unnd
wirdt ihnenubelgehen.

Das ist zwar ein ernsthaffte Rede/
weiter?

Der Prophet Zacharias sahe einfliegendsBuch/ Zach 5.
undhöretein Stim/ die sprach zuihm:Dißistder fluch/
der uber die gantz Welt außgeht/ dann alle Dieb sollen
gestrafft werden/ wie es hie verschribenist/undalle Mayneidigen sollen deßgleichen gestrafft werden/ wie es hie
verschriben ist. Zu dem schreibt S . Paulus/ das weder 1. Cor. 6.
die Dieb/ noch die Geitzigen/ noch die Rauber/ Gottes
Reich besitzen/ oder ererben werden.

Auff wie vilerley weiß geschickt der
Diebstal?
Auff vilerley/ jaunzehlicheweiß.
Bbb
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Können wir nicht von allen/ wollen
wir doch von etlichen hören?

Erstlich ist es auch ein Diebstall/ wann einer gestolne
ding auffkaufft darvonissetundtrincket/Oderden Dieben unterschleiff und Herberg gibt/ dann werenitder
Heler/ so were nit der Steler.

Das ist war: Führe hievonein
Schrifften ein?

Tob. 2.

Der Gottsförchtig Tobias/ alß er hörte ein Geißböcklein pleken/ welches Anna sein Weib heimbrachte/
sprachalso: Sehet zu das es nit gestolen sey/ gebts dem
rechten Herrn wider/ dann uns gebürt nit zuessen vom
gestolen Guet/ oder dasselb anzurüren.

Tobiasmußein guet Gewissen ge
habt haben/ Nun weiter ?

S. August. lib.
Zum andernistsein Diebstal/wannjemands gefund50. homil. 9.
ne Güeter behalt/undnitihrenHerren zustelt.SiinueniEt de verbis
Apost. ser. 19. sti,&non reddidisti, rapuisti, sagt S. Augustinus/ das

ist/ Hastu was gefunden/ und nit wider geben / so hastu
es geraubt.

Wie aber wann der Herr/ dem die g
fundnensachenzugehören/ nicht erfragt
kan werden ?

Alß dann sol mans armen Leuthen geben. Da aber
derfinderselbsinArmut steckete/ möchte ers nach gnugsamer nachfragundnachforschung selber behalten.

Ist man demfinderschuldig ein
Trinckgelt zugeben?

E s ist keinpflichtoder gerechtigkeit/undwelcher nit
willens ist/ ein gefundne sach zuzustellen/ manthueihm
dann ein verehrung/ der handlet nit Christlich / Da
ein
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ein treffenlich fein Exempelvom H. Augusitno/ in einer
Ser. 1. de verSermonundPredig angezogen wirdt.
bis Apost.

Die mit kauffenunndverkauffen betrüglicher weiß handlen/ die Wahr zu hoch
steigern unnd bietten/ oder mit unrechter W a h r / falscher Maß/ Gewicht unnd Elen umbgehen/ gehörensieauch
in die Zunfft der Dieben?

Wie anders ? Alles was die Kauff-undHandelsleuth
mit solchen Diebsgriffen zuwegen bringen/ ist unrecht
und gestolen Guet/istauch aller billigkeitundgerechtigkeit zuwider.

Bistu gefast mit etlichen Sprüchen/

a u ß heiliger göttlicher S c h r i f f t / wider solche betrügereyundungerechtigkeit?
S . Paulus schreibt/ das istderWill Gottes/ ewer 1. Thessa. 4.
Heiligung/ das niemands verfortheile seinen Bruder im
Handel. Ihr solt nit Stelen steht im 3. Buch Moysi:
Ihr solt nit Liegen noch betrügen ewren Nächsten/ u. Levi. 19.
Und ihr solt nichts unrechts oder ungleichs handlen am
Gericht/ mit der Elen am Gewicht/ unnd an der Maß/
recht W a g / recht Gewicht/ rechtmessige Maß sol bey
euch sein. Item/ Du solt nit zweyerley Gewichtindeinem sack/ großundklein haben/undin deinem Hauß sol
nit zweyerley Maß/ großundklein sein. Du solt ein völ-Deut 25.
ligundrecht Gewicht/undein völlige unnd rechte Maß
haben/ auff das dein Leben lang were/ auff dem Landt/
daß dir derHerrdein Gott geben wirdt/ dann wer solches
thut/ der ist dem Herrn deinem Gott eingrewl/under ist
aller Gerechtigkeit zuwider. Item/ falsche Wag/ ist demProver. 111.
Herrn ein grewel/ abereinrecht Gewicht/ ist sein wolgefallen.

Ists dann ein gefährlich ding/ mit der
Kauffmanschafft umbgehen?

Eccle. 27.

Syrach sagt also: Ein Kauffman kansichschwerBbb
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lich

Catechismus
394
lich hüttenvorunrecht/ unnd einKramervorSünden/
DannumbGuets willen thun vielunrecht/unndie Reich
wöllenwerden wenden die Augen ab. Wie ein Nagel in
der Mawer/ zwischen zweyen Steinensteckt/also stec
auch Sündt zwischen Kauffer und Verkauffer/ halt er
sich nicht mit fleißinder forcht deß Herrn/ so wirdt sein
Hauß baldt verstert werden.

So höre ich wol/ es geht einem Kau

man so mit derHandthierungumbgeht/gleich
alß einem/ der mit einem russigen Kessel umbgeht/
er mag in leicht ein wenig anrüren/ so beraumiget und besudelt
er sich darmit?

Es ist im nit anderst/ doch kan die Kauffmanschafft
auch mit guttem Gewissen geschehen/ wo man in der forcht
Gottes bleibt/ und die Seel nit setzt auff die uberthür/
dann der Kramer/ KauffundHandelsleuth kan die Gemein nicht entberen. Das were ihnen zurathen/ daß sie
offt Beichteten/undzu Gottes Tisch giengen/ den Feyertag fleissig hielten/ embsig Gottes Wort höreten/ die
Göttlichen ämpter andechtigklich besuchten/GottesNamen nit müßbrauchten mit schwerenundfluchen/ auffrichtig handelten/ nur nach einemzimlichengewin trachteten/unndwas deß dingsmehrist/ so möchtensiean jhenem Tag bestehnundSelig werden.

Sündigen die Kirchenrauber unnd
Gottsdieb auch wider das sibendtGebott
Gottes ?

Sollensienit darwider Sündigen?S o weit das
Geistlich uberlegen ist dem Weltlichen/ umb so viel
grössere Dieb seindt die Kirchenrauber/ weder andere
Dieb/ seindt auch höchererstraffbey Gottunndder Welt
verfallen.

Ich wil gern hievon etliche Exempe
auß H. Göttlicher Schrifft hören?

Da
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Da Achin unter dem Hauptman Josue/ in erobe- Josue. 6. 7.
rung der Stat Hiericho/ was gestolenundheimlich eingegrabenhette/vondenendinge
dienstundTabernackel deputierte unnd verordnete/ ErgrimmeteGOttderHErrdeßhalbenuberdie Israeliter
hefftig/zochseinHandtvon ihnen ab/ ließsiefür ihren
Feinden zu spott werden/ verliehe keinen S i g so lang und
viel/ biß der Gottsdieb Achin eingezogen/undder gebür
nach mit allem ernst gestrafft wurde.

Wie wardt er gestrafft ?

Er ward hinauß geführt/undmit Steinen zu Tode
geworffen/undmit Fewer verbrandt/ sambt seinen Kindern/ SöhnenundTöchtern/ Eseln/Ochsen/Schaffen
und allem Viech/ mit dem Gezelt/undwas er vermöcht
hat/ Alß dann ist erst (helt der Text) GottesZorngestilt worden.

Gib ein ander Exempel von der Kirchrauberey?

Es was ein Caldeischer König mit namen Balthasar/ der richtet einmal ein herrliches Pancket an/undladet darauff seine Landtherrn/ Da der König nun bezecht
unnd truncken wardt/ hieß er hertragen die Guldenen/
Silberne/ Ehrine geschirr/ die sein Vatter Nabuchodonosor auß dem Tempel zu Hierusalem geraubt het/ sie
schencken einundtrincken darauß seindtfrölichundgutter ding/ I m besten mueth/ sahe der König gegen dem
Leüchter uber Finger/ gleich als einer Menschen Handt/
schreibenan die Wandt/ Er erschrickt greülich/ schickt
baldt nach seinen WeisenundErrathern/ verheist dem/
der die geschrifft lesenunndaußlegen köndt/ ein Purper
Rock/einGulden Halßring/ und daß er der dritt nach
dem König sein solte/ Aber da versteht keiner die Schrifft/
allein Daniel der Prophet Gottes: Die meinung ist/ der
König habe gnug regiert/ das Reich werde ein anderer
Bbb
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bekommen/ unnd in der selbigen Nachtistder König erwürckt worden.

Das ist ein erschröcklichExempel ?
Daransichdie billichstossensollen/ die
geraubten Kirchen Rätt in Weltliche
breuch verwenden?

Gewißlich: Und wie gedachter König Balthasar
der Kirchengeschirr nicht lang genossen/ sonder dadurch
umbLeibundLeben/Cron und Reich kommen/ Also sihe
man zuunsererZeit/ daß die KirchenrauberundGottsdieb schändtlichzugrundtundboden gehen.

Haben wir nochmehrExempelinHe
liger Göttlicher Schrifft/ von Gottsdieben

und Kirchenraubern?
Die Schrifft erzehlet auch diß Exempel: Ein König
schicketeinansehentlichen Herren Heliodorum genandt/
in
die Statt Hierusalem/ein Summa Gelts in dem Tem2.Mach.3.
pel auffzuheben/undihmzuezuführen. Da Heliodorus
mit seinem pracht/indie Jüdisch Hauptstat einritte/ und
seinbegehrenfürbrachte/ Da erschrack der fromme unnd
Gottsförtig Hohepriester Onias/ unnd diegantzStat
Hierusalem wardt betrübt mit ihm/ schreyenunndbitten
einhellig zu GOtt dem Allmechtigen/ Er wolle Custos
unnd auffseher sein/ auff den Gottskasten oder Schatzkammer. Der Heliodorus geht hin/ wil das Gelt nemen/
Sehet zu/ da erscheinetihmeeinbößschlagendt wildRoß
mit einem Reyter/ der ein Gulden Harnisch an het/ das
Roß schlägt auff mit den fodern Füssen/ unnd trifft den
Heliodorum zum Kopff daß er nider falt/ uber das/ erscheinen zween Jüngling mit PeitschenunndGeißlen/
die schmeissenauff beydentheilenzu/ das esguetheist/dermassen das Heliodorus gestorben were/ wann nit baldt
Onias ein fürbitundopffer fürihngethan hette/undalso ihn bey dem Leben erhalten.
Was
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Wasgeschachaberweiter ?

