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CATECHISMUS

oder Kinderlehr.

Frag.
Waß Glaubens bistu?

Antwortt.
Ich bin ein Christ.

Wer ist und sol ein Christ genent
werden?

Der nach seiner empfangenen Tauff/ die häylsame
Lehr JESU CHRISTI, deß wahren Gottes und Men-
schen/ in seiner Kirchen und versamblung bekennet/ und
nicht anhangt eyniger Secten/ Spaltung oder irrigen
Lehr/ so gedachter Christlichen unnd Catholischen Kir-
chen zuwider.

Seindt Türcken/ Juden/ Heyden/
auch Christen?

Sie seindt nicht Christen.
Warumb?

Darumb/ dann sie weder Getauffe seindt/ noch in
Christum Glauben.

A ij Seindt

1



Cathechismus2

Seindt die Apostatae oder abgefall-
nen auch Christen?

Wie künden die Christen sein/ die das Christenthumb
verlaugnen und verschwören? Apostata ist ein loser zu-
nichtiger Mann/ spricht Salomon/ dabey bleibts.

Seindt die Ketzer Christen ?
Sie seindt nicht Christen/dann ob sie schon die Christ-

lich Tauff empfangen haben/ jedoch hangen sie an beson-
deren Mainungen/ irrigen Lehren/ Secten unnd Spal-
tungen/ und bekennen Christum nicht/ in massen ihn die
Catholische Kirch bekennet. Daher der H. Martyrer
Cyprianus gar fein sagt: Quisquis ille est, & qualis-

cunq; est, Christianus non est, qui in Christi Ecclesia
non est. Das ist: Er sey wer er wölle der ist kein Christ/
welcher in der Kirchen Christi nit ist.

Cypri. lib. 4
episto. 2.

Die Glaubigen so ein ärgerliches un-
büßfertiges Leben führen/ sein sie

Christen?
Ja/ der Tauff und deß Glaubens halben/ mögen sie

gutte Christen sein: Als vil aber das sträfflich Leben be-
trüfft/ seindt sie böse Christen/ bekennen Christum allein
mit dem Mundt/ aber mit den Wercken verlaugnen sie
in/ wollen nuhr Maul/ unn nit auch Werck Christen sein.

Werden sie auch Selig ?

August. seu
Fulg. lib. de si-
de ad Petr. c.

42.

Davon höre einen schönen mercklichen Spruch
S. Augustini oder Fulgentij. Firmissime tene, & nul-
latenus dubites, non omnes qui intra Ecclesiam Catho-
licam baptizantur, accepturos esse vitam aeternam, sed
eos, qui percepto baptismate recte viuunt, id est, qui
abstinuerunt a vitijs & concupiscentijs. Regnum enim

Coelorum
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Coelorum, sicut in fideles, haeretici & schismatici non ha-
bebunt, sic Catholici criminosi poissidere non poterunt.

Das ist/ halt es für gewiß/ unn zweiffel daran gar nit/ dz nit
alle zum ewigen Leben kommen/ die in der Catholischen Kir-
chen Getaufft werden/ sonderen nuhr die jenigen/ wel-
che nach empfangenem Tauff Christlich Leben/ das ist/
sich von Sünden und begürden deß Fläischs enthalten.
Dann gleich wie die ungläubigen/ die Ketzer unnd schis-
matici, deß Himmelreichs ungefähig sein/ also werden
die lästerhafftigen Catholici, das Reich Gottes nit be-
sitzen können.

Wo ist diser Name den Christen erst-
lich auffgeben worden?

S . Lucas schreibt in den geschichten der Apostel/ das
in der Statt Antiochia die Gläubigen zum ersten seyen
Christen genent worden.

Wie nennet man sie dann zuvor ?
Jünger/ oder Brüder/oder Heyligen.

Warumb Jünger ?
Dann ihr Lehrer unnd Schulmaister war JESUS

CHRISTUS, wollen auch auß Demuth lieber für Lehr-
Jünger und Schüler/ dann für Maister und Doctores
gehalten sein:

Warumb Brüder?
Dann sie Lebten mit einander Brüderlich/ waren

eines Hertzens/ Sünß/ und Gemüts. So nennet sie auch
Christus seine Brüder/ Non confunditur Fratres eos
vocare, Schreibt der H. Apostel Paulus/ Er schemet
sich nit sie Brüder zu haissen.

Act. u.

Wa-A iij
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Warumb Heylige?

Von wegen deß H. Glaubens / und der H. Sacra-
ment/ und daß sie in Heiligkeit und Gerechtigkeit GOtt
dem Herren standthafftigklich Dieneten.

Wie vil seindt der fürnemmsten Haupt-
stuck der gantzen Christlichen Lehr?

Vier.
Welche?

Der Apostel Glaub oder Bekandtnuß/ die Sacra-
menta/ die zehen Gebott/ und das heilige Vatter unser.

Warumb handlet man in der Christ-
lichen Lehr/ am ersten vom Glauben?

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

So höre ich wol/ man kan ohn den
Glauben nit Selig werden?

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

Was ist und heisset der Glaub ?
Der Glaub ist ein gab Gottes/ dadurch der Mensch/

erleuchtet wirdt/ und festigklich fasset/ waß G O T T
der H E R R offenbaret hat/ und unß durch die Christ-
liche Kirch zu Glauben fürgestellet.

Wieviel



5oder Kinderlehr
Wievil seindt Haupt Artickel deß

Apostolischen Glaubens?
Zwölff.

Erzöhle sie nach einander unnd
fähle nicht:

Der erst Artickel/ Ich Glaub in G O T T / Vatter
Allmächtigen/ Schöpffer Himmels und der Erden.

Der Ander/ Und in JESUM CHRISTUM, sei-
nen einigen Sohn unsern HERRN.

Der Dritte/ Der Empfangen ist von dem H. Geist/
Gebohren auß MARIA der Jungkfrawen.

Der Viertte/ Gelitten hat unser Pontio Pilato/
Gecreütziget/ Gestorben/ und Begraben.

Der Fünffte/ Ist Abgefahren zu der Höllen/ am
dritten Tag widerumb Aufferstanden von den Todten.

Der Sechste/ Ist Auffgefahren gen Himmel/ sitzet
zu der Gerechten Gottes deß Allmächtigen Vatters.

Der Sibende /Von dannen er kommen wirdt zu Rich-
ten/ die Lebendigen und die Todten.

Der Achte/ Ich Glaub in den H. Geist.
Der Neündte/ Ein Heilige Catholische Kirch/ ge-

meinschafft der Heyligen.
Der Zehendte/ Ablaß der Sünden.
Der Eylffte/ Aufferstehung deß Fläischs.
Der Zwölffte/ Und ein Ewiges Leben. AMEN.

Wie werden diese Zwölff Haupt Ar-
tickel unterschiden/ oder abgethailet?

Der Erst sagt von der Schöpffung/ unn betrifft Gott
den Vatter. Die nachfolgenden Sechs/ gehn auff die Er-
lösung/und betreffen Gott den Sohn. Die letzten Fünff/
gehn auff die Heylig- und Seligmachung/ und betref-
fen Gott den H. Geist. So
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So seindt drey Götter?

Nain/ drey Personen sein zwar/ aber nuhr ein eyni-
ger GOTT.

Daß kan ich nit verstehn?
S o wenig du vermagst / das gantze grosse Meer in

ein Grüblein schöpffen / so wenig kanstu mit deinem ge-
ringen kleinen Verstandt/ diß hoch Geheimnuß begreif-
fen. Müsts der halben nuhr mit dem Glauben fassen.

Warumb seindt der Haupt Artickel
deß Apostolischen Glaubens eben Zwölff?

Dann der Apostelen/ welche dise Artickel einhölligklich
Gemacht und zusamen Getragen/ auch Zwölff waren.

Nenne die zwölff Apostel bey
dem Namen.

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

Der Erst ist Petrus. Der Ander Andraeas sein Brü-
der. Jacobus der grösser der Dritt. Und Joannes sein
Bruder der Vierdt. Philippus der Fünfft. Und Bar-
tholomaeus der Sechst. Thomas der Sibendt. Mathaeus
der Acht. Jacobus der minder der Neündt. Und Tha-
daeus der Zehendt. Simon der Eylfft. Unnd Mathias
der Zwölfft.

Du hast Judam Iscarioth
außgelassen?

Matth. 27.
Actor. 1.
Psalm. 108.

Dieser war nit dabey / da man den Catholischen
Glauben in gewisse Artickel verfasset: Gehört auch nuhn
nit mehr in die Zahl der Apostel/ dann er hat sich selbst
auß Verzweifflung schändtlich Erhencket/ und sein Bi-
stumb hat ein anderer eingenommen/ nemblich der Er-
wöhlte Mathias/ auff das die Schrifft erfüllet werde.

Wann



oder Kinderlehr.
Wann seindt dise Haupt Artickl in

solche ordnung gebracht und zusamen ge-
zogen worden?

7

Nach Pfingsten und nach empfangenem H. Geist/
zuvor und ehe die lieben Apostel von einander Urlaub
namen/ und sich in alle Welt außtheileten/ das Evan-
gelium allenthalben zu Predigen und Zuverkündigen/
Wie Augustinus/ Ruffinus/ und andere bezeügen.

August. serm.
181.de tempo-
re.
Ruffinus in ex-
posi. Symboli
Aposto.

Was heisset dises Wort Symbolum?
Das Griechisch Wort Symbolum, heisset so vil/

als ein Losung oder gewiß Zeichen/ dabey man eigentlich
erkennen mag/ wie man in Kriegßleüffen sonderliche Lo-
sung/ Feidtgeschrey und Feldzeichen hat/ dabey ein jegli-
cher Feldthauptman die jenigen so ihme zugehören erken-
nen mag/ und so jemandt auff die Wacht stosset / und die
Losung nit weiß/ für ein Feindt gehalten unnd gehandlet
wirdt: Also ist auch der Christen Losung unnd Feldtzei-
chen/ dadurch sie von allen unglaubigen unterschieden
und erkennet werden/ der Glaub mit seiner bekandtnuß.

Das ist ein seine außlegung deß Wört-
lein Symboli: hastu noch ein andere ?

Symbolum heisset auch Collatio, oder zusamen le-
gung/ Als/ da etliche Nachbarn zusamen kommen/ ei-
ner Brodt/ der ander Wein/ der dritt Flaisch/ der vierdt
sonst ein Essen bringt/ und also zusamen legen/ und ein
Mal oder Zech anrichten: Also haisset auch dise Be-
kandtnuß der Artickel deß Glaubens/ billich ein Aposto-
lisch Symbolum daß ist/ ein zusamentragung/ weil
dieselben Artickel von den lieben Aposteln und Jüngern
Christi zusamen getragen. Symbolum haisset auch ein
kurtzer wichtiger Spruch und Reim/ der mit wenigen

B Worten
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Worten vil in sich helt und begreifft:Also helt sichs mit
diesen Glaubens Artickeln/ sie seindt zwar von Worten
kurtz/ aber an Sinn unnd Verstandt uber die massen
Reich und Völlig.

Was ist bey dem ersten Artickel
zumercken ?

Alle Wörter/ in diesem ersten Artickel begriffen/
sollen wir mit besonderem fleiß ponderiren und erwegen.

Was haisset Credo, Ich Glaub ?
Das ist: Ich waiß fürwar/ halts für gewiß / unnd

bins gewiß in meinem Herzen/ und bekenne solches auch
mit dem Mundt/ ohn alles wancken unn ohn allen zweiffel.
Dann Glauben/ haisset da nit wehnen/ meinen/ vermut-
ten/ sich beduncken lassen/ wie etwan sonst in gemeinen
zweyfelhafftigen Reden/ solches Wort gebraucht wirdt.
So haisset auch nit Glauben/ mit der Vernunfft wollen
erforschen/ außecken/ ergründen.

Roma. 4.

Waß ist/ In Gott?
Ein Christ bekennet daß ein Gott sey/ und nuhr ein

eyniger Gott/ nicht vil Götter/ wie unter den Abgötti-
schen Heyden waren. Als dann auch die Schrifft lautter
bezeügt. Höre Israel/ der Herr unser Gott ist ein eyniger
Gott/ Ich bin der Erste/ und der Letzte/ und ausser mir
ist kein Gott. Ein Herr/ ein Glaub/ ein Tauff. Da-
rumm das Nicaenisch Symbolum noch mit klärern Wort-
ten sagt/ Credo in unum DEUM, Ich Glaub in ein
eynigen Gott.

Warumb wirdt er ein Vatter ge-
heissen?

Daß er die erst Person in der H. Dreyfaltigkeit/
Und hat seinen eynigen Sohn von Ewigkeit an Gebo-

ren/

Hebre. 11.

Deut. 6.
Esai. 44.
48. & 41.
Epbes. 4.
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ren/ Welche Geburt weder Menschliche noch Englische
Zung außsprechen kan. Generationem enim eius quis
enarrabit? Wer wirdt sein Geburt außsprechen/ sagt
Esaias. Ein Vatter heisset er auch/ von wegen der Er-
schaffung/ und daß er unß Erhelt/ Regiert unn Guber-
niert/ als geschriben stehet: Ists nit also? Er ist ein V a t -
ter/ der dich besessen/ und dich gemacht unnd geschaffen
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 seinen Kindern auß Gnade
angenommen. Sehet/ Schreibt der lieb Jünger Joan-
nes/ welche ein Lieb hat unß der Vatter geben/ daß wir
Gottes Kinder heissen und sein.