Heliodorus raiset heimb/ zeigt dem König an/wie
sich alle ding mit dem Gelt verloffen hetten. Da fragte
der König/ ob er nit ein andern wisse / den erumbdas
Gelt schicken möchte/ sprach Heliodorus/ hastu etwan
einen Feindt/ oder der deinem Reich auffsetzigist/den
schick dar/ so wirdt er dir gnueg geschlagen wider/ geradts
ihm dannoch so wol/ daß er beymLebenbleibt. Dann an
demOrthist ungezweiffelt ein sonderliche krafftundwürckung Gottes/ dann der/ der im Himmel sein wohnung
hat/ der ist ein auffseher unnd schirmer dises Orths/ er
strafftundverderbt alle die/ die da kommen ubel zu thun.

Ist der Wucher demsibendenGebott
Gottes zuwider ?
Allermassen. Ja der Wucher ist nicht einschlechte

Dieberey/ sonder ein rechte Rauberey.

WasistWucher?

Etwas uber die außgeliehene Hauptsumma unnd
Capital erfodern/ einnemen oder nur hoffen/ es sey nun
Gelt/ oder Gelts werth.

Ists dann verbotten?

Es ist bey HellundEwiger verdamnüß verbotten.

Wostehtsgeschriben?

Schifft wären gnueg verhanden/wannnur die Wu-Ezech. 18.
cherersichdaran stossen wollen. Insonderheit steht im
Propheten Ezechiel/ S o er gibt auff Wucher/unnnimbt
ein ubernutz/ wirdt er dann leben ? Und David der Kö-Psal. 14.
niglich Prophet spricht/ Herr wer wirdt wohnen in deinem Tabernackel/ oder wer wirdt ruhen auff deinem heiligen Berg?Wer nit Gelt auff Wucher leihet/ unnd
nimbt nit gabenuberden unschuldigen. Unnd Christus
sagt:Leihetundhoffetnichtsdarfür/ so wirdtewerLohnLuc. 6.
großsein/undwerdet Kinder deß Allerhöchsten sein.
Muß
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Muß man gestolne/ geraubte/ erw
Epistol. 54. ad
Macedonium.

cherte/ erschündne/ Gütter wider geben?

S . Augustinus schreibt/NondimittiturPeccatum,
nisirestituatur ablatum, Die Sünd wirdtnitvergeben/
man geb dann wider/ was abgetragen oder entfrembt ist.

Das kombt aber mechtig schwer an

Lieber/ wo ein ernstliche rechtgeschaffne Bußist/da
geschicht die restitution und widerkherung/ frölich und
willigklich/ wie die bekherung Zachei klar außweiset.
Zacheus sagtS.Lucas/stundundsprachzu Jesu: Sihe
Herr/halbentheil meiner Güeter gib ich den Armen/ un
so ich jemandt betrogen hab/ das gibichvierfeltig wider.
Da hören wir/ das Zacheussicherbeut/unrechtsGuet
nit einfeltig/ sonder vierfeltig wider zuzustellen/dannsein
Hertz war vonChristiBußpredigen recht getroffen.

Folgt das acht Gebott ?
Wie laut das acht Gebott Gottes?

Nu solt nicht falsche Zeugnüß reden wider deinen
Nechsten.

Worauff geht diß Gebott?

Bißher haben wir gehört/ wiesichein jeglicher glaubiger Mensch gegen Gott/ in Gedancken Worten unnd
Wercken/ mit allem thununndwesen recht halten solte/
unddarnachOberherrn/gegen seinem Nechsten/unddesselbenLeibundLeben/WeibundKinder/ HaabunnGuet.
Folget derhalben nun das achte Gebott Gottes/ welches
uns lehret wie mansichgegen deß sechsten Ehr unnd
Guet gerücht/ solle verhalten.

Luc. 19.

WeristunserNechster?
Unser Nechsteristein jeder Mensch/ Er sey Jud
oder

399
oder Kinderlehr.
oder Hayd/Christoder Ketzer/ bekandteroderunbekandter/ Freundt oder Feindt/ wider keinen einigen Menschenistunserlaubt/ falsche Zeugnüß zugeben.

Wie geschicht falsche Zeugnüß wider
den Nechsten?

ErstlichvorGericht/ Wann ein verwegner gewissenloser Mensch/ Gelts/ gunsts/ oderungunstshalbenwider
denunschuldigen/zur erhaltungundfürderung der ungerechtigkeit/undunterdruckungder Gerechtigkeit/ falsche Zeugnüß gibt.

Sol das so ein grosseundstraffmessige
Sünd sein?
Prover. 6.
Die Heilig Schrifft bezeugt nitanderst.Sechs stuck
hasset der Herr/ stehtinsprüchenSalomonis. Hohe Augen/LugenhaffteZungen/ Händt die unschuldig Blut
vergiessen/Hertzdas mit bösenGedancken oder anschlegenumbgeht/Füß diebehendtsein schaden zuthun/ Falscher Zeug derlugenredt. Und im fünfften Buch Moysi liset man/ Das man einen Lugenhafften Zeugen ohn Deut. 19.
alle gnadunderbärmnußstraffenundbezahlen sol/ allermassen wie er gedacht hat seinem Bruder zu thun. Ein
falscher Zeug bleibt nit ungestrafft/ sondern muß verder-Prover. 14. 22.
ben/ sagt Salomon.

Gib auß H. Göttlicher Schrifft etliche Exempel/ deren die falsche Zeugnüß

vorGericht geben haben?
3. Reg. 21.
Naboth
kombt umb seinLebendurchzween bestelteDani. 3.
falsche Zeugen/ und die Schrifft Belials und Teuffels
Kinder nennet. Die keusche Susanna wirdt zum Todt
unnd versteinigung verurtheilet/ zweyer lugenhafften
Zeügenwegen.Falsche Zeugen bringen Christum ansMatth. 26.
Actor. 6.
Creutz.FalscheZeugen bewegten den Rath zu Hierusalem/ daßerdenWunderthettigen/ Glaub/ Gnad/ und
Ccc
stärck
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stärckvollen Stephanum/unschuldigklichmit steinen zu
Todt hieß werffen.

Was ist weiterimAchten Gebott
hart verbotten?

Die Sünd die man heisset Detractionem oder obtrectationem, das ist/ubeleinem nachreden/undihnunbrüderlich verleumbden/ oder sein Ehr/ gutten Namen
undgerücht verkürtzenundabschneiden/ es geschehe solches mit Worten oder Schrifften.

Ists dann so ein groß laster/ dem
Nechsten nachreden?

Psal. 108.
Prover. 24.

Jacob. 4.

David spricht: Ich hab den verfolget/ derseinenNechsten heimlich verleumbdet. Und der weise König Salomon/ ermahnet einenjeglichenin gemein/ du solt dich mit
dennachredernnit versamlen/ noch gemeinschafft haben/
dann ein nachreder ist ein grewlvordenLeuthen.S . Jaco
schreibt/LiebenBrüder/ihrsolt einander nit hinderreden.

Hat nit S. Augustinus beyunnvor

nem Tisch/ dise zween Verß schreiben lasse
Quisquis amat dictis absentum rodere vitam,
Hanc mensam vetitam nouerit esse sibi.
Dem ist also: Unnd lautten gemelten zween Verß
auffunserTeüsch also :

Welchen da liebt mit sprechen/

Deß NechstenEhrzu schwechen.
Der sol sichnitvermessen/
Bey disemTs
ichzu Essen.

Unwarheit Reden/ ists auch wider
Prover. 6.

das Acht Gebott Gottes?

Ja/ wider das acht Gebott/ und wider alle Sch
Sechs

oder Kinderlehr.
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Sechsstuckseindt die Gott hasset/sagtSalomon/ hohe
Augen/ ein lugenhaffte Zungen u. Ja liegen ist ein recht
Teüfflische Sünd.

Warumb ist liegen ein recht Teüfflische Sünd?

Dann der TeuffelisteinLugner/unndein Vatter
derselbigen/ wann er lugen redt/ so redet er von seinem Joan. 8.
eigen/ wie ChristusunserlieberHerrvon ihm sagt.

So kommen die Lugner nitinHm
i me?
l

J a /woferrsienit darvon ablassenundBuß wircken/ Psal. 14.
Dann David der Königklich Prophet spricht also: Herr
wer wirdt wohnen in deiner Hütten/ werwirdtruhen
auffdeinem H. Berg? Werunbeflecktoder an fähl einher geth/undthuet recht/undredet warheit von Hertzen/
wer mit seiner Zungen nit betreugt/unndwas weiter folget: Und S . Joannes in der heimlichen Offenbarung Apoca. 21.
schreibt. Draussen außer der Statt deß Ewigen Hierusalems/ seinddie Hundt/undZauberer/unnUnkeusche/
unddie Todtschläger/unddie Abgötterischen/unndalle
die da lieb haben/undthun dieLugen?Darumb mögen
sichwol fürsehen/ falsche Propheten unnd Predicanten/
in deren Mundt aller/ derLugengeistist/nach heiliger 3. Reg. 22.
Schrifft Zeugnüß.

DieProcuratoresundAdvocaten/ die
einunrechtesachenverthedigenundfürdern

helffen/ thunsiedem achten Gebott zuwider ?
Freylich/ Dann wollen sie/ was krumb ist/ schlecht unn
geradt machen/ müssen sie viel mit falschen Zeugnüssen/
lugundbetrugumbgehen/wider GottundihrGewissen.

Gleichwol sol mansichder Armen

unterdruckten annemen/ihneneinguet Wort
verleihen/undzum rechtenundbilligkeit verhelffen/
und nit schweigen/wo Ihnenunrechtgeschicht ?

Ccc ij
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Das sol in allweggeschehen/ Und die thun unrecht/
diesichsolcher gutten Werck euffern. Wascheteuch/sagt
Gott bey dem Propheten Esaia/ reiniget euch/ thut ewre
böseGedanckenvon meinen Augen/ lasset abubelsoder
böses zuthun/ lehrnet guets thun/ fraget nach recht/ helffetden unterdruckten/ schaffet den Waisen recht/ unnd
helfft den Wittwen u. Summa/ wie das acht Gebott verbeut alle falsche lugenhafftige Practicken wider den Nechsten/ Also gebeuts daß man auffrichtig/ mit grundt der
WarheitundGerechtigkeit/ on allen falschhandlensol/
unnd ob deß sechsten guttenNamenundGerücht steiff
halten.

Das neündtundzehend Gebott?
Wie lautten die zwey letzten Gebott?
Das Neundt laut also/ Du solt nit begehren deines
Nechsten Hauß. Das Zehendt aber: Du solt nit begehren deines Nechsten Weib/ Knecht/ Magd/ Viech/ oder
alles was sein ist.

Was ist beyderGebottinnhalt?
Sie seindt ein erklärung deß sechstenunndsibenden
Gebotts/ unnd erfordern von u n s / ein rein unschuldig
HertzundWillen/ daß wir uns nit allein mit derthatunn
werck/ von deß NechstenWeibundGuet enthalten sollen/ sonder auch solches im Hertzen unnd Gedancken nit
begehren.

So ist einunterscheidtzwischen dem
MenschlichenundGöttlichen Gesatz ?

Ein grosser unterscheidt. Dann die Menschen lassen
sich benügen an der eusserlichen haltung ihrer Gebott.
Gott aber wil seine Gebott von aussen unnd innen gehalten haben. S o gleich einer sein lebtag seines Nechsten
Weib niemals berüret/ noch frembdes Guetuntersein
Gewalt gebracht/ beydes aber mitWillenunnGedancken
verwürckt

oder Kinderlehr.
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verwürckt hette/ so were er schon einverbrecherundubertretter deß6.7.9.und10.Gebottts. Esseydann/ spricht
unser Herr/ ewer Gerechtigkeit vollkommener/ dann derMatth. 5.
SchrifftgelehrtenundPhariseer/ so werdihrnit eingehn
in das Reich der Himmel. Ihr habt gehört das zu den
Alten gesagt ist/ Du solt nit Ehebrechen/ Ich aber sag
euch/ wereinWeib ansichtihrzubegehren/ der hat schon
mit ihr die Ehe gebrocheninseinem Hertzen.

Ist dieConcupiscentia,das ist/ die in den
gekaufften Christen ubergebliebne unart/
böse neigung/ rebellion unnd kampff deß
Fleischs
allweg
Sünd? dann darein/ wie
Durch auß nicht/
man
verwillige
S. Jacob klar schreibt: Ein jeder wirdt versucht/ wann
er von seinemeigen lust abgezogenundgereitzt wird/ darnach wann derlustempfangen hat/ gebiert er dieSündt/
die Sündt aber wannsievollendet ist/ gebiert den Todt/August. tom. 71.
Dahörenwir/ das böse begierligkeit allererst dann zur contra JuliaSünd wirdt/ wanns empfahet/ wann der Mensch seinnum pelagianum lib. 5. c. 3.
Willen darein gibt: Gleich wie der Zunder ehe nit fewrig
Roma. 7.
ist/ biß die eingeschlagneFewerfunckenfahenunnannimbt.

S. Paulus aber nennet solche schwachheit deß Fleischs Sünde?
Gleich wie man eines Menschen schrifft/ sein Handt
pflegt zu nennen/ nit das die Handt selbs sey/ sonder darumb das von der Handt herkombt/ also nennet gedachter H. Apostel Concupiscentiam einSünd/ das von der
Erbsündtursprünglichherfleust/unndzurSünden rat-Gala.
tzetundneiget. Dann das Fleisch begert immerdar wider
den Geist/undder Geist wider das Fleisch.

5.

Wie müssen wir uns dann gegen diser angebornen bösen begierd halten?

Erstlich kein gefallen daran haben/ sonder darvon
Ccc
iij
aller
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allerdings freyledigzu sein von Hertzen wünschen unnd
Roma. 7.
begehren/ Wie S . Paulus auffschreyt/ Ich elender
Mensch/ wer wirdt mich erledigen von demLeibdises
Todts? Fürs ander/ den bösen lüsten und begierden nit
hengenundfolgen/wedermitWercken noch mit Willen/
sonder dapffer dawiderstreitten/undsiebestes fleiß durch
die Gnad Gottes dempffen und mündern/ wie dann geGene.4. schriben steht: Unter dir wirdt dein begierd sein/unddu
Eccle. 18.
wirdest ihr mögen herschen. Item/den bösen begierden
gehe
nit nach. Item/ lasset die Sündt nit herschen in
Roma. 6.
ewremsterblichenLeib/daßihrgehorsam leistetihrenlü
sten/undwas der Sprüch mehr seindt.

Nun folgetder vierd
TheilunsersChristlichenCatechismi.
Wo von handelt er aber ?
Vom Gebett deß Herrn.

Ists ein nottwendig dingumbs
Luc. 18.

Gebett?

Gar ein nottwendigs ding. Darumb spricht der Herr:
Oportetsemperorare,&non deficere. Ohn unterlaß
muß man Betten/undnit ablassen.

Hat das Gebett die verheissung der
erhörung?

Luc. 11.

Joan. 16.

Starcke verheissung/ Bittet/ spricht Gottes Sohn/
so wirdt euch geben/ suchet so werdihrfinden/klopffet an/
so wirdt euch auffgethan/ dann wer da bittet der nimbt/
und wer da suchet/ derfindet/undwer da anklopffet/ dem
wirdt auffgethan. Item/ Warlich warlich sage ich euch/
so ihr

oder Kinderlehr.
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Esai. 65.

so ihr den Vatter etwas bitten werdet in meinen Namen/
so wirdt er euchs geben. Bittet/ so werdet ihr nemen/ auff
dasewerFrewd vollkommen sey. Und bey dem Propheten Esaia sagt Gott/ Ehesiemich anruffen so werdt ich
sie erhören/ und wann sie noch reden/ werd ich sie hören.

Das
tröstl
he spricht
verhei
Das sei
laß n
dirdt
S zumal
. Jacob sagen:
Ihricbittet/
er/sJacob.
4.

und
empfahetdi
nit/
darumb
daßembsi
ihrubel
bittet.
sungen/
euns
zum
gen
unndfleissi-

Gebettei
billich
rathen
sollen:QuaWiegenmuß
n Chri
stlunnd
icherbewegen
Better
Wie kombts aber/ das viel nichterhöretwerden?
lificiert
undgeschickt sein/ damit Gott sein

Gebett erhöre?
Er muß vol allen dingen ein Bußfertigen wandel
führen: Dann der verstockten Sünder Gebett/ wil Gott
nit erhören.

Führedarvon Schrifftenein ?

Hieremias sagt:Wir haben bößlichgehandlet/ und
Gott zuZorngeratzt/ darumbister unerbittlich. UnndIren. 3.
Esaias spricht: Ewre Sündt haben verborgen sein An- Esai. 59.
gesicht von euch/ daß er euchniterhört.
Joan. 9.
So hatjhenerBlinder noch recht ge-

s a g t / Deus peccatores non audit, Gott höret
die Sünder nit?
J a / so mans von Sünden versteht/ die fürsetzlich in
Sünden ligendt bleiben/unddarinnen verharren/ und
sich in kein Buß und bekehrungschicken.Wer aber für
Gott tritt/ mit einem zerschlagnen demütigen Hertzen/
wie jhener Publican unnd offen Sünder/ desselbigen Luc. 18.
Gebett durchdringt und durchbricht die Wolcken unnd
Himmeln.

Was
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Was muß ein Christlicher Better/
weiter für eigenschafft anihmhaben?
Er mußsichbefleissen/ die Heiligen Zehen Gebott
zuhalten/ unnd sein thun und leben/ nach dem Willen
Gottes zu richten.
1. Joan. 3.

Joan. 15.

Hillft solcheszurerhörung?

Kräfftigklich/ Dann also schreibt S . Joannes/ Ihr
geliebten so uns unser Hertz nit strafft/ so haben wir ein
vertrawen zu Gott/undalles daß wir bitten/ werden wir
von ihm empfahen/ dann wir halten seine Gebott/ unnd
thun wasvorihmgesellig ist. Unnd Christus selbs sagt/
Soihrinmir bleibt/undmeine Wort in euch bleiben/ so
möcht ihr bitten alles dasihrwolt/undes wirdt euch widerfahlen.

Beweise auß der H.Schrifft/auch da

Prover. 1.

Prover. 28.

Contrarium d a s nemblich G o t t die verwircker seiner Gebott/ nicht erhören wölle ?
Gott sagt in den sprüchen Salomonis/ Alß dan werden
sie mich anruffen/undich wirdtsienit erhören/ früe werdensieauffstehn/unndwerden mich nit finden/ darumb
daßsiegehasset haben die zucht/unddie forcht deß Herrn
habensienit angenommen/ auch nit gefolget meinem
Rath/undhaben nachgeredt aller meiner straff. Unnd
an einem andernOrthspricht Salomon/ Wer sein Ohr
abwendet/ daß er nit höre sein Gesatz/ deß Gebett wirdt
verflucht sein.

Was wirdt weiter von einem Chri
lichen Better erfordert?

Daß er gern an seinem Nechstenube/die Werck der
Barmhertzigkeit.

Wie da?

Prover. 28.

Dann Salomon spricht/Derda verstopffet seine
Ohren

oder Kinderlehr.
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Ohren daß er nit höre das geschrey der Armen/ der wirdt
auch schreyen/undGott wirdtihnnit erhören/unnddiß
ist billich/ Dann mit was Maß einer messen wirdt/ mit Luc. 6.
derselbigenwirdtman im hinwider messen/ spricht Christus der Herr selbst.

MichduncktimPropheten Esaia/
stehe hievonein schönerSpruch?

J a / esduncktdichrecht/ Dann im 58. Capitel lesen
wir also: Brich dem Hungerigen dein Brot/ die dürfftigenundHerberglosenführe in dein Hauß/ wann du einen Nackendensihest/so bedecke ihn u. Alß dann wirstu
ihnanruffen/undder Herr wirdt dich erhören/ du wirst
schreyen/under wirdt sprechen/ Sihe ich binda/dann
ich bin Barmhertzig deinHerrundGott.

Bißher haben wir schon von dreyen
eigenschafften gehört/ die ein rechtschaffner
undChristlicher Better anihmhaben muß / wil
er anderst / das Gott seinGebett erhöre ?Nunfahre
fort/undsoderen nochmehrsein/so erzehlesie?

Wetter/ wer ein gutter Better seinwil/ der muß nit
stoltz/ sondern demütig sein.

Warumb das?

Dann der Herr/ schreibtDavid/hatsichgewendet
zum Gebett der demütigen/undnit verschmehet ihr Ge- Psal. 101.
bett.UndS . Petrus spricht/ Deus superbis resistit, hu-1.Pet . 5.
milibusautem dat gratiam. Gott widersteht den hoffertigen/ den demütigen aber gibt er sein Gnad. Darzu ist Luc. 18.
bekandt dieparabelvom ubermütigen Phariseer und demütigen Publican/ die hinauff giengen in den Tempel
zu Betten/ diser aber von jhenem gerechtfertigt widerumb in sein Hauß gienge.

Ich kans wol glauben das stoltze Hertzen/ nit wol zu hoff beyGottdaran sein:
Weiter.

Ddd

Ein

Matth. 26.
2. Cor. 12.

Matth. 15.