Warumb Allmächtig?
Dann wie der Engel zu MARIA sprach/ bey Gott

ist kein Ding unmöglich/ unn Er selber sagt zu Abraham/
Ich bin der Allmächtig H E R R / und in der heimlichen
Offenbarung stehet also/ daß der da ist unnd war/ und
kommen soll/ Allmächtig sey.

Ist allein der Vatter Allmächtig ?
Gleich wie der Vatter Gott ist/ der Sohn Gott/ der

H.Geist Gott/ und doch nit drey Götter/ sonder ein ey-
niger Gott: Also bekennen wir der Vatter sey Allmäch-
tig/ der Sohn 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 aber unn in seinem Verstand/ seindt auch
die Rechtglaubigen Allmächtig/ in und durch Christum/

B ij dieweil

Esai. 53.

Deut. 32.
Mala. 2.

1. Joan. 3.

Luc. 1
Gene. 17.
Apoc. 1. 4.
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dieweil in heiliger Schrifft dise und dergleichen Sprüch
gefunden werden. Alle ding seindt möglich/ dem/ der da
Glaubt. Item/ Warlich sage ich eüch/ so ihr Glauben habt
als ein Senfftkörn/ so mögt ihr sagen zu diesem Berg/
hebe dich von hinnen dorthin/ so wirdt er sich heben/ und
euch wirdt nichts unmöglich sein. Item/ ich vermag al-
les in dem/ der mich Stercket.

Dieweil GOtt nichts unmöglich/ so
kan er irren und Sündigen ?

Bey weitten nicht / den irren unnd Sündigen kombt
auß unvollkommenheit und schwachheit/ in Gott aber ist
kein unvollkommenheit oder schwachheit.

Ferner/ Warumb wirdt Gott in dem
ersten Artickel genandt Schöpffer Himmels

und der Erden?
Dan er alle Ding/ sichtige und unsichtige/ himlische

und irrdische/ wunderbarlich auß nichten Erschaffen hat/
den Himmel sambt den Sternen und Engeln/ den Lufft
sambt allerley Vögeln/ das Wasser sambt allerley Fi-
schen/ den Erdtboden sambt allerley Thieren/ auch den
Menschen sambt allerley Gewächst und Früchten.

Wo stehet das Geschriben ?
I m ersten Buch Moysi lesen wir also: Im anfang

hat GOtt Himmel und Erden erschaffen. Solches be-
kennet auch der Prophet mit wenig Worten. Himmel
und Erden ist dein/ (Spricht er) du hast gegründet den
Erdboden und was drinnen ist. Item/ unser hülff stehet
im namen deß Herren/ der Himmel und Erden gemacht
hat. Welcher spruch in Kirchen ämptern und gesengen
sehr gebreüchig ist. Insonderheit beschreibt Moyses die
Erschaffung der ersten Menschen/ Adam und Eva.

Durch

Mar. 9.
Matth. 17.

Philip. 4.

Theod. Dial. 3
aduersus Euti-
chianos.

Gene. 1.

Gene. 1.
Psalm. 88.

Psalm. 123.

Gene. 2.
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Durch wen hat GOTT alle ding

erschaffen?
Durch das Wort/ welches darnach Fläisch woren

ist/ das ist/ durch seinen lieben Sohn. Welcher ist das
Ebenbildt deß unsichbaren Gottes/ der Erstgeborne vor
allen Creaturen. Durch welchen alles ist geschaffen/ daß
im Himmel und auff Erden ist/ das sichtbar und unsicht-
bar/ es seyen die Thronen/ oder Herrschafften/ oder Für-
stenthumb/ oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn/ und
in im geschaffen/ und er ist vor allen/ und es besteht alles
in ihm.

Ist das Werck der Schöpffung nicht
auch ein Werck deß H. Geists ?

Der Vatter ist schöpffer/ der Sohn ist schöpffer/ der
H. Geist ist schöpffer/ und seindt doch nit drey schöpffer/
sonder ein schöpffer/ wie der 32..Psalm alle drey Perso-
nen zusamen fasset und spricht: Die Himmel seind durchs
Wort deß Herren fest gemacht/ und alle ihr krafft durch
den Geist seines Munds.

Ist auch alles guet/ waß Gott er-
schaffen hat?

Es ist alles guet. Wie dann im ersten Buch Moysi
geschriben stehet: Und Gott hat gesehen alle Ding die er
gemacht hat/ und sie waren sehr guet. Omnia bene fecit,
E r hat alle Ding wol gemacht sagten jhene bey dem E-
vangelisten Marco/ Und S . Paulus schreibt: Omnis
creatura bona est, Ein jegliche Creatur Gottes ist güt/
und nichts verwerfflichs.

Das glaubten vorzeiten die Marcio-
niter/ Tatianer/ und Manicheer nit?

B iij Waß

Joan. 1.

Colos. 1.

Gene.1.

Mar.. 7.
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Waß frag wol ich nach inen und allen andern schwer-

mern/ ich glaub waß die Catholisch Kirch glaubt.

Was glaubt die Catholisch Kirch?
Daß alle Creaturen gut sein/ wie die heilig Schrifft

bezeügt.

Warumb verbeüt dann die Kirch et-
liche Speiß zu gewissen tagen?

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

& immundam dicitis & c. Die Christen/ nicht die Ke-
tzer/ sondern die Catholischen zu kastaiung/ deß Leibs/
und damit die Seel desto mehr von Unvernünfftigen be-
wegungen abgehalten werde/ und gar nit darumb daß sie
diese ding Unrein zu sein glaubten/ enthalten sich nit al-
lein deß Fläischs/ sondern auch etlicher früchten der Er-
den/ 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 ver-
mag/ I r aber verlaugnet/ daß die Creatur an ir selber güt
sey/ sondern haisset sie Unrein.

Vom andern Artickel ?
Sag

Lib. 30. contra
Faustum 6. 5.

Catholici, edomandi corporis causa, propter animam
ab irrationalibus motibus amplius humiliandam, non
quod illa immunda esse credant; non solum a carni-
bus, verum a quibusdam etiam terrae fructibus absti-
nent, vel semper, sicut pauci; vel certis diebus atque
temporibus, sicut per Quadragesimam fere omnes,
quando magis quisq; vel minus, seu voluerit seu potu-
erit. Vos autem ipsam creaturam negatis esse bonam,
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Sag an was helt der ander Arti-
ckel in sich?

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

Warzu nutzet solche bekandtnuß ?
Zu der Ewigen Seligkeit.

Wie da?
Alß S . Petrus diesen Artickel bekennet/ und zu dem

Herren sprach/du bist Christus ein Sohn deß lebendigen
Gottes/ höret er diese Antwort darauff: Selig bistu Si-
mon ein Sohn Jonas/ Fläisch und Blut hat dir solches
nit offenbaret/ sonder mein Vatter im Himmel. Unnd
der geliebte Jünger Joannes schreibt: Welcher bekennet
daß JESUS Gottes Sohn ist/ in dem bleibt Gott/ und
er in Gott.

Die Teüffel haben auß den beseßnen
auch offt geschriren und bekennet/ daß Jesus der

Sohn Gottes sey/ seindt sie darum Selig/ oder ist da-
rumb Gott in inen/ und sie in Gott ?

Wir reden allhie von einer solchen bekandtnuß/ die
willig und auß lieb geschicht/ die Teüffel bekennen Chri-
stum gezwungen/ on lieb und mit unwillen.

Die ein sündtlich unbußfertig Leben
führen/ bekennen auch diesen andern Artickel/

seindt sie aber darumb Selig? oder bleibt darum Gott
in inen/ und sie in Gott?

Nain. Dann solche bekennen Christum allain mit
dem Mundt/ aber mit den Wercken verlaugnen sie ihn/

Wie

Matth. 16.

l. Joan. 4.

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

Tit. 1.
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Wie S . Paulus schreibt. Und S . Joannes/ wer da
sagt er kenne Gott/ und helt seine Gebott nit/ der ist ein
lügner/ und in im ist kein warheit. Und widerumb: Wer
seine Gebott helt/ der bleibt in im/ und er bleibt in im.

Wie vil werden in disem andern Ar-
tickel unserm Heyland/ Namen oder Tittel

gegeben ?
Vier.

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?
Darumb/ daß er sein Volck von ihren sünden Selig

machet/ dann/ JESUS, haisset ein Seligmacher?

Warumb CHRISTUS?
Dann er ist ein König/ ein Prophet/ und Priester/

wie man nuhn im alten Testament/ die König/ Prophe-
ten/ und Priester Christos/ das ist die Gesalbten nennete/
von wegen der eüsserliche Salbung: Also wirdt er ge-
nandt Christus / das ist ein Gesalbter/ von wegen der in-
nerlichen salbung deß H. Geist.

Warumb Gottes einiger Sohn ?
Dann von ewigkeit an ist er von Gott dem Vatter

unbegreifflicher weiß Geboren/ und mit ihm eines We-
sens/ Natur und Substantz. Darumb bey dem Jordan/
da ihn Joannes Tauffet/ und auff dem Berg da er sich
verklärt/ höret man die stimm deß Himmelischen Vatters:
Diß ist mein geliebter Sohn/ an dem ich ein wolgefallen

habe/

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

Luc.1.

Luc. 1.
Deut. 18.
Psalm. 109.
Levit. 8.
Hebr. 5. 7.

7. Reg. 9. 16.
3. Reg. 19.
Luc. 4.
Psalm. 44.
Esai. 61.

Matth. 3. 17.

Joan. 3.
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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 ewig Leben habe.

Warumb unser Herr?
Dann im ist gewalt geben/ im Himmel und Erden/

unnd seiner Herrschafft seindt alle ding unterworffen.
Wir seindt sein thewr erkaufftes und erobertes Volck/
und er hat mit Unß zuschaffen und zu gebieten.

Vom dritten Artickel ?
Was helt der dritt Artickel in sich ?

Zwey stuck/ Erstlich die wunderbarliche Empfäng-
nuß. Zum andern/ die gnadenreiche Geburt JESU.
CHRISTI, deß eynigen Gottes Sohn unsers Herrn.

Wie ist er Empfangen worden ?
Er ist Flaisch und Mensch worden/ auß dem rainen

Blutströpfflein MARIAE der Hochgebenedeyten Jung-
frawen/ uber allen lauff der Natur/ und on zuthun eini-
ges Mans/ durch die krafft deß aller höchsten/ und umb-
schattung deß H. Geists/ wie dann deß Nicenischen und
Constantinopolitanischen Concilij Confessio, diß Ge-
heimnuß erklärt mit diesen Worten: Qui propter nos
homines, & propter nostram. salutem descendit de coe-
lis: Et incarnatus est de spiritu sancto, ex MARIA Vir-
gine, & HOMO factus est. Das ist/ welcher umb unß
Menschen/ und umb unser Seligkeit willen vom Himmel
kommen ist/ unnd Fleisch worden durch den H. Geist/
auß Maria der Jungkfrawen / und Mensch worden.

C Wie

1. Cor. 6.
1. Pet. 2.
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Wie stritten vor zeitten die Alten Ke-
tzer wider die Empfängnuß und Mensch wer-

dung deß einigen Sohns Gottes.
Valentinus plauderte/ CHRISTUS sol ein Leib

mit sich von Himmel gebracht/ und nichts von MARIA
der Jungkfrawen genommen haben. Apollinaris schwer-
mete/ Christus hab das Fleisch on Seel angenommen/
und das etwas von seiner Gottheit sich verwandlet hab
in das Fleisch / unnd das solches Fleisch eines Wesens
Natur und Substantz sey mit der Gottheit. Apelles ließ
im treumen/ Christus hab seinen Leib auß der Welt Ele-
menten genommen. Manichaeus fantasiert/ Christus hab
nuhr ein vermeinten Leib/oder die gestalt eines Leibs an
sich genommen/ und nicht ein wahren Leib unnd wahres
Fleisch. Cherintus lesterte/ Christus komme nit allein
von Maria/ sonder auch von Joseph/ alß einen Natür-
lichen Vatter her.

Wann ist solche Empfängnus
geschehen?

S o baldt nach der Englischen Verkündigung da
Maria sprach/ Sihe ein Dienerin deß Herren/ mir ge-
schehe nach deinem Wort/ hat sie in demselbigen augen-
blick Christum wahren und vollkomenlichen G O T T /
wahren und vollkommenlichen Menschen Empfangen/
und ist ein Mutter Gottes/ und deß Menschen worden.

Wie ist er Geboren worden?
Umb Weinachten singt man/ Also: Als die Sonn

durchscheint das Glaß / mit ihrem klaren scheine/ unnd
doch nit verseret das/ so mercket alle gemaine/ gleicher-
weiß Geboren ward/ von einer Jungfraw Rain unn Zart/
Gottes Sohn der werden/ in ein Krippe wardt er gelegt/
grosse Marter für unß tregt/ wol hie auff diser Erden.

Wie

Epiphanius
Haers. 40.

Augustinus ad
quod vult De-
um de Haeresi-
bus. irenaeus l.
l. 6. 25
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Wie er nun von einer Jungkfrawen empfangen/ also ist
er auch von einer Jungkfrawen on einige versehrung der
Jungkfrawschafft geboren worden/ nach Esaiae deß Pro-
pheten Weissagung. Sihe ein Jungkfraw wirdt em-
pfangen/ und wirdt ein Sohn geberen/ und solches auch
angedeüttet wirdt/ durch die verschloßnen Pforten Eze-
chielis. Durch den stain von einem Berg ohn handanle-
gung gerissen/der das gantz Erdtreich anfüllet/ durch die
grünende Rutten Aaronis. Durch den Fewerbuschen
welchen Moyses sahe. Durch den versigleten Brunn
unn verschloßnen Garten Salomonis/ und dergleichen.