Matth. 18.
Matth. 5.
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Ein Christlicher Better/ mußimH. Gebett auch verharren/undernstlich anhalten/ dann einmal Betten/ ist
keinmal Betten/ offt Betten ist erbetten. Ein Exempel deß
verharlichen Gebetts haben wir an Christo/ sonderlich
am Oelberg. Item S. Pauli wider deß Fleischs stache
Item jhener Cananeischen Frawen fürihrTochter.Letzlich so muß ein Christlicher Better/ seinen Nechsten lieb
haben/ denen die ihn beleidigengern verzeihen/ Dann der
ein grollen neydundfeindschafft trägt wider seinen Bruder/undwildemselbigennit verzeihen/ dem wil GOTt
auch nit verzeihen noch ihn erhören/ sondervilmehrstraffen. Und dersichmit seinem Bruder nit versöhnet oder
vereiniget/ deß Opffer ist G O T T nit wolgefellignoch
angenem.

WieeinChristlicher Better gestaffie

und geschickt sein sol/habenwir bißher gnug
sam gehörtundverstanden: Was sol man nun
für Wort im Gebett brauchen?

Das Gebett welchesunserlieber Herr Christus seine
Apostel gelehret hat/ ubertrifft alle andere Gebett/unnalle
Christen soltens von Wort zu Wort außwendigkönnen.

Was für ein Gebett lehreter sie?
Das Heilig Vatter unser/ u.

Laß hören/ Bette her dasH.Vatte
unserundfehle nicht?

Vatter unser/ der du bist in deim Himmel.

Duhast schon gefelet/inden Himm
heists/ nit in deim Himmel ?

Geheiliget werde dein Nam/ zukommunsdeinReic

Unß/stehtnitimVatter unser?

Dein willer geschehe/ wie im Himmel also auff Erden.

Was

oder Kinderlehr.
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Was ist deinWiller?Dem Will geschehe/ heisset es.
GibunsHerrheut/ unser täglich Brot.

Herr ist nur ein Zusatz/ weiter ?

Und vergibuns/all unser Schuld.

Ichsichwol/ du kanst gar nichts?unsere Schuldenmustsagen:

Alß auch wir vergeben/unsernSchuldigern.

Ist recht/fahrefort?

Und führeunsnit ein in kein versuchung.

Laß das (kein) auß/undBette also:
Führeunsnit ein/ in versuchung:
Sonder erlöseuns/von allem ubel.

Allem/ ist nur ein zuatz?
Danndeinist das Reich/ die krafft/diemacht/ die
herrligkeit/ von Ewigkeit/ Amen.

Das ist ein lautter zusatz biß zum

Amen/ Dann in den bewerten Autentischen
Bibeln/stehndise Wort nit: S ofindetmans auch nit
im Cypriano/ Augustino/ Hieronymo/ Ambrosio. Die Griechen haben
das Vatterunsermit disem anfang beschlossen/ wie wir die Psalmen Davids beschliessen/ mit dem Gloria patri u. Derhalben so ists unrecht:
Nu das dise Wort an im selbst böß sein/ sonder dieweils Christus nit darzugesetzt/nochinden unverfälschten Bibeln gefundenwerden/so sol mans
dem Gebett deß Herrn auch nicht anhengen/ oder hinzuflicken/gleich alß
wann dasselbigfürsichselbst nit /perfectoder vollkommen genug wäre.
Hat doch Luther in seinem kleinen Catechismo disenzusatzauch nit
bey dem Vatter unser/ ohn zweiffel wirdt er die Pfarrherrn
und Prediger denen er solchen Catechismum zugeschriben/ das recht Vatter unser gelehrt haben ?

Wievilstuckhalt insichdas H.Vatter unser?
Siben/ in welchen alles begriffen/ was zur Seelen
Ddd
ij
und
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unndLeibswolfart / nottwendig unnd gehörig ist.

Was lehretunsder anfangdeß Ge
betts/ Vatterunserder du bist in den Hm
i men
l?

Esistein kurtzer eingangundvorrede/ in das Vatter
unser/unddas erst Wörtlein/ Vatter/ erinnertunsder
höchsten Wolthat/ die uns der Allmechtig Gott in dem
beweist/ daß er uns/ von wegenChristiseines geliebten
Sohns/ zuseinenKindern/ und deß HimmlischenReichs
Erben/ durch den H. Geist angenommen hat.Undeben
diß Wort/solunsnit allein auffmerckig machenimGebett/ sonder auch voller zuversichtundvertrawens/ alles
Luc. 15. zuerlangen was wir bitten. Dann welcher unter euch/
spricht Christus /B i t t e tseinen VatterumbeinBrot/
derihmeinen Stein darfür raiche?Odersoerumbein
Fisch bittet/ der ihm ein Schlangen darfür raiche? So
dannihr/dieihrarg seyt/ köndt ewren Kindern gutte Gaben geben/ wie vielmehrwirdt ewer Himmlischer Vatter/
den gutten Geist von Himmel geben/ denendieinbitten.

Es istzwarnichtein kleines/ daß wir
alß Kinder/ zu GOtt sprechendörffen/

Vatter unser u.
Sehet/
schreibt
der liebe Junger deß Herrn S . Jo1. Joan. 3.
annes/ welche ein lieb hatunsder Vatter geben/ daß wir
Roma 3.
Gottes Kinder heissen und sein. Und S . Paulus sagte
Ihr habt empfangen den Geist/ deren/diezu Kindern angenommen sein/ durch welchen Geist wir schreyen/ A
das ist/ lieber Vatter.

Waslehrenwir bey dem Wörtlein/
unser?

Mala. 2.

Daß wirallesambt/ ReichundArm/ EdelundUnedel/hohesunndnidres Standts/ Brüder sein/undzu
gleich einen gemeinen Vatter haben. Haben wir n
einen Vatter? Steht im Propheten Malachia: U
der

oder Kinderlehr.
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derHerrspricht/ Ihr seyt alle Brüder/undsolt niemandt Matth.
VatterheissenauffErden/danneiner ist ewer Vatter
der im Himmelist.Solches sol uns zur Brüderlichen
LiebundDemut/ ein grosse anreitzung sein.

23.

Warumbstehtinder Vorred/ der du
bist in Himmeln: I s t nit G o t t an allen Orthen?
Gott ist zwar an allen Orthen. Bin ichs nit/ der Hier..23.
HimmelundErdenerfüllet? spricht derHerrbey dem Pro-Psal. 138.
pheten Hieremia. Und David sagt: Fahreichgen Himmel/ so bistu da: Fahreichindie Hellen/ so bistu auch da.
Dieweil aber dieHimmelndasherrlicheststuck der erschaffnen Welt seindt/undGott da insonderheit seinGloriunn
Herrligkeit erscheinen lasset/ sagen wir billich/ der du bist
in den Himmeln.

Wie laut die erst bittimH. Vatter
unser?

Geheiliget werd deinNam.

Was begeren wirindiser bitt ?
Zwey ding/ Erstlich die außbreytungunnderkandtnüßGöttlichesNamens/ unter allen Heyden und Völckern/ unter der Sonnen/ damit von Auffgang der Mala. 2.
Sonnen biß zum Nidergang/ von Mittag biß gen Mitternacht sein Nam groß werde/ bey allen Geschlechtern
und Zungen/ durch annemung deß Christlichen Glaubens/undH. Evangelij. Fürs ander/ das alle die jenigen/ die schon bereyt Christen sein/ unnd die Christlich
Tauff empfangen/ dermassen das Liecht ihres Heiligen Matth. 5.
wandelsvorden Menschen scheinen lassen/ damitsiesehenihregutte Werck/undpreysenden Vatter im Himmel/ wie Christus spricht/ unnd wie der Haupt Apostel 1. Pet. 2.
Petrus schreibt: Füret eingutten wandel unter den Heyden/auff das die/so arges von euch reden/ alß von Ubelthätern/ewregutteWerck sehen/undpreysenGottam
Tag der
heimsuchung.
War-
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Warlich wo dißnichtgeschicht/ wirdt
der Nam Gottes nicht geheiliget/ sondern gelestert/unterden Heyden/ der Christen halben: Viel
Betten Geheiliget werde dein Nam/ und führen daneben ein
unheiligen wandel?

Das ist nit recht: Wir sollen nicht allein mit dem
Mundt Betten/ daß der Name Gottes geheiliget werde/
sonder auch mit der That und WercksolcheHeiligung
inunsermwandel scheinen lassen.

Wie laut die ander bittimH.Vatter
unser?

Zukomme dein Reich.

Was versteht man durch Gottes
Reich?
Gottes
Reich
ist
dreyerley.
Das erst/istin gemein
Matth. 13. 22.
die heilig Allgemein Christlich Kirch/welcheofft in heili25.
Luc. 17.
ger Schrifft/ ein Reich Gottes/ und das Reich der HimRoma. 14.
mel genendt wirdt. Das ander/ ist im Hertzen der frommen Glaubigen/ nach dem Spruch Christi/ Das Reich
Gottesistineuch/ Unnd wie Paulus sagt/ das Reich

Luc. 23.

Gottes ist nit Essen und Trincken/ sonder Gerechtigk
friedundfrewd in dem H. Geist. Wer ein guet Gewissen
und unschuldiges Hertz hat/ bey dem richtet GOtt sein
Königklichen Thron auff. Das dritt Reich/ ist das Ewig
undHimmlisch/ in jhener Welt/ Von welchem Christus
redet Matth. 25. Kombt her ihr Gebenedeyten meines
Vatters/ besitzet das Reich/ das euch bereit ist von anbegin der Welt. Und der gerecht Schächer/Herrgedenck
an mich/ wann du kombst in dein Reich.
tung
Wir
derbegehren
Christlichen
erstlich/
Kirchen
Bitt?
die erweiterung
beyallenVölckern.
undaußbreyander
Fürs

Was halt danninsich/dise ander
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ander/dasGottdurch seinGnad und Gerechtigkeit/ in
aller
Glaubigen
herrschen wölle/undalle ergernuß auß seinem Reich wegnemen.Letzlichen/bitten wir/
daß wir auß diser Welt/ alß auß einer harten PilgerschafftundstettemKampff berufft und versetzt werden/
in das Reich der Ehrenundewigen Seligkeit/ damit wir
mit Christo in Ewigkeit herrschenundRegieren.

Das ist ein schöne Bitt:Istsaber
gnug/wannwir bittenumbdas Reich Gottes?