Esai. 1.

Ezech. 44.
Dani. 2.
Num. 17.
Exod. 3.
Cant. 4.

Zu welcher Zeit geschach solche wun-
derbarliche Geburt ?Da Augustus Römischer Käyser/ und der außlender

Herodes/ König in Judaea war/ und da vom Kayser Au-
gusto ein Gebott außgieng/ das alle Welt beschriben wur-
de/ welche die erst beschreibung war/ so geschehen von
Cyrino dem Landpfeger in Syria) und jederman gieng/
daß er sich schätzen ließ/ ein jegklicher in sein Stadt.

Luci. 2.

An welchem Orth ?
Zu Bethlehem im Judischen Landt/ dann also ist ge-

schriben durch den Propheten: Unnd du Bethlehem im
Judischen Landt/ bist gar nit die kleiniste under den Für-
sten Juda/ dann von dir wirdt außgehen der Hertzog/ der
da regieren soll mein Volck Israel.
Welchen wird dise gnadenreiche Ge-

burt erstlichen kundt und offenbar?
Den Hürten auff dem Feldt/ die da wacheten und

hüeteten deß nachts ihrer Herdt. Den sihe der Engel deß
Herrn trat zu ihnen/ und die klarheit deß Herrn leuchtet
umb sie/ und sie förchten sie sehr. Und der Engel sprach
zu ihnen: Förcht euch nit/ sehet/ ich verkünde euch grosse
frewdt die allem Volck widerfahren wirdt/ den heut ist

C ij euch

Mich. 5.
Matth. 2.

Luc. 2.
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euch geboren der Heilandt welcher ist Christus der HErr
in der Stat David.

Ist auch grosse Armut bey diser Ge-
burt gewesen?

In was grosser Armut unser Meßias Geboren / ist
auß disen worten deß heiligen Evangelisten abzunemmen:
Maria gebar ihren erstgebornen Sohn/ und wicklet ihn
in Windel/ und leget ihn in ein Krippen: denn sie hetten
sonst keinen raum in der Herberg.
Das solt unß unsern Pracht/ Stoltz-

und Hochmüth legen?
Gewißlich solten wir bey dieser Geburt alle Demut

und nidertrechtigkeit lehrnen. u.

Vom vierdten Artickel?
Was ist der inhalt deß vierdten

Artickels?Der vierdt Artickel begreifft vier stuck in sich. Das
erst vom Leyden Christi. Das ander von seiner Creützü-
gung. Das dritt von seinem Sterben und Todt. Das
vierdt von seiner Begrebnuß.

Wann hat das Leiden Christi an-
gefangen?

Noch in seiner Kindtheit/ so baldt in die hochgelobt
Jungkfraw Maria/ auff die Welt geboren/ und in ein
Krippen gelegt hat. Von der selbigen Zeit an/ biß er sei-
nem Himlischen Vatter den Geist auffgab/ war sein gantz
Leben fast ein lautter Leyden. Insonderheit aber hat er
gelitten under den Heydnischen Landtpfleger und Blut-
richter/ Pilato auß Ponto/ welcher vom Käyser Tibe-
rio ins Jüdische Landt gesetzt war/ die Juden in Zaum
zuhalten. u. Ist

Luc. 2.
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Ist der Herr für sein Person unschul-
dig gewesen?

Allerdings Unschuldig/ dessen ihm kundtschaff ge-
ben haben Judas der Verräther/ Herodes/ Pilatus/
Pilati Haußfraw/ der gerecht Schacher/ der Römisch
Hauptman. Summa/ Er war/ und ist das unvermay-
liget Lämblein/ welches nit seine (denn er kein Sünd
jemals gethan auch nit Sündigen können) sonder unse-
re Sünd getragen/ und an seinem Leib gebüsset hat. u.

Ist deß HERren Leiden groß unnd
schmertzlich gewesen ?

Unsäglich groß unnd schmertzlich/ also/ das allein
auß betrachtung und fürbildung der vorstehenden Mar-
ter/ dem lieben HERren bluttiger Schweiß/ von seinem
gantzen zarten und heiligen Leib/ miltigklich/ auff die Er-
den in Garten geflossen. Dazu haben mit unserm sehr
leidenden schlacht Lämblein gleich ein mitleiden gehabt/
die Element und sinlose Creaturen/ die Sonn verleüret
den schein/ die Erden zittert unnd bebet/ die Felsen zer-
springen/ der fürhang deß Tempels zerreisset entzwey/
und die Gräber thun sich auff.

So hette unser Herr wol sagen können/
Attendite & Videte, si est dolor sicut dolor meus:

Daß ist/ Mercket und sehet/ 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?
Er ist von unserer grosser boßheit wegen Verwundt/

C iij und

Matth. 27.
Luc. 23.

Esai. 53.

Luc. 23.

Tren. 2.

Esai. 13.
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und umb unserer grosser Sünden willen ist er Zerknirst
unnd Zerschlagen worden/ die Straff ligt auff im/ auff
daß wir Fried hetten/ und durch sein Wunden seindt wir
gesundt worden.

Weil Christus für unß Gelitten hat/
so ist der gläubigen Leiden verlohrn und nichts ?

Oho gesell/ mein wie kombstu darauff? Eben darumm
ist das Leyden der Kinder Gottes giltig unn verdienstlich/
daß Christus für sie Gelitten hat/ sein beyden segnet und
macht kräfftig ihr leyden.

Kan das auß heiliger Schrifft be-
wisen werden?

Stadtlich und Herrlich. Spricht nit Christus: Se-
lig sein die da leiden von wegen der Gerechtigkeit/ Und:
Selig seid ihr/ wann euch die Menschen schmehen und
verfolgen/ unnd alles arges von euch sagen werden (und
doch daran liegen) Umb meinet willen/ frewet euch und
frolockt/ den ewer belohnung ist sehr groß in dem Himmel ?
Sagt nit S . Paulus/ daß wir mit Christo werden herr-
schen/ wann wir mit im Leyden? Und daß unser jetzige
Trübsall (die augenblicklich und leicht ist) ein ewig und
alle maß wichtige Herrligkeit schaffe oder würcke? Predi-
gen nit die Apostel/ daß wir durch vil Trübsalen müssen
eingehen in das Reich der Himmeln ?

So hebt das Leiden Christi/ unser Lei-
den nit auff?

Du hast es woll gehört. Dazu schreibt der Haupt A-
postel Petrus/ Christus hab für unß Gelitten unnd unß
ein fürbildt gelassen/ daß wir seinen Füßstapffen sollen
nachfolgen.

Warumb

Matth. 5.

Roma. 8.
2. Cor. 4.

Actor. 14.

l. Pet. 2.
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Warumb hat Christus eben Gecreü-

tzigt wollen werden?
Weil er für die allerschwereste Sünd wolt gnug

thun/ so wolt er auch die greülichiste und schmechlichiste
Marter auff sich nemen. Nu so war bey den Juden kein
pein so schändtlich und grawsam als das Hencken oder
Creützigen/ wie davon geschriben stehet. Der ist verflucht
von Gott/ der da hengt am Holtz. Christus hat unß erlö-
set sagt Paulus/ von der vermaledeyung deß Gesetz/ und
ist für unß worden ein maledeyung/ auff daß die benedey-
ung Abrahae unter die Heyden kam/ in Christo Jesu.

Das ist ein treffenliche ursach.
Ferner.

Damit die Figuren unnd Propheceyungen erfüllet
wurden.

Was für Figuren und Prophecey-
ungen?

Die Figur vom Isaac: Der auff das Holtz gebunden
war/ und daselbs geschlacht hat sollen werden/ welches er
auch selber auff den Berg getragen. Item/ von der ehre-
nen Schlangen/ wie den der HErr selber die selbige auff
sich deütet. Joan. 3. Wie Moyses inn der Wüsten die
Schlangen erhöhet hat/ also mueß deß Menschen Sohn
erhöhet werden/ auff daß alle die an ihn Glauben nicht
verlohren werden/ sondern das ewig Leben haben. Un-
ter den Propheceyungen aber ist die herrlichiste die der
David hat. Psalm. 21. Sie haben meine Händt unnd
Füß durchgraben.

Welches ist die dritt ursach ?
Damit der groß gehorsam gegen seinem Himlischen

Vatter desto klarer gesehen wurde. Dann er war je ge-
horsam

Deut. 21.

Galat. 3..

Gene. 22.

Nume. 21.

Philip. 2.
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horsam/ als S. Paulus spricht/ bis zum Todt/ unnd biß
zum Todt deß Creutzes.

Welches ist die vierdte ?
Wie am Holtz unser erster VATter der Adam sich

vergessen/ unnd vergriffen/ in dem er vom verbotenen
Baumb gessen hat. Also muß die Sünd durch den an-
dern Adam widerumb am Holtz gebüsset und außgetilgt
werden: Ut, unde mors oriebatur, inde vita resurgeret,
& qui per lignum vincebat: in ligno quoq; vinceretur.
Als die Kirch in der Praefation vom Passion zu singen
pflegt.

Welches ist die fünffte ?
Christus hat die form deß Creützes zum Todt erwöh-

let/ umb das schon geheimnuß willen/ denn alle vier theil
deß Creützeß: Item/ die lenge und breitte/ 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 Katholischen Christen mit der Handt

ein Creütz machen/ unnd die Stirn damit bezeich-
nen? Warzu ists gut und nutz ?

Erstlich ist zu wissen/ daß diß nicht ein newer/ sonder
uhralter wol her gebrachter löblicher Brauch ist/ unnd
das kaum ein Ceremoni bey den eltisten und ersten Chri-
sten gänger gewesen/ alß das bezaichnen mit dem Zaichen
deß heiligen Creützes.

Lieber für etlich alte Zeügen unnd
Kirchenlehrer davon ein?

Tertullianus der nit vil weniger dann vor viertzehen
hundert Jahren Gelebt/ schreibt also: So offt wir unß

regen

Tertul. de ce-
rona militis.
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regen und bewegen/ so offt wir ein unnd außgehen/ wir
legen ein Kleid oder Schüch ahn/ wir Baden oder ge-
hen zum Tisch/ wir zünden ein Liecht an/ wir legen unß
zu Beth/ wir Setzen unß nider/ oder waß wir auch sonst
thun/ so Zaichen wir unß allemal unsere Stirnen/ mit
dem Zaichen deß heiligen Creützeß.

Basilius Magnus bezeügt vor Zwölffhundert Jah-
ren/ daß diser gebrauch von Aposteln herkomme/ und der
fürnembsten stuck deß Evangelij eines sey.

Lieber laß uns die Wort Basilij hören ?
Seine Wort lautten also: Wir haben die Lehren so

in der Kirchen gehalten und gepredigt werden/ Zum theil
auß geschribner Lehr/ Zum theil empfangen wir sie in ge-
haimnuß/ wie sie auß überraichung der Apostel auff unß
kommen seyen: Welche beyde/ gleiche krafft zur Gottse-
ligkeit haben/ und niemandt widerspricht solches/ der an-
ders nur ein wenig ein erfahrung hat/ der Kirchen recht.
Dann wann wir uns wollen unterfangen/ die gebreüch
so in Schrifften nit verfasset sein/ alß die nit grosse krafft
solten haben/ zuverwerffen/ wurden wir unbedächtlicher
weiß auch den fürnembsten stucken deß Evangelij schaden
zufügen. Als/ darmit ich ein Exempel gebe/ unn dessen so
das allererst und gemainist ist/ am ersten meldung thue:
Wer hat in Schrifften gelehrt/ dz man die jenigen/ so in
den Namen unsers Herrn Jesu Christi ihr Hoffnung se-
tzen/ mit dem Zeichen deß Creützes bezeichnen solle? So
vil S . Basilius.

Was schreibt der H. Lehrer Chrysosto-
mus/ so vor Eylffhundert Jahren Ertzbischoff

zu Constantinopel gewesen/ vom gebrauch deß
Creützs Zeichens?

Wann wir wider weren Geboren/ ist deß HERRN
Creütz verhanden/ wann wir mit der allerheiligisten

D Speiß

Basili. lib. de
Spiritu San-
cto. c. 27.
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Speiß ernehret/ Wann wir in den Priesterlichen stand
gesetzt werden / da ist dises Sigzeichen allenthalben unnd
immerzu bey unß. Last unß das Creütz mit grossem fleiß
in die innerliche gemäch der Häüser unnd an die Wand/
und in die Fenster/ und an die Stirnen/ und in das Ge-
müth bringen und machen. Item: Unterweiset ewere
Kinder sein/ wie sie ihre Stirnen mit dem Creütz bezeich-
nen sollen/ und ehe sie es selbs thun künden/ so thuet ihrs.
Item/ das Creütz Zeichen wirdt allenthalben gefunden/
bey den Fürsten/ bey den Unterthanen/ bey den Wei-
bern/ bey den Männern/ bey den Jungen / bey den Un-
verheüraten Weibern/ bey den Knechten/ bey den freyen/
immerzu bezeichnen sie sich all damit/ und schreibens an
unser Edlist glidt. Dann an unser Stirn wirdt es ta-
glich/ gleichsam als an einer Saül gemacht. Also schei-
net es bey dem heiligen Tisch / also auch bey der Priester-
weiche: Also widerumm bey dem Leib Christi in den Abent-
maln / 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 Ber-
gen/ auff den 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/
wann sie nit Gesundt seyen/ an den Leiben der besessenen
vom Teüffel/ im Krieg/ im Friden/ zu Tag und Nacht.
Item/ Es ist angemahlet an Wänden der Häuser/ an
den Gipffeln/ in Büchern/ in Stetten/ in Dörffern/ in
den Orthen die bewohnet und nit bewohnet werden.