Nein/ Es gehörtmehrdarzu. Christus spricht: Das Matth. 11.
Himmelreich leidet gewalt/unddie da ihnen gewalt thun/
die reissen es zusich.Undwiderumb: Nit ein jeglicher Matth. 7.
der da zu mir sagt/HerrHerr/ wird eingehn in das Himmelreich/ sonder der da thut den willen meines Vatters
der im Himmel ist/ derselbig wirdt in Himmel kommen.
Unnd S . Paulus zun Ephesern schreibt/ Das solt ihrEphes. 5.
wissen/ das kein Unkeuscher/ oder Unreiner/ oder Geitz-iger u. ein Erbtheil haben wirdt/ in dem Reich Christi
und Gottes.

Was halt in sichdie dritte Bitt/ deß
H. Vatter unsers?

Wir bitten/ das gleichwie die Engelundalle Heiligen im Himmel/ also auch wir auff Erden/ ein vollkommenlichen Gehorsam/ so viel immer unser Menschlichen
blödigkeit mügklich/ laisten/ unnd uns nichts so lieb sein
lassen/ dann das wir dem Göttlichen willen unterworffen
seyen/undunsihmin allen dingen/ so wol in unglücklichen alß glücklichen/ gleichförmig halten.

Ists dann so nottwendig/ das Gottes
will vollbracht werde ?

Freylich nottwendig/ Dann Christus spricht also: Matth. 9.
Nicht ein jeglicher der da zu mir sagt/ Herr/ Herr/ der
wirdt eingehn in das Reich der Himmel/ sonder der da

thut
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thut denwillenmeinesVatters der im Himmelist/derselb wirdt eingehnindas Reich der Himmel. Und widerumb: Wer Gottes willen thut/ deristmein Bruder/
und mein Schwester/undmein Mutter.

Welches ist aber der will Gottes ?
1. Thesal. 4.

S . Paulus sagts mit einem Wort/HaecestVoluntasDei,sanctifcatiovestra. Das ist der willGottes/ ewer
Heiligung/ verstehe/ daß ihr ein Heiligenwandelführet
auff der Welt/ und ewren willen nach Gottes willen/ in
allem reguliert und richtet.

Ist dannunserwill nicht guet ?

Unser willist von Natur geneigt zum argen/undzuverbringen den willen deß Fleischs/ deß Teuffelsundder
Welt.

Gleichwol kombtsschwerunndsaur
an/sichin denen dingen/ die einem nit anmuettig/ in den willen Gottes zuergeben?
Es muß nur sein. Da ChristusimOelgarten/umb
erlassung deß Passion Kelchs/ bey seinem Himmlischen
Vatter anhielt/ beschloß er entlich.Fiatvoluntastua,
dein willgescheh/unszu einem Exempel.

Geschicht aber der will Gottes im

Psal. 102.

Himmel?
Gar fertig unnd vollkommenlich. Darumb spricht
David/ Lobet den HERrn alle seineHerrscharen/ seine
Diener/dieihrseinenwillen thuet.

Was ist derinnhaltunndmainung
der vierdten Bitt?

Wir/ alß die ArmenundBettler/ begehren hie hertzlich/von demursprungundraichenuberflüssigenBrünnen alles gutten/ was zuunsersLeibstäglicher auffenthaltung genugist/als Narung/ Kleidung.Danebenbegehren
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geren wir auch / was zum Leben der Seelen fürderlich
ist/ Alß dasH.Wort Gottes/ die kräfftig speiß der Seelen/ das hochwürdig Sacrament deß Altars/undandere heilsame Sacrament Christlicher Kirchen/ welche alle
speisen/ ernehren/ versorgen/ gesundt machenunndstercken den innerlichen Menschen.

Istsnitwar/ wannunsereersten Eltern/ dieunschuldtim Paradeiß nicht verlohren hetten/ so dörffen wirunsumbdie Narung/ Kleidung/ und andere notturfft nichts bekummern?

Dasistwar/ Wir wurden keiner Kleidung bedürfft
haben/ keines Dachs/ keiner Vestung unnd Nottwehr/
keiner Artzney für Kranckheiten: Und wiewol wir hetten Essen müssen/ so hetteunsdoch onunseresorg/ mühe
undsaur Arbeyt nichts gemangelt. Dann Gott/ schreibt Gene. 1.
Moyses/ liesse auffwachsen von der Erden alle Baumb/
lustiganzusehen/undguetzuEssen/ Und den Baumb
deßLebensmittenim Paradeiß. Nach dem aber dieubertrettung geschehen/ kheretsichals baldt das blat umb/
undAdam must hören: Dieweil du hast gehört die stimm
deines Weibs/undgessen von dem Baumb/ darvon ich
dir gebott unnd sprach/ Du solt nit darvon Essen/ verflucht seydie Erd in deiner Arbeyt. Mit viel Arbeyt soldu dich darauff nehren dein lebenlangDornundDisteln
wirdtsiedirtragen/undwirst die Kräuter auff dem Feldt
Essen/ im Schweiß deines Angesichts sol du dein Brot
Essen/ biß daß du wider zur Erden wirdest/ darvon du
genommen bist.

Kombt dieNarungso schwer an/ so
istswarlich nottwendig/ daß wirumbdas

Täglich Brot Gott fleissig bitten?
Ja es segne dann Gott unsere FelderundWeingärten/unsereKellerundSchewren/unndgeb sein gedeyen
zur arbeyt unserer Händt/ sonst wirdt nichts drauß. Wo

Eee
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der Herr nit das Hauß bawet/ so arbeytenumbsonst/ die
dran bawen. Weder der dapflantzet/noch der da begeust/
ist etwas/ sonder Gott/ der es wachsen macht.

Warumb sagen wir in der vierdten
Bitt/ GibunsunserBrot ?

Psal. 127.

Dann wir alß Kinder Gottes/ sollen nit begeren/
frembdes/ungerechtes/erwucherts/ von armen Leuthen
geschundtnes Guet/ sonder dasunserist/ daß wir mit guttem Tittel/redlichenHandelundArbeyt bekommen haben.
Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus
es & bene tibi erit, Du wirst dich nehren/ sagt David/
deiner Händt arbeyt/ Selig bistu/ es wirdt dir wol gehn.

Warumb sagen wir das Täglich
Brot ?

Damit wirdt die schleckerey/ schlemmereyundfüllerey/
unnd der schandliche Geitz verdambt. Wir begeren nur
das Täglich Brot/ wann wir Narung und Kleydung
haben/ schreibt Paulus/ so lassetunsdaran benügen/ dann
die da Reich wöllen werden die falleninversuchung/und
Prover. 30. strick deß Teuffels. Darumb bate Salomon von GOtt
weißlich/ mit disen worten: Armut unnd Reichthumb
gib mir nit/ gib mir allein meiner nahrungnotturfft.
1. Timoth. 6.

Die Welt kan aber jetzunder nicht e
füllet werden/ so hat der Geitzkein boden?

Esai. 9.

W a s droet aber solchen der Prophet Esaias: Welche denen/ dieeinHauß an das anderstossen/unndein
Acker zu dem andern bringen. Wolt ihr dannalleindas
Landt besitzen.

Warumb sprechen wirzuGOTT/
Da nobis, gib uns?
Matth. 4.

Hiemit bekennen wir/ daß ereinHerrsey aller ding/
unddaß erunsgebenköndt/ was wir begeren/ Zeitliches
und Ewiges.
Zeiget
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Zeiget doch einmals der Teuffel/ Christo alle ReichderWelt/ sambtihrerherrligkeit/undsprach: Diß alles wil ich dir geben/
wo du niderfallest, und mich anbettest ?

Der Bößwicht isteinLugner/es gehört ihm nichts
zu/unddarumb kan er nichts vergeben/ es geschehe dann
was auß verhengnüß Gottes/ zumunheilder Gottlosen.

Warumb sagen wir/ gibunsheut?

Jacob. 4.

Anzuzeigen die ungewißheit unsers Lebens. Wer kan
ihm den Morgen verheissen?Was ist unser Leben? Ein
dampff ists/ der ein klaine Zeit wehret/ baldt darnach
aber widerumb verschwindt.

Deut.6.5.

Lebt der Menschalleinvom irrdischen
materlichen Beckenbrot ?

Matth. 4.

Nit allein im Brot lebt der Mensch / sonder von einem jeglichen Wort/ das da außgeht von dem Mundt
Gottes. Wie Christus disen schönen spruch auß dem 5.
Buch Moysi/ wider den Satan in der Wüsten anzoge.

So höre ich wol/ wann wir Betten/
gibunsheut unser TäglichBrot/so begehren
wir auch die Geistlich Speiß der Seelen/ welches ist
Gottes Wort/ und dieHochwürdigenSacramenta. Item/
bittenumbtrewe Prediger/ Seelsorger und Priester?

Ja/ dasistdas fürnembst. Der hunger und mangel
deß Worts Gottes/ der trewen Hürtenunndaußspender
der H. Sacramenten/ubertrifftweit weit/ allen zeitlichen Amos. 8.
hunger/ mangel und thewrung. Darumb wir ernstlich
für solche Straff bitten sollen/ sonderlich zu disen armseligen Zeiten/ da erfüllet wird die Propheceyung deß Propheten Amos. Nimb war/ es kombt die Zeit/ spricht der
Herre Gott/ daß icheinenhunger ins Landt schicken werde/aberniteinenhungernach Brot/ noch ein durst nach
Wasser/ sonder zu hören das Wort
Gottes/ijdaßsieund
hin
Eee
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undher/ von einemMeer zu dem andern/undvon Mitternacht biß gegen dem Morgen ziehen unnd umblauffen
werden/ das Wort Gottes zusuchen/ abersiewerdens
nitfinden.Item/ das im Klaglied Hieremiesteht:Dem
Seuglingistvordurst sein Zung am Rachen gehangen/
unddiejungenKinder habenBrotgeheischen/ niemandt
aber war/ der es ihnen bräche.

Ist doch niemals ein grössers rühmenunndschreyen gewesen/ von Gottes
Wort und warem gebrauch der Sacramenten/ als jetzunder?

Psal. 58.

Mein gesell/ viel geschrey/ wenig Woll. Ausser der
Catholischen Altglaubigen Kirchen ist weder GOTtes
Wort/ noch rechter gebrauch derH.Sacramenten/sondersieleiden hunger/ wie die Hundt/undgehn also hungerigumbdieS t a tGottes/ wieDavidspricht.

Wie versteht man nun die fünffte Bitt/
deß H. Vatter unsers?

Wir bittenundbegerenhie theilhafftig zu werden/ der
fürnembsten frucht/ deßLeidensundSterbens Christi.

Welches ist dieselbige frucht ?

Esai. 27.

Verzeihung und Vergebung aller Sünd. Dann also lehret der Prophet Esaias: DimitteturiniquitasDomui Jacob, & iste estomnisfructus,utaufferatur peccatum eius. Dasist/dem Hauß Jacob wirdt die Sünd
verziehen/unddas ist aller nutz/ das seine Sünd hinweg
genommen werden. Unnd S . Joannes sagt/ das Blut
Jesu Christi/ macht uns rein von allen Sünden.

Seindt wir dann alle Sünder?

Psal. 13. 52.Da höre die Schrifft weiter von reden. Sie seind
Eccle. 7.

abgewichen/ und untüchtig worden/ Es ist keine
thue sagt David. Item/ Es ist kein gerechter Mensch
auff Erden/derguets thue/unndnit sündige sagt Salomon.
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Prover. 20.
mon. Item/ wer kan sagen/ ich bin rein in meinem Hertzen/ unnd lauter von Sünden. Item/ sprechen wir / wir
habenkeinSündt/ so verführen wirunsselbs/unnddie
Warheit ist nicht in uns/ spricht S. Joannes.

Gleichwol bleibt derunterschiedzwischen den getaufftenundabsoluierten/ und

zwischen denungetaufftenundnit absoluierten?
I n allweg. Darvonistaber schonzuvorimCatechismo gehandlet worden. S o sein zweyerley Sündt/ läßlicheundtödliche.

Etlich wollen/ wir meinen die Erbsündt/ wann wir dise fünffteBitt thun im
Vatter unser?
August. lib. 1.
Ja die der H. Tauff krafft und wirckung lestern und
contra duas everlaugnen/ die sagens. S. Augustinus aber schreibt mitpistolas Pelaklaren Worten: Daß die Glaubigen Betten/ Dimitte gianorum cap.
nobis debita nostra, vergibunsunserSchuld/ von we-13. Et in Psal.
gen der Erbsündt/ sonder von wegen der Sünd/ die wir 124.
nach der Tauff täglichen vollbringen.

Was hat auffsich/der anhanginder
fünfften B i t t / Sicut & nos dimittimus debitoribus
nostris, Alß auch wir vergebenunsernSchuldigern?
Solches erkläret Christus weiter mit disenWorten: Matth. 6.
So ihr vergebt den MenschenihreSünd/ sowirdteuch
ewer Himmlischer Vatter auch vergebenewreMissethaten/ Woihraber den Menschen nit vergebt/ so wird euch
ewer Vatter auch nit vergeben ewreSündt. Und Sy- Eccle. 28.
rach sagt/ Vergib deinem Nechsten was er dir zu leidt
gethan hat/ Alß dann so werden auch dir/ so du bittest/
deine Sündt vergeben werden. Der Mensch/ der gegen
einem Menschen Zorn trägt/ wie darff der von Gott vergebung oder gnad begeren? Der einem Menschen/ der
ihmgleichist/niterbarmnüs beweist/ wie darff er verzeihungseinerSünden bitten.
Etlich
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Etlich plappern aber vielinder Kir

chen/undtragen daneben Neyd/ Hass/ und
unversöhnlichenZorninihremHertzen/wider

Matth. 5.

ihren Nechsten und Nebenmenschen?

Ihr Gebettopffer kan Gott nit angenemb sein/ Dann
Christus spricht/ Wann du dein Gaab auff den Altar
opfferst/undwirst daingedenck/das dein Bruder etwas
wider dichhat/ so laß deinGaab davordem Altar/ unnd
gehe vor hin/ unnd versöhne dich mit deinem Bruder/
Und alß dann kommeundOpfferdein Gaab.

Wie offtwirdtdann mein Bruder wider mich sündigen/ daß ichsihmevergeben
Matth. 18.

muß?Ists genug Sibenmal ?

Das war die Frage Petri. Darauff antwortet aber
Jesus/undsprach: Ich sag dir nit zu Sibenmal/ sonder
zu SibenundSibentzigmal/ dasist/so offt er kombt.

Was haltinsichdie sechste Bitt?

Job. 7.
Jacob. 1.
Galat. 5.
Ephes. 6.
1. Joann. 2.

Sintemal dises gegenwertig Leben/ gleich ist einem
Kampff auff Erden/ dermassen daß wir allwegmitmancherleyversuchungenangefochtenwerden/ von der Welt/
FleischundTeuffel/ so rueffen wir andechtigklich/ unnd
mit grosser sorgfeltigkeitumbdie Göttliche hülff/ nit allein darumb/ daß wir von unsern widerwertigkeiten nit
uberwunden werdenundunterliegen/undindie verdamnüß kommen/ sonder daß wir dem Teuffel starck widerstehn/ verachten die Welt/ züchtigen unser Fleisch / und
volgends alß dieunuberwindlichenDiener Gottes/ Gekrönet mögen werden.

Können wir nit außunsselbsunsern
2. Cor. 3.

Feinden Mans genug sein?

Ohn Christo vermögen wir nichts/ Ja wir seyen nit
gnugsam etwas zu erdencken außuns/alsaußunsselber/
sonder unser vermögen und gnuegsamkeit ist von G
Bettet
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Bettet/sprichtChristus/zuden Aposteln/ damit ihr nit Matth. 26.
inversuchungeinfallet/der Geist ist zwar willig/ das
1. Pes. 5 .
Fleischistaberschwach. S o geht der TeuffelwieeinbrüllenderLewherum/unnschawet wen er könde verschlingen.

Ist Gott einversucherzum bösen ?

Darauff antwort S . Jacobus also: Niemandt sag/ Jacob.
wann er versucht wirdt/ daß er von Gott versucht werde/
dann Gott ist nit ein versucher zum bösen/under versucht
niemandt/ sonder ein jeglicher wirbt versucht/ wann er
von seinem eignem lust abgezogenundgeraitzt wirdt.

1.

Ist Gott aber einversucherzum
gutten?
Also/undder gestalt: Gott weiß in dem oder anderm
ein verborgne Tugendt/ die wil er ans Liecht bringen/
zum preyß seines Namens/ unnd andern zur nachfolg.
Versuchtihnderhalben/undgibtihmursachder geduld/
22.
deß gehorsams u. Auff die weiß wardt versucht Abra- Gene.
Tob. 12.
ham/ Thobiasundandere.

Dieweil Gott keinversucherzum argen ist/ warumb sprechenwir dann: Und

führeunsnit ein/ inversuchung?
Wir bitten/ das Gott nit wol verhengen oder zulassen/ daß wir durch den Teuffelinversuchunggerathen/
undvon ihnenuberwundenwerden.

Verhengen unnd zulassen/ das jemands inversuchunggefürt werde/ heisset

nit eigentlich in Versuchung füren ?
Das ist war. Aber die Schrifft pflegt also/unndmit
47. 14.
demverstandtzureden. Alß/ Ich wil das Hertz Phara- Exod..
Esai. 6.
onis verherten. Item/verblende das Hertz disesVolcks. Roma. 1.
Item/ G O T T hatsiedahin geben in ihrer Hertzen

Etliche
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Etliche machen GOTT zu einem u
sacherundanfenger der Sündundlaster?

In asser. art.
Solche Gottslesterer warenLutherus/Philippus
per Leonem Melanthon/ Calvinusu.Lutherusschreibt:Malaopedamna: art. ra Deus inimpijsoperatur, Gott wirckt auch die bösen
36.
werck in den Gottlosen. Melanthon spricht: Das der
In annot: in 8.
caput epistol. Ehebruch Davids/ und Judae Iscarioths verrhäterey/
eben so wol ein eigentlich Werck Gottes sey/ alß die bead Rom.

kherung S . Pauli.

Wir wollen auff Gott die schuldt nit
legen/ sonderihnfleissigumbsein Gnad bitten/
2. Timoth. 2.
Jacob. 1.

damit wir dieTentationesuberwindenmögen?

Keiner wirdt gekrönet/ er hab dann Ritterlich gestritten/ und/ Seligistder Mann/ der die versuchung erleidet/ dann nachdem er bewert ist/ wirdt er empfahen die
Kron deß Lebens/ welche Gott verheissen hatdenendie
ihn lieb haben.

W a s b e g e r e n w i r i n d e r s i b e n d e n und
letzten B i t t ?
Dasunsder Himmlisch Vatter/ vormubelundtrübsal diser Welt behüten/ schutzenundschirmen/unndauß
allen nöttenundunfählenerlösenunderledigen wölle.

So höre ich wol/ die Weltstecktvol
ubels?

Job. 14.

Demistnitanderst/Darumb beschreibtderH.Job/
deß Menschen leben also: Der Mensch/ sagt er/ vom
Weib geboren/ lebt ein kurtze Zeit/undwirdterfüllet mit
vilen betrübnüssen.

Errettet aber Gott die seinigen vom
Ubel?

Sol er sie nit erretten? Da ihm anderst were het d
Herr
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Herr dise Bitt uns Vatter unser nit eingeschlossen. So
wissen wir auß H. Göttlicher geschrifft/ von Abraham/
Jacob/ Loth/ Joseph/ David/ Jona/ Daniele u. Welchergestaltsievonallerleyubelundunglück/durch Gott
erlösetseinworden. Die Gerechten haben geruffen/Psal. 33.
spricht David/undderHerrhatsieerhöret/unnderrettet
auß allen ihren nöten.

Gleichwol bleiben viel in nötten steckend/ alsinKranckheitenArmut u.

DerliebG Ott weiß/ dassolchenLeuthennutzlicher
und fürderlicheristzurSeligkeit/ nit ohn trübsalen sein/
darumb wil ersieofft nit darvon erlösen/ ihnen zum besten/ wie auch S. Paulus den Stachel deß Fleischs muste leiden.

Basilius Magnus, Chrysostomus, Augustinus
unnd andere/ verstehn durch das wörtlein
(ubel) den bösen Geist ?
Ist ein feine außlegung: Der Teuffel wirdt von uns
Teutschen auch der Böse genandt.

Was bedeut das wörtlein/ Amen?
Wir beschliessen das H. Gebettmitdisemwörtlein/
Amen/ auff daß wir im Betten/ unnd in der erwerbung
dessen so wir bitten/ unser vertrawen bezeugen/ Erstlich
umbderverheissung Christi willen/ da Er sagt: Bittet
so werdet ihr empfahen: Und zum andern/ von wegen der unmeßlichen güte und Barmhertzigkeit
unsers Himmlischen Vatters/ welche gegen allen Menschen bereit ist ?

Fff

Folgt

424

Catechismus

Folgtnunvon dem

Englischen Gruß.
Warumb wirdt der Englische Gruß
nach dem H. Vatterunsergesprochen?

Damit wir uns danckbarlich erinnern/ der gnadenreichen EmpfengnüßundMenschwerdung deß Lebendigen Gottes Sohn/umbwelcher willenunserGebettbey
dem Himmlischen Vatter angenem unnd erhörlich ist.
Unnd damit wir die werde Mutter Gottes/ welche alle
Völcker Selig sprechen/wie billich/preysen/undsie umb
fürbitt bey ihrem erstundEingebornen Sohn fürderlicher erhörungundgewehrung halben ansprechen.