Was schreibt S. Hieronymus unnd
Augustinus vom gebrauch deß Creützzei-

chens zu ihren Zeiten.
Hieronymus unterweiset ein Jungkfraw Eusto-

chium

Chrys. Hom.
55. in Matth.

Hom 12. in
1. Cor. 4.

Aduersus gen-
tiles quod sit
Christus Deus.

Ipistola 22.
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chium genandt/ daß sie das Zeichen deß H. Creützes mit
den Händen für sich machen sol/ so offt sie was thüt und
für hat. Item/ uber das 9. Capitel Ezechiel spricht Hie-
ronymus/ das Tau damit der Engel die klagenden unnd
seüfftzenden bezeichnet/ hab das Creütz Zeichen bedeütet/
welches die Christen an ihren Stirnen mahlen.

S . Augustinus: Durch diß Creützzeichen wirdt der
Leib deß Herren consecriert, der Brun deß Tauffs ge-
heiliget/ die Priester geweyhet/ unnd alles was dann ge-
heiliget wirdt/ das wirdt durch dises Zeichen deß Herren
Creützes/ mit anruffung deß Namens Christi/ gesegnet unn
gebenedeyet. Item/ wann man das Creütz Zaichen nit
machet an die Stirnen der glaubigen / oder bey dem Was-
ser/ darin sie wider Geborn werden/ oder bey dem Öll und
Chrysam/ damit sie gesalbet werden/ oder bey dem Opf-
fer/ damit sie gespeiset werden/ nit wirdt gebraucht/ so
wirdt der selben keines recht unnd gebürlich verrichtet.
Widerumb/ wir tragen das Creütz/ daran Christus Ge-
creütziget ist worden/ an der Stirn.

D ij in

Wir haben gehört vom alten gebrauch
deß Creützs Zaichen/ warzu ist dise Ceremoni

gut? Was nutzet / Was hilfft sie?
Fürs erst/ ist das Creütz Zaichen ein stette erinnerung

und danckbarlich gedächtnuß der hohen unn unaußsprech-
lichen Wolthaten/ so am stammen deß H. Creützes unß
durch Christum reichlich erworben worden.

Fürs ander/ mit diser Ceremoni protestiern mir und
bekennen offentlich/ daß wir kain gemainschafft haben
mit den feinden deß Creützes Christi/ als Juden/ Heyden/
Türcken/ Ketzern/ und dergleichen.

Fürs dritt/ daß wir deß gecreützigten Sohns Got-
tes keine schew tragen/ sonder in für Freünden und Fein-
den unerschrocken bekennen/ und mit S . Paulo/ und mit d'
gantzen Kirchen Gottes sprechen. Absit mihi gloriari nisi

Serm. 181. de
tempore.

Tract. 118. in
9. caput Joan.
in fine.

Serm. 130. de
tempore.

Gal. 6.
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in Cruce Domini nostri JESU CHRISTI, in quo est
sa1us, vita & resurrectio nostra: Es sey fern von mir
daß ich mich rühme/ den allein in dem Creütz unsers Her-
ren Jesu Christi/ in welchem stehet unser Heil/ Leben und
Aufferstehung. Auch mit gemelten Apostel nichts an-
ders wissen wöllen/ weder Jesum Christum/ unnd densel-
ben gecreützigten.

Vertreibt das Creütz Zeichen die
Teüffel und ihre Gespenst?

Freylich. Der H. Athanasius schreibt: Wann der
Mensch nicht mehr alß das Creütz Zeichen gebraucht/ so
vertreibt er allen betrug der Teüffel/ macht auch zunich-
ten alle Zauberey/ und alle Schwartze kunst.

S . Chrysostomus spricht/ So du das Creütz nit al-
lein schlechtlich mit dem Finger am Leib machest/ sondern
mit grossem Glauben/ auch in das Gemüth eintruckest/
wirdt keiner auß den schalckhafftigen Teüffeln/ Wann
er den Spieß sicht/ darmit er die tödtlichen Wunden em-
pfangen/ sich mit dir in Kampff einlassen dürffen. Dann
wann auch unß so wir allein die Orth / wo die zum Todt
verurtheilet gericht werden ansehen/ ein grosser grawen
zugehet/ waß mainstu daß der Teüffel leiden werde/ wann
er dich sihet das Schwerdt haben/ mit welchem Christus
sein Krafft zertrent/ und darmit er den Drachenkopff mit
einem grossen straich weg gehawen hat.

Das seind herrliche Zeügnussen. Für
aber derselben noch mehr ein.

Damascenus/ lobt das Creütz Zeichen also: Dises
ist ein Schilt und Waffen/ und Sig Zeichen wider den
Teüffel. Der H. Ephrem thut vom Creütz Zeichen un-
ter andern dise Vermanung: Dise Wapnung wöllest O
Christ alle Tag und Nacht/ alle Stundt unn Augenblick/

an allen

Galat. 6.

Athana. lib. 2.
de Incarnatio.
verbi.

Homil. 25. su-
per Matth.

Lib. 3. de pa-
tientia c. 3.
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an allen Orthen umbzutragen nit auffhören/ und nichts
an dasselb verrichten/ sondern du Schlaffest oder Wa-
chest/ du gehest uber Feldt oder Arbaitest/ du Essest oder
Trinckest/ du schiffest uber Meer/ oder uber andere Was-
ser/ so umbdecke dich mit disem Pantzer/ unnd alle deine
Glider butze herfür/ und umbzeüne sie mit dem haltsamen
Zaichen/ so wirdt kein ubel zu dir kommen/ dann die wi-
derwertigen gewalt (aduersariae potestates) Wann sie

dises Zaichen ersehen/ erschrecken sie zumal/ unnd zitte-
rend ziehen sie zurück.

Schreibt nicht S. Athanasius vom
H. Mann Antonio / wie unn daß er die Teüffel/welche in grewlicher gestalt/ der Löwen/ Ochsen/ Wölf-
fen/ Panterthieren/ Schlangen/ Skorpionen/ Bee-

ren/ und anderer wilden Thieren/ im erschinen/
mit dem Glauben unn Creütz Zaichen rit-

terlichen uberwunden?
Dem ist also. Daneben schreibt er auch das gemelter

Einsidler Antonius/ seine Jünger unnd alle glaubigen
fleissig ermahnet hab/ daß sie sich vor den bösen Geistern
mit dem Zaichen deß heiligen Creützes bewahren sollen.
Sie pflegen sprach er zu inen/ bey der Nacht zukommen/
und sich nit anderst zustellen/ als ob sie Engel Gottes wä-
ren/ wann ihr dieselben sehet/ so bewaffnet euch und ewere
Häuser/ mit dem Zaichen deß Creützes/ unn sie werden von
stundan zunichten werden/ dann sie förchten das Sig Zai-
chen/ in welchem der Hailandt die gewalt deß luffts be-
raubet und zu schanden gemacht hat.

Lactantius, so vor Zwölff hundert Jahren gelebt
spricht also: Wie schröckenlich dises Zaichen deß heiligen
Creützs den Teüffeln sey/ wirdt d' wissen/ so gesehen hat/
wie sie auß den Leibern die sie besessen gehabt fliehen/
wann sie durch Christum beschworen werden.

Von S . Martino schreibt Sulpitius: Martinus/
D iij bleib

Lib.. 1 c. 21.
de vera religi-
one & sapien-
tia.



28 Catechismus
bleib allzeit unerschrocken gegen den Teüffel/ wider wel-
chen er sich mit dem Zaichen deß Creützes/ unnd hilff deß
Gebets beschirmet.

Vom abtrinnigen Kayser Juliano/ meldet Theodo-
retus dises: Julianus ist durch forcht gezwungen worden
das Creütz Zaichen an die Stirn zumachen: Die Teüf-
fel aber alß sie die Figur deß HERren Sig Zaichens ge-
sehen/ und sich ihrer niderlag darbey erinnerten/ seyen sie
von stundan verschwunden.

Wir haben nuhn etliche Sontag mit
lust angehört/ was die uhralten Lehrer und Or-
thodoxischen Vätter von dem Sig Zaichen deß Creützes
geschriben und gehalten. Lieber zeig auch an/ waß die

Juden/ Türcken/ Ketzer und Teüffel von dem
H. Creütz Zaichen halten.

Die Juden hassens/ die Hayden verspottens/ die
Türcken verwüstens/ die Ketzer verachtens/ unnd die
Teüffel flihens alß ir höchste Pein.

Hastu nicht etliche Schribenten/ auß
welchen solches gründtlich ist zuerweisen?
J a freylich. Athanasius der H. Lehrer schreibt von

Juden/ wie sie zu Beryt in Syria gelegen/ auß unversen-
lichen haß ein Crucifix/ alß Christum selbs haben gemar-
tert. Andreas ein Bischoff der Insel Creta zeüget/ daß
sie zu Hierusalem das Creütz/ an welchem unser Hail er-
worben/ tieff unter die Erden haben vergraben/ damit
es von den Christen nit in Ehren wurde gehalten. Von
den Hayden unnd ihren lesterwortten thuet meldung der
H. Cyrillus/ und gedenckt fürnemlich deß Heydnischen
abtrinnigen Mönchs und Kaysers Juliani/ welcher die
Christen mit disen Wortten antastet. O miseros morta-

les, imagines Crucis, infronte, & ante domos'pingetes!
O ihr elenden Leüth/ die ihr deß Creützes Bildnussen an

die

Theod. lib. 3.

cap. 3. Eccle:

Hist. Eutro:

lib. 11. in vita

Consti antini.

Niceph. lib. 10.

cap. 4. Ecclesi.

Histor. & Hist.

Tripar. lib. 6.

cap. 1.In libello de
passio: Imagi-
nu Domini no-
stri.
De Inuetione
Crucu. Cyrill.
lib. 6. contra
Julianum.
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die Stirnen und für die Häuser mahlet. Von den Tür-
cken/ zeügt glaubwürdig I.eonhardus C1irensis Ertzbi-
schoff zu Mitelenae, daß die Türcken nach eroberter
Statt Constätinopel/ ein Crucifix für die Statt ins Le-
ger geschlaifft/ dasselbig geschmehet/ mit Harm begos-
sen/ mit Pflitschpfeiler darnach geschossen unn geschrieren :
Hic est DEUS Christianorum.

Die Ketzer zu unsern Zeiten/ brauchen nicht weniger
frevel unnd mutwillens gegen den Crucifix Bildern. S o
ist es ein so verracht ding worden mit dem Creütz Zaichen
bey den Sectischen/ daß sie sich derselben Ceremonien
nuhn mehr schemen/ auch ihre Kinder davon entwehnen/
ja halten solches Zaichen für ein Zauberey/ wie Brentius
mit disen Worten sich davon hören lassen. Etliche ge-
brauchen sich dises Zaichens/ die Teüffel oder Teüffeln-
gespenst/ oder triegerey damit zu vertreiben/ und sich und
andere damit zusegnen. Welches ein Zauberey und gros-
se Sünd ist/ und mißbrauch deß Creütz Zaichens/ Es be-
darff nicht viler Creützschläg u. bißher Brentius.

Endtlich/ wie die Teüffel gegen dem Creütz gesinnet/
ist öffentlich am Tag / das nun auch ein Sprichwort da-
rauß worden: Er fleühet und scheühet dises oder jenes/
gleich wie der Teüffel das Creütz fleühet und scheühet.

Von dem Leiden/ Creütz/ und Creützi-
gung Christi/ bin ich sambt vilen ander bißhe-
ro gnugsam unterricht worden. Wann es dir nit beschwer-
lich/ so sage mir weitter/ waß sich mit dem HERren/

vermög deß Vierdten Artickels deß Apostoli-
schen Glaubens/ zugetragen?

Nach dem Christus unter Pontio Pilato Gecreützi-
get worden / ist er auch am Holtz deß Creützes Gestorben..

Mein sage recht / ist er gewiß Ge-
storben?

In oratio po-
strema de ca-
ptiuita. ad Ni-
colaum V. Pon-
tificem.

Brentius inn
seinem, Cate-
chismo uber dz
Wortt/ Ge-
creütziget.

Er ist
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Er ist gewiß und wahrhafftig Gestorben. Es seindt

wol etliche schwindelhirn geweßt/ die solches on grundt
widerfochten/ alß die Cerdoner, Marcioniter, Manicheer,
Machomet. & c. Aber es ist mehr zu glauben den heiligen
Propheten/ Aposteln/ unnd Evangelisten/ alssolchen
Schwermern.

Was schreiben dann hievon die Pro-
pheten/ Aposteln und Evangelisten ?

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

Warumb ist Christus Gestorben?
Er wolt erstlich sein unergründtliche Lieb gegen uns

Menschen erzeigen/ denn also spricht S . Paulus. Wa-
rumb ist sonst Christus da wir noch schwach waren/ nach
der Zeit für uns gottlosen Gestorben / so doch einer schwer-
lich Stirbt umb eines gerechten willen. Dann für ein
frommen dürfft einer villeicht Sterben/ aber Gott erzei-
get seine Lieb gegen uns. u. Er wolt auch mit der that be-
weisen/ daß er der guete Hirt sey/ laut seiner Wort. Ich
bin ein guter Hirt/ ein guter Hirt laßt sein Leben für sei-
ne Schaff. S o ist Christus einmal Gestorben für unser
Sünd/ 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
Osaeae: O mors, ego ero morstua. O Todt/ ich wil dein
Todt sein / unn wie die Kirch von disem schlacht Lämblein
singt: Qui mortem nostram moriendo destruxit.
Der mit seinem sterben unsern Todt zerstöret. Item/ da-
mit er uns mit seinem Himlischen Vatter versöhnet/ den
Kopff

Vide Elechum
Alphabet. Pra
theoli. Tertul.
de haeresibus.
Augusti. l. de
haeresibus c. 51.
Niceph. lib. 4.
hist. cap. 2.

Danielis 9.
Matth. 27.
Marc. 15.
Luc. 23.
Joann. 19.
2. Corinth. 5..
l. Pet. 4.

Roma. 5.

Joann. 10.

Osc. 13.
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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 willig und bereit sein sollen.

Muste aber Christus also sterben? War
er zu dem Todt gezwungen?

Nein. Oblatus est quiaipse voluit. Er ist auffge-
opfferet worden/ sagt Esaias/ denn er hat also gewölt.
Unnd Christus spricht selber: Niemandt nimbt meine
Seel von mir/ sondern ich selber laß sie von mir. Ich hab
macht sie zu lassen/ unnd hab macht sie widerumb zunem-
men. Christus wuste alles zuvor ehe denn es geschahe/
ja auch den Orth und die zeit seines Todtes/ dann er ein-
mal dem Herodi/ der im nach dem Leben stellet/ dise Wort
zuembieten ließ: Gehet hin unnd saget disem Fuechs:
Sihe ich treib Teuffel auß/ und mache gesundt Heut und
Morgen/ und am dritten Tag werd ich ein Ende nemen/
doch mueß ich Heut und Morgen unn den nachfolgenden
Tag wandlen/ den es thuets oder leids nit/ das der Pro-
phet ausser Jerusalem umbkomme.

Warumb wirdt zum Endt dises Arti-
ckels gesetzt/ Und begraben ?

Dardurch wirdt noch mehr gewißheit deß hailsamen
Todtes Christi angezeigt/ dann man pflegt nicht die le-
bendigen/ sondern die Todten zubegraben/ darauß er-
scheinet auch desto mehr die Herrligkeit/ seiner mächtigen
Urstendt/ die weil er nicht schlechtlich/ sondern auß dem
Grab Lebendig auffgestanden/ und auß dem verschlosse-

nen versigleten/ mit Landßknechten rings umb besetzten
und verwarten Grab.

E Ist

Esai. 53.
Joan. 10.

Luc. 13.
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Ist sein heiliger Leichnam im Grab

verwesen?
Nein/ sondern die Schrifft ist erfüllet worden/ die da

spricht/ Non dabis Sanctütuum videre corruptionem,
Du werdest nicht zu lassen daß dein Heiliger sehe die ver-
wesung.

Wie lang ist der HERR im Grab
gelegen?

Biß an dritten Tage / wie dann vorlangst Chri-
stus zu den Juden/ sprach/ das böß unn Ehebrecherisch ge-
schlecht/ sucht ein Zaichen / unnd es wirdt ihn kein ander
Zaichen geben werden/ den das Zaichen Jonae/ deß Pro-
pheten/ dann gleich wie Jonas was drey Tag unnd drey
Nacht in deß Walfischs Bauch/ also wirdt deß Men-
schen Sohn drey Tag und drey Nacht sein mitten in der
Erden.

Ist deß HERREN Grab herrlich
gewesen?

Freylich. Denn er war gelegt von Adelichen Perso-
nen/ von Joseph von Arimathia/ und Nicodemo/ in ein
newes steinen Grab / in rainer Leinwath gewickelt/ und
mit Specereyen bey 100. Pfundt zubereittet.

Warumb müßt sein Begrebnuß herr-
lich sein?

Damit erfüllet wurde die Propheceyung Esaiae
Et erit sepulchrum eius gloriosum. Unnd sein Grab
wirdt herrlich sein. Unnd hat er durch sein Begreb-
nus aller glaubigen Gräber geheiliget/ daß sie nicht stinck-
ende unflatige Gruben / sonder eytel guldene Kasten
und Laden/ darein die Leichnamb der Heiliger glaubigen

durch

Psalm.15
Actor. 2.

Matth. 12.
Luc. 11.

Joan. 19.
Matth. 27.

Esai. 11.
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durch das thewere Blut Jesu Christi zum ewigen Leben
erkaufft bey gelegt/ unnd bewart werden sollen zum jün-
gsten Gericht. Ja es seindt schöne Wurtzgarten unnd
Gotßacker/ darin er den heiligen Saamen/ die L I E B
seiner Außerwöhlten Seet/ unnd Pflantzet/ daß sie
daher grünen unnd blühen sollen am Jüngsten Tag/ wie
die aller schönesten lieblichisten Rosmarin/ Neglein/ und
Violen zu dem ewigen Leben.

Ist unserer Alten Andacht zuloben die
deß HERRN Grab von fernen Landten

besucht haben?
Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus, rühme?

in ihren Schrifften deren Pietet und Gottseligkeit die der
H. Apostel Petri/ Pauli/ und anderer Martyrer Grä-
ber 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 dechtigklich und fruchtbarlich
Walfarten.

Vom Fünfften Artickel.
Was begreifft der fünfft Artickel

in sich?
Zwey Stuck.

Welche?
Erstlichen die tröstliche Höllefarth unsers HERren

Jesu Christi. Zum andern/ sein fröliche Aufferstehung
von den Todten.

Warumb ist Christus zur Höllen
gefahren?

Auff daß er sich deß Sathans und deß Todtes einen
mechtigen uberwinder/ unn der Vätter die da sassen in den

E ij Schatten



34 Cathechismus
Schaten der Finsternus ein warhafften Erlöser erzeiget.

Hat der Herr in der Höllen auch
Pein gelitten?

O Wee nein/ wie eingrosser HERr / der wol in ein
gefengnus gehet/ aber nit darumb daß er schuldig sey der
daselbst gestrafft werden soll/ sonder daß er auß dem sel-
ben die gefangnen loß mache/ Also ist auch Christus hi-
nunter gefallen in die untersten Orth der Erden/ unnd
unter den Todten umbgangen/ aber nit alß ein gefang-
ner/ sonder alß einer der frey gewesen: Inter mortuos li-
ber, wie der Heilig David sagt. Und der die verschloß-
nen Patres, mit Götlicher macht auß der gefengnus er-
löset hat: Du werdest mein Seel nit in der Höllen lassen/
Stehet im 15. Psalm/ unn S . Petrus sagt: Er hat auff-
gelößt/ die schmertzen der Höllen/ den es unmüglich war/
daß er solt von ihr gehalten werden.

Was verstehestu in disem Artickel
bey dem Wörttlein Höllen?

Ich verstehe allhie durch das Wörtlein Hölle/ nit
dem Orth der ewigen Verdambnus/ dann Christus/ die
dazumal in der ewigen Pein gewesen/ nit erlediget/ seite-
maln in der Höllen kein erlösung ist.

Was verstehestu dann darbey?
Die Schos Abrahae / die man nennet die Vorhöll/ da

die alten Vätter gleich verhafft wahren/ und lange Zeit
verharreten auff den Messiam/ der sie auß disem Ker-
ker/ in die ewige Frewdt führen sol.

Warumb nennestu die Vorhöll die
Schos Abrahae?

Wie ein Kindt ruhet in der Schos deß Vatters/ al-
so auch

Psalm. 87.
Ephes. 4.

Actor. 2.

Gene. 12. 22.
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so auch ruheten die Verstorbnen außerwöhlten in der ver-
heissung und vertröstung die Abraham gesehen/ daß in
seim Samen alle Völcker sollen Gebenedeyet werden/
und dz auß seinem Geschlecht Messias sol kommen/ der sie
in die ewige Ruhe einführen werde.

Hat dann kein Mensch vor Christi
zukunfft mögen in das Himmelreich

kommen?
Keiner/ J a wann einer Engelfromb were gewesen/

so müste er nach dem Todt in die Vorhöll/ biß Christus
die Himmelpforten selbs eröffnet.

Ich höre/ das vil zu unsern Zeiten
nit glauben das ein Vorhöll gewesen/

und laugnen also disen Artickel/ 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/ heisse an disem Orth/ und sonst
in heiliger Schrifft/ das Grab.

Ich mein das reimet sich: Warumb
sol die Begräbnus deß Herrn/ so zuvor klar ge-

setzt und bekandt wirdt/ widerumb in disem Arti-
ckel/ mit dunckeln unnd finstern worten

repetieret werden?
Das nimbt mich auch frembd. Darzu/ wil man al-

lenthalben in der H. Schrifft durch das Wort Höll ein
Grab verstehen / so wirdt man mit der Zeit die rechte
Höll gleichfals verlaugnen/ wie dann schon Leüth gefun-
den werden/ die weder Höll noch Himmel glauben.

E iij Wie
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Wie wirdt dise Höllefahrt Christi in

anderweg von Ketzern verstanden/
und außgelegt?

Es ist erschröcklich darvon zusagen/ mir schawert
gleich die Haut / unnd all mein Haar stehen uber sich/
wann ich daran gedenck.

Was ists dann/ lieber verhalts
Uns nit?

Caluinus / und andere / lesteren mit vollem Maul/
Christi Seel sey in die ewige Höll zu den Verdambten
hinunter gefahren/ unnd habe daselbs Höllische Pein lei-
den müssen.

Behüt uns das Leiden und Sterben
Christi/ was höre ich da für ein grewliche

Gottßlesterung!
Freylich heisset das redlich geschwermet/ sagt nit

Christus am stammen deß H. Creützes Consummatum est,
Es ist Vollbracht? Ist dann sein grosse Marter/ welche
Er für Uns in disem Leben gelitten ungnugsam gewesen?
Ist dann sein bitter Todt nicht ein volkommene bezah-
lung unnd versöhnung für der Welt Sündt gewesen?
Wie köndten deß Herrn verdienst mehr verkleinert unnd
sein Passion mehr geschendet und geschmehet werden?
W a s möcht dem Sohn Gottes spöttlichers/ schimpff-
lichers/ und schmechlichers nachgeredt werden / alß daß
er das höllische Fewer / welches allein dem Teüffel unnd
seinen Engeln/ den Verdambten / und von Gottes An-
gesicht ewigklich verworffenen Menschen/ von anbegin
der Welt bereit ist/ gelitten sol haben.

Weiter

Matth. 25.
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Weiter/ wie verstehen andere Secti-
schen/ die Höllefahrt Christi?

Spangenbergius/ schreibt uber disen Artickel also:
Christi Seel ist nach seinem Todt abgefahren in die Höl-
len/das ist in die untersten Örther der Erden/da die Ver-
dampten gepeiniget werden/ und ist durch/ und wider her-
durch/ dem Teüffel und allen Verdampten zutrotz gezo-
gen / alß ein Herr der seinen Feindt durchs Landt zeügt/
und alles durch sein gewalt zwinget.

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

den Teüffeln unnd Verdampten zu grossem
schröcken erzeigt und mehrers nit gethan ?

J a . Aber die Lehrer der heiligen Christlichen Kir-
chen schreiben anders davon: Irenaeus der eltisten Mar-
tyrer einer der sagt also : Descendit ad mortuos, extra-
here & liberare eos, Er ist abgestigen zu den Todten/ sie
herauß zuziehen unnd zuerlösen. S . Augustinus und
Hieronymus/ bekennen gleichfals/ daß der liebe HERr
nit allein zum schröcken der Teüffel zur Höllen gefahren
sey/ sondern vil mehr/ daß er die gefangnen Altvätter er-
löset/ unn auß dem Kercker führet/ darauff sie feine Sprüch
auß der heiligen Schrifft anziehen. Als/ O Todt ich
wil dein Todt sein/ unnd Höll ich wil dein Biß sein.
Item/ Er hat sie außgeführet von der Finsternuß unnd
schatten deß Todts/ und ihr Bandt hat er zurissen/ Er
hat zerknirscht die Ehrnen Thüren/ und die Eisern Rigel
hat er zerbrochen.

Was helt Brentius von der Höllen-
fahrt Christi?

Brentius/ saget das heisse abgefahren zu der Höllen/
daß Christus nach dem er verschiden/ vom Creütz abge-

nommen

Spangenberg
in seinem Ca-

techismo.

Item. l. 5 ad
vers. Haeres.

August. l. 20
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nommen und begraben ist/ da man meinet er were nuhn
gar dahin/ und es were nun gar auß mit im/ denn da war
kein Leben mehr/ auch kein Hoffnung daß er widerumb sol
Lebendig werden/ sonder er wurde ins Grab gelegt/ und
jederman gieng davon/ alß wann er nun ewig müste Todt
sein/ das heisset zur Höllen fahren/ nemblich dz man einen
achtet / alß wann er nuhn gantz unnd gar zu grundt gan-
gen were.

Dise Brentianische außlegung gehet
halt dahin/ als ob begraben werden/ und

gen Höll abfahren/ ein ding sey.
J a sie gehet dahin/ unn ist ein greiffliche verfelschung

und verkherung/ deß fünfften Artickels.