Wo kombt dieser gebrauch her / den
Englischen Gruß zusprechen ?

Erstlich vom ExempeldeßErzengels Gabriels/ unn
der H. Matronen Elisabeth. Item auß löblicher langhergebrachter gewonheitundeinhelliger bewilligungder
Catholischen Kirchen.

Viel sprechen aber disen Gruß nimm
entwehnen auchihreKinder darvon ?

Die mögen wol zusehen/ daßsienit etwan seindt auß
demNattergezichtunnSamen derTeufflischen Schlangen/ die wider diß Weib/ ein ewigeunversöhnlicheFeindschafft trägt.

Were es nit genug mit dem H. Vatte

unser gewesen? Was bedarff man des En-

glischen Gruß?
Christus wil mit dem H. Vatter unser/ die andere
andäch-

oder Kinderlehr.
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andechtigen Gebett/ mit nichten auffgehebt und verbotten haben/ wie wir lesen von den Heiligen Aposteln/ daß
sie nit allein das Gebett deß Herrn/ sonder auch andere
Gebettlein Gebettet haben. So lasset jetzunder fast jederman ein newes besonders Bettbüchlein außgehn/ WaS. Ludgerus 1.
rumb solt eben der Christlichen Kirchen der gewalt
Epis beMoasterien
in
appennommen sein/ den Englischen Gruß/ auß lauter Schrifftdice ad vitam
messigen Worten zu stellen und verfassen.
S. Suuiberti
Wann habendieChristenangefangen
haec refert.

den Englischen Gruß zusprechen?
S o einalt dingists/daß man den anfang nit wissen
kan. Zur zeit Caroli Magni vor Achthundert Jahren/
pflegt einer neben dem Vatter unser auch den Englischen
Gruß täglichzusprechen/undgenossediser seiner andachtIn Evangelio
augenscheinlich. Dann da er garzumTodt verwundet de Sancta nowar/ wurde er dannocht wunderbarlich erhalten. Darü- stra Dei para.
ber sich Carolus Magnus, der disen Menschen zu sehen
begerte/ selber muste entsetzen.

Ohnzweiffelwirdt diser Better/ nicht
der erst gewesen sein/ der neben dem Vatter unser/ den Englischen Gruß gesprochen/ sonder wirdt
solches von seinenVorfahrengelehrnet haben?

Das ist gewiß. S ofindenwir/ daß der H. AthanasiusvorDreyzehen hundert Jahren/ disen Englischen
Gruß gebettet habe. J a dasmehrist/sostehter in der
Liturgia oder Meßform S . Jacobi deßliebenApostels.

Wie bettestuden Englischen Gruß

ist
segnet
ge
der/
Gegrüst
mit
Maria
jetzt
dir/
istund
Mutter
die
duseystu
bist
in
Frucht
unser
gesegnet
Gottes/
Maria/
laß
deines
Sterbstundt/
hören?
bit
unter
voll
Leibs/
Gott
Fff
der
den
Amen.
für
Jesus
Genaden/
Weibern/
unsijChristus/
arme der
unnd
SSagen
üHerr
n -Heilige-
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Sagendierecht/ welche für/ voll der
Genaden/ holdselig

sprechen?

Sie sagenunrecht/undverkheren demErtzengelGabrielseineWort/ zur fürsetzlichen verkleinerung unnd
nachtheil der Ehrenundwirdenunserlieben Frawen.

Ist eingrosserunterschied/zwischen
dem Wörtlein/ holdselig/undgnaden voll ?

Provber. 21.

Ein grosser unterschiedt. Gnaden voll/ ist ein GeistlichWort/Holdselig/ ein WeltlichunnBuelerisch wort:
Diser Tittel/ kan BuebenunndBübin geben werden/
Jhener allein denen/ dievolldeß H. Geists seindt. Gnaden voll/ geht auffdasinwendig/auff die schöne der Seelen: Alle ziert deß Königs Tochter ist inwendig/ sagt
David. Holdselig/ geht allein auff das außwendig/ auff
die gestaltundeusserliche liebligkeit unnd zartigkeit/ darauff der Engel wenig wirdt achtung geben haben. Lieblichunndschön sein/ spricht Salomon/ ist nichts/ Ein
Weib das den Herrn förcht / sol man loben. Summa/
gnaden voll/ geht auff alle Himmlische TugendtundGaaben/ derensiegantz voll war/ wie dises Wort von Ambrosio, Hieronymo oderSophronio,Augustino,Fulgentio , Petro Chrysologo, Athanasio, Theohilacto,
und andern erkläretundaußgelegt wirdt.

Etlich sagen Lateinisch Gratiosa?
Ist eben soviel/Dann duwaistwol auß deiner Grammatica dich zu berichten/ quod Adiectiua in osus, exponantur per plenns,Gratiosa,plena gratia.

Was für Genaden seind disem Jun
fräwlein von Gott für andern widerfahren ?

Erstlich das der Himmlisch Vatter/ auß dem gantzen
Weiblichen Geschlecht/ ebensiezu einer Mutter seines
Ewigen geliebten Sohns erwöhlet unnd außerkorn
Es ist

oder Kinderlehr.
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E sistein grosses/einMutter sein einesmechtigenKaysers/ was für ein gnad unnd Würdigkeit muß sein/ den
Sohn deß AllerhöchstenundHeyland der gantzen Welt/
imJungfrawlichenLeibempfangen/NeunMonat lang
tragen/ geberen/ saugen/ Das jheneFraw nit unbillich/
auß hoher Verwunderung mitten unter dem Volck/ außgeschryen hat/ Selig ist derLeibder dich getragen hat/
unn die Brüst die du gesogen hast/ Und Elisabeth/ woher
kombt mir das/ daß die Mutter deßHerrnzu mir kombt.

Die Leiblich Mutterschafft aber/ hette

Mariae wenig genutzet/ ohn die Geistlich ?

Das ist war. I m Evangelio lesen wir/ da einer zumMatth. 12
Herrn sprach/dein Mutterunddein Brüderstehndraussen/undwollen mit dirreden/Antwortet er/ wer ist mein
M u t t e r /undwer seindt meine Brüder?Undstrecketdie
Handt außuberseineJünger/ unnd sprach: Sihe da istMarc. 3.
meinMutterundmeine Brüder/ Dann wer da thut denLuc. 8.
willen meines Vatters im Himmel/ derselbig ist mein
Bruder/ SchwesterundMutter. Unnd auffs geschrey Luc. 11.
jhenes Weiblein sagt Er/ ja freylich/ Selig seindt die da
hörendas Wort Gottes/unddasselbig behalten.

Darauß folget/ daßsieso wol ein
Geistliche als Leibliche Mutter deß

Herrn gewest ?
Freylich / dann sie hat den willen deß Himmlischen
Vatters volbracht/ Gottes Wort gehört/ und dasselbig
behalten.

Sag ferner mit was für Genaden/ist
Gottes Gebererin/uberandere begabet
gewesen ?
Christus JEsus ihr ErstunndEingeborner Sohn/
hatsiedasgantzLebenuber/in derunschuldundunsündligkeit/ auß besunderm Privilegio ihm zu Ehren/ bewaEee
iij
ret
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retunnderhalten/ J a in Mutterleib istsievoll deß Heiligen Geists gewesen. Dann bezeugt solches der Ertzengel
Gabriel von Joanne dem TaufferundVorlauffer/ wie
vil mehr ist es zuverstehn von der Mutter Messiae.

Was halten hievon die H. Lehrer
der Kirchen ?

August. lib. de
S . Augustinus schreibt klar/ wann man von Sünnatura & graden
handelt/ sol von unser lieben Frawen nit disputiert
tiaca 36.

1. Joan. 1.

Ambr. ad ver.
Psal. 118.

werden. Dann weilsieden empfangenundgeboren/ der
aller dings ohn Sünd gewesen/ habesiegewißlich vor
andern so viel gnad empfangen/ daßsieder Sünd/ vollkommenlich und völligklich hat obsigen können un
gen. Sagt auch darauff/ außgenommen dise Jun
wann man alle Heiligen/ zur zeit dasieauff diser Welt
lebten/ versamblen hette können/undfragen/Obsieohn
Sünd wären/ hettensiemit einhelliger Stim geschryen/
S o wir sagen/ wir haben keine Sünd/ so verführen wir
uns selbs/unddie warheit ist nit in uns. S . Ambrosius
heissetsie/ Virginem ab omni integram labe peccati,
das ist/ Ein von allen Sünden befreyte Jungfraw.

Istunserliebe Frawnitauch voll deß
Glaubens gewesen?

Actor. 7.

Roma. 4.

Gene. 15.

Lucas schreibt von S . Stephano/ daß er ein Mann
sey gewesen voll Glaubens/wie vil mehr ist solches zuhalten von der MutterMessiae?DeßPatriarchen Abrahams glauben wird von S . Paulo gerühmet/ Aber Mariae glaub ward vil grösser/ Abraham glaubte/ daß er ein
Vatter wurd sein viler Heyden/unddaß sein Same sol
gleich sein/ wie die Stern deß Himmels/undder Sandt
deß Meers/unangesehenseines und seiner Sara erstorbenen Leibs. Diese Jungfraw aber glaubt/ daßsieein
Mutter deß Allerhöchsten werden sol/ ohn einige verletzung ihrer Jungfrawschafft/ uber allen lauff der Natur.

So

oder Kinderlehr.
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So istsievileinandere Eva gewesen/
weder die erst diemehrder listigen Schlan-

gen/ dan Gottes Worten glauben gabe ?
Alsohatsichsgebüren wöllen. Auß verwunderung
uber disen grossen glauben Mariae/ schrye Elisabeth also
auff: Selig bistu die du geglaubt hast/ dann es wirdt vol-Luc. 1.
bracht werden/ was zu dir gesagt ist von dem Herrn. Da
Matth. 26.
sich alle Welt ob der schmächlichen Creutzigung Messiae
ärgerte/ unnd die Jünger in derfluchtwaren/unndviel Joan. 19.
zweifflen begundten/stundeMaria unterm Creutz/ als
ein Adamantene Seul/ unbewöglich im glauben/ unnd
hielte festuberdeß Engels Wort: Gott der HErr wirdt Luc. 1.
ihm geben den Stuel Davids seines Vatters/ unnd er
wirdt König seinuberdas Hauß Jacobs Ewigklich/ und
seines Königreichs wirdt kein End sein. Sie gieng auch
nit hin zum Grab mit andern Frawen/ ihren Sohn zu
salben/ dannsiewuste fürgewiß/ daß er am dritten Tag
von Todten widerumb würde auffstehen.