Hastu nit noch ein andere visierliche
und seltzame außlegung dises Artickels?
Die Schmidelinischen unnd Brentianischen geben

für/ Christus hab noch im Leben/ da er unter den Men-
schen wandlet/ sonderlich da er am Creütz rüffet/ Mein
G O T T / Mein G O T T / Warumb hastu mich
verlassen/ die schmertzen der Höllen/ und die Straff der
verdampten empfunden/ unn das heisse in die Hölle fahren.

Da dem also were/ müsten die Apostel
den Artickel/ von der Höllenfahrt nicht aller-

erst 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

von d' rechten Höllen selber wenig oder gar nichts haltet.

Wie

Schmidel in 8
fünfften Pre-
dig / vom Ca-
techis.

Brent. in Ca-
techis.
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Wie da?

Waß die Höll sey spricht Luther/ vor dem Jüngsten
Tag / bin ich noch nit allzugewiß/ den daß ein sonderlich
Orth sein solt/ da die Verdampten jetzt sollen innen sein/
wie die Mahler malen/ unn die Bauch diener Predigen/
halt ich für nicht/ u. Item/ anderßwo schreibt er/ die rech-
te Höll werde allererst am Jüngsten Tag angehen/ ent-
tzwischen sey die Höll nichts anders/ alß ein böses Gewis-
sen/ das on glauben und Wort Gottes ist.

Nach diser meinung müste man / Chri-
sti abfahlen in die Höllen/ deütten/ als ob er

in ein böses Gewissen gefahren were.
Was helt aber Luther von der Schoß Abrahae?

Wir halten/ meldet Luther/ die Schoß Abrahae/ nit
anders den das Wort Gottes / da dem Abrahae Christus
verheissen worden/ nemblich durch deinen Samen sol-
len alle Völcker gesegnet werden.

Nach diser meinung/ hetten dise Wort/
Abgefahren zu der Höllen/ den verstandt/ alß

ob Christus/ in das Wort Gottes gefahren were/ sey-
temaln die Vorhöll und Schoß Abrahae/ bey

den heiligen Vättern ein ding ?
Du Consequentzest und folgerst nit ubel/ unnd jeder/

man sehet/ wie wunderseltzame narrische Phantaseyen
das sindt.

Gnüg von deß Herren niderfahrt zur
Höllen/ laßt unß auch reden/ von seiner

Urstendt. Ist Christus in eigner krafft unnd
macht von Todten aufferstanden ?

I n eigner krafft und macht/ alß wahrer GOTt und

F Herr

Luther uber dz
2. c. Ione.

Luther in der
Kirchen Post.
Dominic. post.
Trinita.
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Herr uber Todt unn Leben: Nam etsi Crucifixus est, ex in-
firmitate, sed viuit ex virtute DEI, sagt Paulus. Das ist:
Ob er gleich wol Gecreütziget ist auß schwachheit/ Lebt er
doch auß krafft Gottes/ und Christus sprach selber: Ich
habe macht mein Leben zulassen/ unnd habe es macht wi-
der zunemen.

Geschach solche Urstendt am
dritten Tag?

Am dem dritten Tag/ wie dann der Herr den Juden
zuvor gesagt hat: Soluite Templu hoc, & in tribus die-
bus excitabo illud, Zerbrechet disen Tempel/ unn am drit-
ten Tag/ wil ich in aufferwecken. Und: Sehet wir gehen
hinauff gen Hierusalem/ und am dritten Tage wirdt er
widerumb Aufferstehen. Item/ gleich wie Jonas war
drey Tag unn drey 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 Tod-
ten widerumb Aufferstanden?

Erstlich von wegen unser Gerechtigkeit / den also
schreibt der H. Apostel Paulus: Christus ist umb unser
Sünden willen dahin geben/ und umb unser Gerechtig-
keit willen widerumb Aufferstanden/ J a wie wir Teüt-
schen singen: Wer er nit Erstanden/ so wer die Welt zer-
gangen. Zum andern/ damit wir auch Hoffnung hetten
unser Urstendt an jhenem grossen Gerichts Tag / unnd
unß in Todtes nötten unnd allen Elendt/ dises jammer-
thals Trösten möchten/ Christus ist Aufferstanden von
den Todten/ und der Erstling worden/ von denen die da
Schlaffen. Seitemal durch einen Menschen der Todt/
unnd durch einen Menschen die Aufferstehung der Tod-
ten kombt/ unnd gleich wie sie in Adam alle Sterben/

also
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also werden sie in 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
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 gros-
sen Barmhertzigkeit hat wider Geboren zu einer lebendi-
gen Hoffnung/ durch die Aufferstehung JESU Chri-
sti/ von den Todten/ zu dem unvergenglichen/ unbefleck-
ten/ und unverwölchklichen Erb.

Ist nit unser Urstendt ein erinnerung
unser Geistlichen Urstendt auß und vom

Grab der Sündt ?
Wie anderst / darumb sagt der H. Apostel Paulus:

Seidt ir nun mit Christo Aufferstanden/ so sucht was dro-
ben ist/ da Christus jetzt sitzet zu der rechten Gottes / seidt
das gesinnet was droben ist/ nicht das/ das auff Erden ist..

Zeigt nit das auch unser Tauff an ?
Freylich/ wie dann abermals S . Paulus gar schön

darvon redt. Wisset ir nicht/ daß alle die in Christo Jesu
Getaufft sein/ in seinem Todt Getaufft sein ? Dann wir
seindt mit im Begraben/ durch die Tauff in den Todt/
auff das gleich wie Christus ist aufferweckt von den Tod-
ten/ durch die Herrligkeit deß Vatters/ also sollen wir
auch in einem newen Leben wandlen.

Hat sich auch Christus nach der Ur-
stendt sehen lassen?

Am H. Ostertag hat er sich wol fünffmaln Offen-
baret den seinen. Erstlich Magdalenae. Darnach den An-
dern andechtigen Weibern. Zum Dritten/ S . Petro.
Zum Vierdten/ den zwayen Jüngern in Emaus. Zum

F ii Fünfften

l. Petri. F.

Colos. 3.

Colos. 2.
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Fünfften/ seinen Aposteln allen/ ausser Thoma. Zum
Sechsten/ abermals seinen Aposteln in gegenwertigkeit
Thomae. Zum Sibenden/ am Meer Tiberiadis. Dar-
nach zu etlichen mahlen/ biß er letzlichen am Auffarts
Tag vor inen allen / sichtbarlich in Himmel gefahren.

Vom Sechsten Artickel.
Was helt in sich der Sechste Artickel
unsers H. Apostolischen Symboli und Christ-

lichen Glaubens ?
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 Him-
mel/ daß er erst hinauff hat fahren müssen?

Der Gottheit nach/ ist er allzeit im Himmel gewesen/
und an allen Orthen/ aber nicht nach der angenommene
Menschheit/ wie er den sprach zu Nicodemo: Niemandt
fähret gen Himmel hinauff/ den der von Himmel herun-
ter kommen ist/ der Sohn deß Menschen der im Himmel
ist/ hie/ eben in der Stundt/ da er der Menschheit nach/
für den Nicodemo stehet/ ist er nach der GOTTheit im
Himmel.

Wann/ unnd wie ist die Himmel-
fahrt geschehen?

Als J E S U S sich seinen Jüngern offt und dick
die Viertzig Tag lang/ nach seiner offenbarten Aufferste-
hung/ und durch vil mancherley offenbarliche Weisung
bewehret hatte/ daß er warhafftigklichen von den Todten
Aufferstanden were/ führete er sie am Viertzigisten Tag

da

Joan. 3.

Actor. 1.
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da er sie versamblet zu Hierusalem deß H. Geistes erwar-
ten und sein Evangelium in die gantze Welt außbreitten
sollen/ mit sich hinauß gen Bethania auff den Ölberg/
und hub seine Händt auff und segnet sie/ unnd alßbaldt
war er auffgehaben zu sehens gen Himmel/ und ein Wolcke
nam in auff/ vor iren Augen hinweck.

Warumb ist Christus gen Himmel
gefahren ?

Erstlich/ wolt sichs mehr gezimmen das deß HErrn
unsterblicher unnd schon glorificierter Leib im aller höch-
sten und allerherrlichsten Himmels Saal / als hierunter
in dem finstern Thal der irrdischen Welt wohnen solte.

Zum Andern/ wolt der Herr mit seiner offentlichen
Himmelfahrt zuverstehen geben/ daß sein Reich nit von
diser Welt wäre/ wie die Juden vermainten unnd hoffe-
ten/ sondern ein Geistliches/ ein Himmlisches/ ein ewi-
ges Reich.

Zum Dritten/ damit er uns den Weg und Orth be-
reitet/ wie er selbst sprach. Ich gehe hin euch den Weg zu-
bereiten. Und: Vatter ich wil/ daß wo ich bin/ auch
die seyen/ die du mir geben hast.

Zum Vierdten/ damit er unser Gemüt unnd Hertz
nach sich uber sich zoch/ unser wandel Himmlisch wäre/
unnd unsere Gedancken/ nach dem künfftigen Vatter-
landt stunden/ auch uns allein für Bilger unnd Wande-
rer auff diser Welt hielten.

Zum Fünfften/ schreibt S . Paulus: Christus ist nit
eingangen in das Heilige/ so mit Händen gemacht/ wel-
ches ist ein Fürbildt der wahrhafftigen ding/ sondern in
dem Himmel selbst vor Gottes Angesicht/ für uns zuer-
scheinen. Daher Joannes auch sagt: Und ob jemandt
Sündiget/ so haben wir ein Fürsprecher bey G O T T /
JESUM C H R I S T U M .

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
gaben sendet/ wie er selbst sagt: Ich sage euch die War -
heit/ Es ist euch 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 Da-
vid: Er ist Auffgefahren/ in die höhe / und hat gefangen
gefühlet das Gefengnuß/ und hat dem Menschen gaben
gegeben. Welchen Spruch auch S . Paulus anzügt in
der Epistel an die Epheser.

Was heisset/ Sitzen zur Rechten deß
Allmechtigen Vatters?

Es heißt der Menschheit nach/ die höchste Glori und
Maiestet/ Herrligkeit/ und gewalt haben vor unnd uber
alle Creaturen/ wie S . Paulus schreibt/ daß G O T T
VATter 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 Zukünffti-
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 zur Rechten Got-
tes/ sey nichs anderst/ alß mit GOtt gleich/

Ewigklich/ Allmechtig/ unnd allenthalben
sein/ auch nach der Menschheit ?

Das ist ein rechte Gottßlesterung/ dann die Mensch-
liche Natur in Christo ist ein Creatur/ unnd bleibt ein
Creatur/ unnd wiewol sie uber alles Geschöpff erhaben/

wirdt sie doch nicht in Gottheit verwandlet/ sonder ihrer
Natur

Joan. 16.

Psalm. . 67.

Ephes. 4.

Ephes. 1.

Philip. 2.
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Naturen/ Götliche auch Menschliche/ bleiben in Christo
unterschiden/ und haben ihre besondere Eigenschafft.

Ist der Himmel/ darein Christus gefah-
ren/ ein besonderer gewisser Orth ?

Wie anderst.

Mann gibt für: Im Himmel sein/ sey
nichts anderst/ alß die ewige Glori und

Herrligkeit haben ?
Christus war baldt nach seiner Urstendt in der Glo-

ri unnd Herrligkeit/ ja war an der Seelen im augenblick
seiner Empfengnuß in Mutter Leib Selig/ nichts desto
weniger melden die H. Evangelisten/ daß er erst Viertzig
Tag nach der Aufferstehung in Himmel gefahren sey/ so
mueß je gen Himmel fahren was anders sein weder Selig-
keit und Glori haben/ war nit Lucifer mit seinen Engeln
im Himmel / und gleichwol nit Selig/ oder in der Glor i?
Denn er sonst nit het herab verstossen können werden.

Was halten endtlich die Lutherischen
Predicanten von Christi Himmelfahrt ?
Andreas Schmidel/ hat sich offentlich hören lassen/

Christus sey nicht ein Füßbreit oder Schüchbreit uber-
sich gen Himmel gefahren/ es sey auch der Himmel we-
der Handtbreit/ noch Schüchweit von der Erden.

Warumb schreiben dann die Heiligen
Evangelisten/ Christus sey auffgehaben wor-

den von der Erden/ und ein Wolcken hab in auß
der Jünger Augen genommen?

Du sagest recht/ die Wolcken seindt je mehr alß ein
Füßbreit oder Schüchweit von der Erden.
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Wie beschreiben dann dise Sectische

Predicanten die Himmelfahrt Christi ?
Sie sprechen/ Christus sey drey mal gen Himmel ge-

fahren. Erstlich in seiner Empfengnuß/ da die Mensch-
liche Natur/ mit der Göttlichen in ein Person in Mutter
Leib vereinbaret. Darnach da er am stammen deß H. Creü-
tzes die Knechts gestalt hingelegt/ und seinen Geist Gott
seinen Himmlischen Vatter auffgeben. Diß/ sagt Marbach/
seyen die zwo rechten und warhafftigen Himmelfahrten.
Die dritte Himmelfahrt aber auff dem Ölberg sey nuhr ein
dispensation, das ist ein Spigelfechten unnd ein schein
gewesen. Also sagt auch Brentius / die Himmelfahrt
Christi am 40. Tag nach seiner Aufferstehung/ sey nuhr
ein eüsserlich/ sichtbarlich/ und dispensatorium speck-
tackel/ biß an die Wolcken gewesen/ die weil er allbereit zu-
vor/ in seiner Empfengnuß und Menschwerdung/ war-
hafftig gen Himmel gefahren gewesen.