Ist die Lobwirdigiste Jungfraw Maria voll aller ReynigkeitundKeuschheit
gewesen?
Sieistvoll aller ReinigkeitundKeuschheit gewesen/
die Tag ihres Lebens. Von ihrer Jungfrawschafft/ Predigte der Prophet Esaias: Sihe ein Jungfraw wirdt Esai. 7.
empfangen/undwirdt ein Sohn geberen/Undder Prophet Ezechiel: Dise Pfort wirdt beschlossen bleiben/ und
44.
nit auffgethan werde/undkein Man sol dadurch gehen/ Ezech.
Exod. 3.
dieweilderHerrGott Israel/ dardurch gangen ist. Auff Num. 17.
ihr unberürte Jungkfrawschafft gieng das Gesicht vom
Pusch/ der da brante unnd nit verbrant: Die blüende
fruchtbringende Rutten Aaronis: Der Berg/ von wel- Dan. 2.
chem der Stein ohne handtanlegung/ abgerissen wardt/
und dergleichen andere Figuren.

Hatte
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Hatt Maria die Jungfrawsc

und Reynigkeit Gott verlobt und verspr

J a / das schliessen die H.Lehrerauß disenworten/die
sie zum Engel geredet: Ich kenne keinen Mann. Quo
profecto nondiceret,sagtS.Augustinus,nisiDeoVirginemseante vouisset. dasist/Diseworthettesienit geredet/ wosienitschon zuvor die Jungfrawschafft GOtt
verlobt hette.

S. Augustinus lib. de Virginita: cap. 4. S. Bernhard. in paru
fermo. & homil. 4. super Missus est. S. Barthol Apost. apud
Beda in 1. cap. Lucae. Greg. Nisse. in or at. de Natiuit. Domini.

Ist die hochgelobte Jungfraw Ma
Luc. 1.

ria/ auch voll Demut gewesen?
Daranistdurch auß keinzweiffel. Auß tieffer Demut
erschracksie/da ihr der Engel Gabriel/ den lobreichen
Gruß brachte/undgedacht/ was doch das für einGruß
were/ dann sie hieltsichselber nit für wirdig/ daßsiemit
so herrlichen Titeln/undausserlesenen preyßworten/von
einem solchen Himmelsfürsten sol angesprochenwerden.

Es waren gleichwolgrosse Tittel/ die

der EngelMariaegab/ Er nennet sie voll der

gnaden/ gebenedeytunterden Weibern/ sagt/ der HErr

sey mitihr/siehabe gnad bey Gott funden/siewerdeeinMutter werden
deß/ der JesuseinSohn deß Allerhöchsten/undein Sohn Gottes heissensol/undder einKönigwerde seinuberdas Hauß Jacob Ewigklich. Item/ der H. Geist werdeubersiekommen/unnddie
krafft deß Allerhöchsten werdesieuberschatten.

Eccle. 3

War ists/ das seindt gewaltige Tittel/ je grössere
Tittel aberihrder Engel gibt/jedemütigerundnidriger
Redetsievonirselbs/ nach dem Spruch deß Weisen Syrachs/ Je höher du bist/ je mehr dichinallen dingen des
mütige/sowirstu gnad vor Gottfinden.Derhalbenauff
die Mayestettliche BottschafftundwerbungdeßErtzengels/ antwortet sie/ schließlich/ Ecce ancilla Domin
fiat
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fiat mihi secundum verbum tuum, Sihe ein Dienerin
deß Herrn/ mir geschehe nach deinem Wort.

oderKinderlehr.

War nit das auch grosse demut/ daß
sieubersGebirgeylete/zu ihrer Basen
Elisabeth/ suchtesieheim/undblieb drey Monaten bey ihr ?

Ein grosse demut. DarobsichElisabeth selber nit genug verwundern kundt/ rüffte laut unnd sprach: Gebenedeyt bistu unter den Weibern/ unnd gebenedeyt ist die
Frucht deinesLeibs/undwoher kombt mir das/ daß die
Mutter deß Herrn zu mir kombt: Unnd wiewol Maria
alda auch von Elisabeth hörete/ daßsieein Mutter deß
Herrn/ ein gebenedeyteunterden Weibern/ unnd Selig
were. Item/ daß zurStimmihresgruesses/das Kindlein
Joannes ubernatürlicher weiß im Leib seiner Mutter
auffhupffet/ dannoch schrieb sie nit ihr/ sondern alles
G O t t zu/unndsingtdrauff inihremGeistlichen Lobgesang/ Dann er hat grosse ding an mir gethan/ der da
mechtig ist/unddeßNamenHeilig ist.

Ist Maria auch vol der gütigkeit und
Barmhertzigkeit?

W a ssiefür ein Barmhertzige Mutter ist/ erscheinet
auß disemeinigen Exempel/ daßsieauffder Hochzeit zu
CanainGalilea seht sorgfeltig gewesen/ das Braut und
Breutigam wegen deß abgans im Wein/ nicht zuschanden wurden/ sondern mit Ehren bestehn/unndein guttes
auffkommen haben möchten.

Dasistgeschehen/ dasienoch auff Er-

den war: Jetzunder im Himmel kansieunsmit
ihrer Fürbitt nimmer dienstlichunndverhifflich sein:
WirkönnenauchihrerBarmhertzigkeitnitmehr geniessen?

1. Corinth. 13..

Cant 8.
Warumb nit? DieLiebundBarmhertzigkeit
gegen
dendürfftigen stirbt nit/ sondern bleibtunndiststärcker
dann der Todt. Hat der Sohn Gottes seiner Mutter auff
Ggg
der
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der Welt nichts abgeschlagen/ viel weniger kan er ihr
was abschlagen injhenemLeben/Sondernsprichtviel
mehr zu ihr/ wie Salomon zu seiner Mutter:Petemater mea: neque enim fas est, ut auertam faciem tuam,

Bitt mein Mutter/ dann es ist nit billich/ daßichdein
Angesicht abwende.

War sie nit auch voll der geduldt un
großmüttigkeit?

Freylich/ Dann wiewol ihr selbs Seel/ von Simeonis Schwert durchschnitten wardt/unndsieumbihres
hertzliebsten Sohnswillenimmer zu viel leiden/undspott
einnemen muste/ von JudenundHayden/ sonderlich
unter dem Creutz/ bliebsiedannoch allweg
gedultig und starckmüttig.

Getruckt Inn Ihr Hoch

Fürstl

Durchl: Truckerey in Passaw.

Register

Index

oder Regi-

ster der fürnembsten Hauptstucken/
unsers Catholischen Glaubens/ so in disen Catechismo oder Kinderlehr außgelegt
werden.

Das erste Hauptstuck deß Catholi-

schenChristenthumbsist der Glaub. In dessen außlegung wirdt abgehandelt/

Wer ein Christ sey/
fol. 1.
Was der Glaub sey/
4.
DasdeßGlaubens ArtickelZwölff sein/
5.
Ersten Artickels/
8.
Anderen/ Artickels
13.
Dritten/
15.
Vierdten/
18.
Item/ VomH.Creutzzeichen/
was dasselbigebedeütte/
22.
ItemObesguttsey dieGräber
der Heyligen besuchen/ 32. 33.
Fünfften/
Artickels
33.
Außlegung deß
Sechsten/
42.
Sibenden/
47.
Achten/
58.
Item der 7. Gaben Gottes deß
H. Geists/
62.
Item der frucht deß H. Geists/ ibid.
Item der SündindenH. Geist/ ibid.
Neundten/
62.
Item VierNotaeoder kenzeichen
der Catholischen Kirchen/ als
nemblich/
64.
Ggg
ii
Daß

Register.
Daßsieewigundäynigsey/
DaßsieHeylig sey/
DassieCatholicaundAllgemein sey/
DassieApostolisch sey/

64. 65.
75.
78.
87.

Item was die Excommunication sey.

Außlegung deß

83.

Zehenden/ Artickels.
84.
Eylfften/
86.
Item von den gaben der aufferweckten leiber/ der Gerechten/
92.
Zwölfften/
95.
Item von dem ewigenLebender
ausserwöhlten/
ibid.
u.

Das ander Hauptstuck deß CatholischenChristenthumbsseindt die H. Hochwirdigen Sacramenta/ I n deren außlegung
wirdt abgehandlet?

W a s ein H. Sacrament sey/
104.
Wie viel der H. Sacrament seyen/
107.
Wer die Diener oder außtheiler der H. Sacramenten seyen/
108.
Der Tauff/
111.
Der Firmung/
145.
Deß Altars / darinnen auch
tractiert wirdt/
152.
1. Von der Warheit der HeiliAußlegung deß
gen
Eucharistiae,
154.
H. Sacraments/ Item von der Ubiquitet, 158.
2. Von der Transsubstantiation
oder verwandlung Brots
und Weins/
162.
3. Von der Anbettung dieses
H. H. Sacraments/
167
Item von dem H. Gottßleichnambs Tag/
168.

Register
4.

Von der H. Meß/ Oblation
oder Opfferung/
175.
Item was die Ceremonien
der H. Meß bedeüten/
204.
Item was dieMeß klaider/ 247.
5. Von der Empfahung unter
eyner oder beyder gestalt/ 154.
Der Buß/
269.
Außlegung deß
Der Letzten Oelung/
297.
H. Sacraments/ Der Priesterweyhe/
305.
Item vom beruff ordenlicher
Kirchendiener/
ibid.
Deß Ehestands/
315.

Das dritte Hauptstuck deß CatholischenChristenthumbs/seindtdieH.Zehen

Gebott Gottes.
Ob die Gebott Gottes müglich zu halten/
312.
Ersten Gebott Gottes/
323
Item ob die anrüffung der
Heyligen umb die fürbitt
ein Abgötterey sey/
324.
Item ob der brauch der bilder
Christiunnder Heiligen disem 1. Gebott zuwider/
238.
Außlegung deß
Item ob es unrecht sey / das
man die Haylthumb von
ChristounnseinenHeyligen
mit grosser Ehr und Andacht halt und verware/ 331.
Anderen Gebott/
333.
Dritten
Gebott/
340.
Itemvonfeyren deß Sontags
und Feyertags/
341.
Vierdten Gebott/
345.
Ggg
iij
Fünff-

Register.
Außlegung deß

Fünfften Gebott/
Sechsten Gebott/
Sibenden Gebott/
Achten Gebott/
Neundten unnd Zehenden
Gebott/

371.
382.
390.
398.
402.

Das vierdte Hauptstuck deß CatholischenChristenthumbs/ist dasH.Gebet/

W a s das Gebettseyundwie es zuverrichten/ 404.
Das H. Vatter
unser/
408.
Ersten Bitt/
421.
Andern Bitt/
412.
Dritten Bitt/
413.
Außlegung der
Vierdten Bitt/
414.
Fünfften Bitt/
418
Sechsten Bitt/
420.
Sibenden Bitt/
422.
Von dem Englischen Grußundlobdergebenedeyten Jungfraw Mariae/
424.

OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM.
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