Schmidel spricht gen Himmelfahren heisset nichts
anders/ als verschwinden und unsichtbar werden / unnd
die Himmelfahrt sey nichts als ein unsichtbarliche ver-
schwindung.

Was ist das anders/ alß ein gäntzliche
verlaugnung und auffhebung der Himmel-

fahrt unsers Heylandts und Seligmachers ?
Das sucht der Sathan bey disen Schwermern. Gott

behüt uns vor irer Lehr.

Mich bedunkt/ Schmidel hab etwan
fürgeben/ der Himmel der Ausserwöhlten

sey noch nit Erschaffen ?
Es ist allerdings gewiß/ dz Schmidel solches offent-

lich geschriben unnd verthediget habe/ darauß unwider

sprechlich

Marbach in
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sprechlich folget/ das Christus seiner mainung nach gar
nicht sey gefahren in den Himmel der Außerwölten. Da-
gegen sagt Brentius außtruckenlich / Christus sey in ein
solchen Himmel gefahren/ darinne die Höll begriffen wirdt/
und die Teüffel/ sampt allen Unglauben und Gottlosen
wohnen.

Vom Sibenden Artickel.
Was helt der Sibende Artickel

in sich?
Die widerkunfft Christi/ auß und von Himmel/ zu

Richten die Lebendigen und die Todten.

Warumb gehet eben diser Artickel
auff den vorigen von deß HERRN

Himmelfahrt?
Denn da Christus/ in den Himmel auffgefahren war/

und die lieben Aposteln/ noch immer über sich schaueten/
erschinen ihnen zwen Engeln in weissen Kleidern/ die
sprachen: Ihr Galileischen Männer/ was stehet ir allhie
und sehet in Himmel hinauff/ diser J E S U S / welcher
von euch in Himmel auffgenommen ist worden / wirdt also
kommen/ wie ir Ihn habt gesehen/ gen Himmel fahren.
Sihe/ wie die H. Engel/ die Himmelfahrt unnd wider-
kunfft Christi zusammen Setzen und mit einander nennen.

Dieweil wir dann bekennen/ daß Chri-
stus ist in Himmel gefahren/ und daselbst Sitzet
zur Gerechten Gottes deß Allmechtigen/ unnd erst am

Jüngsten Tag von Himmel widerumb kommen sol/
wie kan den er Leibhafftig unnd Wesentlich

im Sacrament sein?
Das ist kein wunder. Dann/ er ist Allmechtig und ist

G die
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die Warheit selber/ Das ist mein Leib/ sprach er zu seinen
Jüngern im letzten Abentmal/ Das ist mein Blut. Di-
sen Wortten Glauben wir so fest/ alß den zween Arti-
ckeln/ von der Himmelfahrt/ unnd widerkunfft zum Ge-
richt. In solcher sichtlicher Form und Gestalt/ wie Chri-
stus in Himmel gefahren/ unnd an jenen Tage kommen
wirdt/ ist er ja nit im Sacrament/ aber unsichtiger ver-
borgner und unbegreifflicher weiß.

So ist gewiß/ daß ein Jüngster Tag/
und letzt Gericht wirdt werden?

Aller Ding gewiß. Darumm spricht der Haupt Apo-
stel Petrus: GOTt hat uns gebotten zu Predigen dem
Volck/ unn zeügen/ daß Christus gesetzt ist ein Richter der
Lebendigen und der Todten. Unnd S. Paulus sagt/
G O T T hat ein Tag gesetzt/ auff welchen er Richten
wil/ den umbkraiß deß Erdtbodens/ mit Gerechtigkeit/
durch einen Mann/ in welchem er beschlossen hat/ jeder-
man den Glauben mitzuthailen/ in dem er in vom Todt
aufferweckt hat.

Haben nit etliche Schwermer/ disen
Artickel verlaugnet?

Mann findet/ von alten und newen Ketzern/ die di-
sen Artickel verneinet und verlaugnet haben.

Nenne etliche der Alten?
Die Saduceer/ Proclianiter/ Manicheer/ Gnosti-

ci/ Florianer.

Nenne etliche der Newen ?
Die David Georgianer/ und die/ so mit dem Munde

disen Artickel bekennen/ aber mit den Wercken verlaug-
nen. Seitemaln sie ein solch Leben verführen/ 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 nit
zuwissen/ die Zeit oder Weil/ welche der Vatter seiner
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 haben ihr vil ein gewisse
Zeit deß letzten Gerichts benendt?

S . Augustinus schreibt/ daß etliche ir Rechnung ge-
macht/ die Welt werde nach Christi Geburt/ nit lenger
stehen/ weder 400. Jar. Etlich 500. Jar. Etlich 1000.
Jar. Zu unser Zeit fand sich ein Schwermer/ Michael
Stieffel genandt/ der uberredet die Leüt/ der Jüngste Tag
werde gewißlich kommen/ im Tausenten unnd Fünffhun-
derten/ und drey unn dreysigisten Jar/ im Zehenden Mo-
nat/ in der 42. Wochen/ auff den Montag/ umb die 8.
Stundt. Ich geschweige/ was etliche Sternseher/ auß
deß Himmelßlauff unnd Sternen zuschliessen sich under-
standen haben. Dise aber all/ seindt mit iren Propheceyen
unnd Pronogsticieren Zuspott und Schanden worden/
dann G O T T lasset seiner Maiestet nit fürgreiffen.

Warumb verhelt uns Gott die Zeit/
so wol deß Particular unnd Heimlichen/ als

allgemeinen und öffentlichen Gerichts?
Damit wir immerdar Wachen unnd in Sorgen ste-

hen/ gleich den Menschen/ die da warten auff iren Herrn
wann er auffbrechen wirdt von der Hochzeit/ aufs das/
wann er kompt und anklopffet/ sie im baldt auffthun.

G ij Gleich-
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Gleichwol werden vor dem Jüngsten

Tag etliche Zaichen geschehen ?
Es werden Zaichen geschehen an Sonn und Monn/

Stern/ unn auff Erden wirdt ein gedrengnuß oder engsti-
gung deß Volcks sein/ von dem ungestimmen rauschen
deß Meerß/ und der Wasserfliß/ und die Menschen wer-
den verschmachten vor Forcht und erwartung der Ding
die kommen sollen auff Erden/ man wirdt hören von Krie-
gen und Emperungen / ein Volck wirdt sich erheben uber
das ander/ unnd werden geschehen grosse Erdbidem/ hin
und wider Pestilentz und thewere Zeit. Item/ es werden
vil falsche Propheten aufferstehen/ und vil verführen.

Welches seindt aber die nächsten
Zaichen ?

Die Verkündigung deß Evangelij in der gantzen
Welt: Der abfall: Die offenbarung deß Antichrists.

Führe hievon Sprüch ein?
Matthaeus der H. Evangelist sagt von der Verkin-

digung deß Evangelij; Und es wirdt Geprediget werden
das Evangelium vom Reich/ in der gantzen Welt/ zu ei-
nem Zeugniß uber alle Völcker/ und den wirdt kommen
das Endt. Paulus redet vom abfall unnd offenbarung
deß Antichrists also: Laßt euch niemandt verführen/ inn
keinerley Weiß/ den er kombt nit/ es sey dann das zuvor
komme der abfall/ unnd offenbaret werde der Mensch der
Sünden/ und der Sohn der verderbung.

Wirdt GOTtes Sohn/ mit grosser
Mayestet unnd Heyligkeit/ zum Gericht

kommen?
Freylich: Alß dann werden sie sehen deß Menschen

Sohn
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Sohn kommen in einer Wolcken/ mit Krafft und grosser
Herrligkeit/ spricht unser lieber Christus selber.

Warinn stehet solche 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-
mal Tausent/ stehen vor im. Die Engel werden Auffpo-
saunen und Trometen/ unnd alle Menschen vor Gottes
Richterstuel citieren und rueffen. Er wirdt senden (wie
im Evangelio stehet) seine Engel und Posaunen/ mit
grosser stimmen/ und sie werden samblen seine Außerwöhl-
ten von den Vier winden/ von dem einem endt deß Him-
mels zum andern/ so spricht S . Paulus/ der Herr selbst
wirdt durch den befelch und stimmen deß Ertzengels/ und
mit der Posaunen Gottes herunter vom Himmel kom-
men/ diser klang und schal/ ist die St imm Gottes Sohns/
welche die Todten in Gräbern hören werden/ unnd her-
für gehen.

Wir sollen auff dises Englische Auff-
trometen/ billich offt gedencken?

Ja/ wie jener Heiliger/ der da spricht. Quoties diem
illum considero, toto corpore contremisco, siue enim

comedo, siuebibo, siue aliquid aliud facio, semper vi-
detur mihi tuba illa terribilis sonare in auribus meis:
Surgite mortui, venite ad Iudicium. S o offt ich an je-
nen 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 erschal-
len die erschröckliche Posaunen: Stehet auff ihr Tod-
ten/ und kompt für Gericht.

G iij Sag
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Sag weiter von der Maiestetischen

widerkunfft?
Vor den Richter der lebendigen und Todten/ wirdt

in den lüfften daher Fliehen/ leüchten und glantzen der
Creützfahn/ das Sighaffte und Triumphierliche Zaichen
deß einigen Sohns Gottes/ alß dann werden sie sehen das
Zaichen deß Menschen Sohns/ spricht Christus.

So mueß durch dz Zaichen deß Men-
schen Sohns/ das Creützzaichen verstan-

den werden?

Wirdt nit das Creütz?zaichen er-
schröcklich sein

Erschröcklich den Juden/ welchen es ein ergernuß/
und den Hayden/ welches ein Thorheit gewesen/ unnd
andern Feinden/ deß Creütz Christi/ sonderlich denen/
die bey dem Creütz unnd Leiden Christi leichtfertig Ge-
schworen und Geflucht/ die Creütz und Crucifix Bilder
nidergerissen haben/ und ihr Stirn damit nit bezaichnen
wollen. Ein lieblicher aber/ und tröstlicher anblick wirdt
diß Zaichen sein/ allen Außerwöhlten/ die durch Christi
Leiden und Sterben/ seindt erlößt worden / ja sie werden
dises Zaichen an ihren Stirnen tragen.

Nutzet es auch offtermals/ an dise
herrliche widerkunfft Christi / und Jüng-

sten Tag gedencken?
Ich weiß nicht anders/ wann man den Jüngsten

Tag offt bedenckt/ kan man leichtlichen der Welt Fleisch-
Teüffel

Ja/ denn also deüten disen Sprüch einhellig S. Ephre,
S. Hilarius, S. Chrystostomus, S. Hieronymus, S. Augu-
stinus, Theophilactus, Euthymius, und andere.

Matth. 24.

l. Cor. 1
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Teüffel unnd der Sündt widerstandt thun.

53

Was die Person deß Richters be-
trifft/ wirdt sie Herrlich und Maye-

stetlich sein?
Freylich/ Herrlich und Mayestetlich. Er kommt nim-

mer in Knechtlicher unnd geringer Gestalt/ oder wie ein
klein unmündig Kindlein in einer Krippen ligendt/ oder
auff den Armen oder Schoß seiner Mutter Saugendt/
und in arme Tüchlein eingewickelt: Sondern alß ein
großmechtiger allenthalben herrschender und gebietender
König/ mit dem geraden Scepter/ und zwayschneidigen
Schwerdt seiner Gerechtigkeit. Pilatus wirdt nit mehr
fragen/ ob er ein König ist/ Königkliche Würde unnd
Mayestet wirdt im all zu hell in die Augen scheinen und
glantzen. Der Hohepriester/ wirdt nit mehr fragen/ ob er
Christus sey/ dann daß der Herr zu im sagt/ das wirdt alß
dann war werden/ Ich sage euch sprach er/ von nuhn an
werdet ir deß Menschen Sohn sehen Sitzen zur Rechten
der krafft Gottes/ und kommen in den Wolcken deß Him-
mels. 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/
und von sich eytel stralen der Göttlichen Mayestet schies-

sen/ 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 Rich-
ters Angesicht schawen dörffen ?

Die Gottlosen/ werden sagen zu den Bergen / bede-

cket
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cket uns/ und zu den Bühlen/ fallet uber uns: Sie (sagt
der Prophet Esaias) werden gehen in die Steinritze und
in die Felßklüfften kriechen/ vor der forcht deß Herrn/ und
seiner herrlichen Mayestet / wann er sich aufmachen
wirdt/ zuschlagen die Erden.

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

Christi deß eingebornen Sohns Gottes/ ein
sonderliche zierd und schmuck haben ?

Daran ist gar kein zweiffel/ denn Außerwöhlten/
werden sie ein frölicher Anblick sein/ alß die da sehen wer-
den/ wo mit/ unnd wo durch sie seindt Erlößt worden.
Den Gottlosen aber und Verdampten/ ein entsetzlicher
und erschröcklicher / alß die an inen/ Gottes Marter ha-
ben lassen verlohren sein / insonderheit die Juden werden
sehen/ in wen sie Gestochen haben.

Wie wirdts alß dann denen gehen/
die offt bey Christi Wunden Schweren

pflegen ?
Ist wol zuerachten/ darumb ein jeder Mensch für

solchem Schweren und Fluchen gewarnet sein sol.

Werden nicht die H. Apostel Mit-
richter sein ?

Die Apostel werden Mitrichter sein. Christus spricht
also: Warlich/ ich sage euch/ daß ihr/ die ihr mir seidt
nachgefolgt/ in der Widergeburt/ wann deß Menschen
Sohn wirdt Sitzen auff dem Stuel seiner Herrligkeit/
werdet ihr auch Sitzen/ auff den Zwölff Stuelen/ unnd
Richten die Zwölff Geschlecht Israel. Item/ Ich be-
reyte euch das Reich/ wie mirs mein Vatter bereyt hat/
daß ihr Essen unnd Trincken solt/ uber meinen Tisch/ in

meinem
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meinem Reich/ und sitzen auff Stülen/ unnd richten die
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
Mayestet unnd Heyligkeit/ 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 Lebendigen unnd der Todten/ für ein

Proceß halten?Es werden die Bücher auffgethan werden/ sagt oder
schreibt Daniel. Unnd in der heimlichen Offenbarung
stehet/ daß die Todten werden/ nach dem in Büchern
geschriben ist/ Gerichtet werden.

Wirdt alles an Tag kommen/ und gar
nichts verborgen bleiben?

Es ist nichts so klein gespunnen/ es wirdt alß dann
kommen an die Sonnen. Liber scriptus proferetur: In
quo totum continetur, in quo mundus iudicetur,
Lieset und Singet die Kirch im Seelambt/ es ist alles auff-
gezeichnet kleines und grosses.

Wirdt man auch Rechenschafft for-
dern von Gedancken?

I n Gedancken deß Gottlosen / wirdt man ein nach-
fragen haben/ stehet im Buch der Weißheit. Unnd S .
Paulus; Der HErr wirdt anß Liecht bringen/ was im

H finstern
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finstern verborgen ist/ und offenbaren die anschlege der
Hertzen.

Wirdt man auch Rechenschafft for-
dern von Wortten?

Ich sage euch/ spricht Gottes Sohn / daß die Men-
schen müssen Rechenschafft geben / am Tag deß Gerichts/
von einen jeglichen unnützen Wort/ daß sie geredt haben.

Wirdt man auch Rechenschafft for-
dern von Wercken?

Wir müssen alle Offenbar werden/ für dem Rich-
terstuel Christi/ auff daß ein jeglicher empfahe sein eigen
Leibs lohn/ nach dem er gehandlet hat: Es sey guet oder
böß/ Reddet unicuiq; secundum opera eius: Er wirdt
einem jeden vergelten nach seinen Wercken/ bezeügt die
H. Schrifft an vilen Orthen.

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

den andern abscheiden und thailen?
Gleich wie ein Hirt/ die Schaaff/ von den Böcken

scheydet/ also wirdt Gottes Sohn/ die Gottlosen von
den Gerechten abtheylen/ die Gerechten zu seiner Rech-
ten/ die Gottlosen zu seiner Lincken stellen. Ich main es
wirdt an ein mustern und scheiden gehen/ mancher Ehe-
man wirdt stehen zur Rechten/ das Weib aber zur Lin-
cken/ und herwiderumb manches Eheweib zur Rechten/
der Mann zur Lincken: Manchen Sohn wirdt man ab-
sondern vom Vatter: Manche Tochter von der Mut-
ter/ den Bruder von der Schwester/ ein Befreündten
vom andern.

Wie

Matth. 12.

2. Cor. 5.

Psalm. 61.
Matth. 16.
Rom. 2.

Matth. 25.
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Wie werden sie einander ansehen / die
Gerechten und die Gottlosen ?

Alß dann/ werden die Gerechten in grosser besten-
digkeit stehen wider die/ die sie gedrengt/ und ihr Arbeyt
verworffen haben. S o sie es sehen werden/ wirbt sie ein
grausamer schröcken ankommen/ und ein verwundernuß
der schneller Seligkeit halben/ deren sie sich unfürsehen
hetten/ denn werden sie Seüfftzen auß Angst ihres Geists/
und in ihnen selbst Gedencken/ und ein Rewen haben/ unn
Seüfftzen von grosser Angst ihres Hertzen/ unnd also sa-
gen: Das seindt die/ die wir vor zeitten für ein Gespött
gehabt/ und mit denen wir unsern Spott und Schmach-
redt getriben haben/ wie seindt wir so Töricht gewesen/
wir haben gemeint ihr Leben sey ein Unsinnigkeit/ unn ihr
Endt sey ohn Ehr. Sihe/ wie seindt sie unter die Kinder
Gottes gezelt/ unnd haben iren Theil mit den Heiligen.
Darumb seindt wir von dem Weg der Warheit weit irr
gangen/ unnd das Liecht der Gerechtigkeit/ hat uns nit
geleuchtet/ und die Sonne deß Verstandts ist uns nicht
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 de-
nen/ so zu seiner Rechten stehen?

Kombt her ihr Gebenedeyten meines Vatters/ besi-
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 de-
nen zur Lincken?

Gehet hin ihr Vermaledeyten in das ewig Fewer/
H ij das

Sap. 5.

Matth. 25.
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das da bereit ist dem Teüffel und seinen Engeln. Dann
ich bin Hungerig gewesen/ unnd ihr habt mich nit Ge-
speiset.

Wie müssen wir uns dann bereiten/
damit wir bestehen an jenem Tag ?

Wachet nun allzeit unn Bettet/ daß ir würdig werden
möget zu entfliehen disem allen daß geschehen sol / und be-
stehen möget vor deß Menschen Sohn. Und S . Pau-
lus: Es ist erschinen die gnade Gottes/ unnd unsers Se-
ligmachers allen Menschen/ und hat uns gelehret/ daß
wir sollen absagen dem ungöttlichen wesen / und Weltli-
chen lüsten/ und messiglich/ Gerecht und Gottßförchtig
Leben sollen in diser Welt/ unnd warten auff die selige

Hoffnung und zukunfft der Herrligkeit deß grossen Got-
tes/ und unsers Heylandts Jesu Christi: Item/ Petrus
sagt/ So nuhn das alles soll zergehen/ wie fleissig solt ihr
euch schicken/ durch ein heiliges und Gottßförchtiges Le-
ben/ zu warten unnd zueylen / zu der zukunfft deß Tags
deß H E R R N .

Ich Glaub daß die ernstlich Betrach-
tung deß Jüngsten Gerichts/ die Heili-

gen vor Jahren also hab munter und wa-
cker im Gottßdienst gemacht ?

Daran ist kein zweiffel/ haben auch immerdar zu Ge-
müt geführet disen Spruch: So der Gerecht kaum erhal-
ten wirdt/ wo wil der Gottlose bleiben.

Vom Achten Artickel.
Was lehret der Acht Artickel der Apo-

stolischen bekandtnuß ?
Er lehret uns bekennen die Dritt Person in der heili-

gen Gott-

Luc. 21.
Tit. 2.

2. Pet. 3.

1. Pet. 4.
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heit/ den H. Geist/ der vom Vatter und Sohn zu gleich
auß gehet/ und mit ihnen Beeden ein warhafftiger ewi-
ger und gleichmechtiger Gott ist und bleibt. Derhalben
wir in billich wie den Vatter unn Sonn/ mit ebenmessigen
Glauben und Gottßdienst/ verehren unn anrüffen sollen.

Ist nicht auch diser Artickel von alten
unnd newen Ketzern hefftig angefochten

worden?
Auff allerley weiß. Philastrius schreibt von etlichen

die man Eunomianer geheissen/ daß sie den H. Geist kei-
nen Gott sein lassen/ sonder zur Creatur machen wollen.
Eben das liset man von den Macedonianern/ die auch
deß halben Pneumatomachi, das ist / Krieger oder
Streiter wider den H. Geist genendt worden. Fotinus
hat auch die Person deß H. Geists verlaugnet. Eusta-
thius sprach: Ich halte es darfür nicht/ daß man den H.
Geist ein Gott nennen sol / wiewol ich ihn auch nit darff
ein Creatur heissen. Die Gottheit deß H. Geists ver-
neineten underm Kayser Valentiniano/ Grattano/ und
Valentino/ die Arianer oder Arianisten. Simon der
Zauberer hiesse sein unehrlich Weib/ den H. Geist. Zu
unsern Zeitten aber unterstehen sich den H. Geist auß der
allerhöchsten Dreyfaltigkeit zu mustern/ unnd ihm die

Gottheit abzusprechen/ die Jungen Arianer und Serva-
tianer. Die Armener und Griechen aber geben für/ der
H. Geist gehe allein vom Vatter unnd nit zu gleich auch
vom Sohn auß.

Billich solten die Griechen ingedenck
sein/der grewlichen und erschröcklichen Straff

Gottes/ der sie auß Gerechtem Urtheil/ eben umb
Pfingstag heim gesucht/ und in der Türcken

Rachen gestossen hat ?
Die Griechen seindt im Artickel vom H. Geist zu

H iij Zwölff-

Ruffin. lib. 1.
Histo. Ecclesi.
cap. 25.
August. 1. de
haeres. cap. 52.
Vicen. Lirine-
sis l. adversus
haeres.
Socrat. Eccle.
hist. l. c. 45.
Niceph. l. 11.
c. 30. Epipha.
l. 2. Erasmus
Alberus lib. 2.
contra Carol-
stadium.
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Zwölffmaln von der Römischen Kirchen Lehr abgefallen/
da hat Gott entlich mit ihnen müssen den garauß machen
und zur Straff daß sie dem H. Geist zu wider gewesen/
auß sonderlicher schickung unnd verhengnuß 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 den 32. Psalm/ der Himmel ist durch

das Wort deß Herren gemacht/ und all sein zierdt durch
den Geist seines Mundes. Da wirdt dem H. Geist zuge-
schriben das Werck der Schöpffung / so wol alß dem
Vatter/ unnd dem Sohn / dann sie werden alle drey hie
genandt/ Herre/ Wort/ Geist/ das ist Vatter/ Sohn
und H. Geist/ weil aber die Schöpffung ein Werck Got-
tes ist/ und niemandt denn allein G O T T eignet und ge-
büret/ so folget daß der H. Geist wahrer unnd mit GOtt
dem Vatter und Sohn/ einiger Gott/ wie im denn auch
sonst dises Göttlich Werck zugeschoben wirdt in einem
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 an-
dere Göttliche Werck zugeschriben?

J a / alß an allen Orthen sein / scrutari profunda
DEI, gründen die tieffe Gottes/ reden durch die Pro-
pheten/ Tempel haben und dergleichen.

Seindt

Psalm.503.
Bene. 1.

1. Pet. 1.
2. Cor. 3.
2. Pet. 1.
1. Cor. 6.
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Seindt der Sprüch mehr in heiliger
Schrifft / die deß H. Geistes Gottheit

bezeügen ?
Christus selbs setzt den H. Geist/ im und dem Vatter

gleich/ in Göttlichem wesen unnd Krafft da Er sprücht:
Tauffet im Namen deß Vatters / und deß Sohns/ und
deß H. Geistes. Und da er seinen den H. Geist verheis-
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.
Petrus gesagt hette/ Anania warumb hat der Teüffel
dein Hertz eingenommen daß du leugest/ dem H. Geist?
Sprach er als baldt darauff weiter/ du hast nit den Men-
schen/ sondern G O T t gelogen/ welchen er nun zuvor
H. Geist geheissen/ nennet er gestracks darnach Gott. Al-
so da S . Paulus schreibt: Es seindt manicherley Wür-
ckung/ aber es ist ein Gott/ der da Würckt alles in jeder-
man/ hengt er baldt hinan/ diß aber alles Würckt dersel-
bige einige Geist/ unnd theilet einem jeglichen auß 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 ge-
heissen. Item/ darumb stehet jetzt geschriben/ daß er vom
Vatter gesandt werde/ baldt daß er vom Sohn gesandt
werde. GOtt hat gesandt den Geist seines Sohns/ der
da schreyet lieber Vatter. Item/ Ihr seitß nit die ihr re-
det/ sonder der Geist ewerß Vatters/ welchen der Vat-
ter senden wirdt/ in meinem Namen. Der Tröster wel-
chen ich euch senden wirdt/ den Geist der Warheit/ wel-

cher

Matth. 28.

Joan. 15.

Actor. 5.

Galat. 4.
Matth. 10.

Joan. 1. 15.



62 Catechismus
eher von dem Vatter auß gehet/ der wirdt Zeügnuß von
mir geben.

Welches seindt die Siben Hauptga-
ben deß H. Geists ?

Dise: Weißheit/ Verstädt/ Rath/ Sterck/ Kunst/
Gottseligkeit/ und die forcht Gottes. Dann so vil wer-
den ihr im Propheten Esaia erzehlet.

Welches seindt die Frücht deß
H. Geists ?

Die Frucht deß Geists/ schreibt der H. Paulus/ ist
Lieb/ Frewd/ Fridt/ Geduldt/ Langmütigkeit/ Glaub/
Messigkeit/ abbruch oder Kasteyung deß Fleischs unnd
Keüschheit.

Welches nennet man die Sündt
in H. Geist?

Dise Sechs:
Vermessentlich auff GOTTES Barmhertzig-

keit Sündigen.
An Gottes Gnaden verzweifflen.
Der erkandten Warheit sich wider setzen.
Seinen Brüdern der empfangnen Gnaden halben

wider alle Leib/ Neydig und Mißgünstig sein.
Ein verstockt Hertz haben.
In der Unbußfertigkeit endtlich verharren.

Vom Neundten Artickel.
Was helt der Neundt Artickel

in sich?
Zwey Stuck/ nemblich daß Gott ein Heilige/ All-

gemeine

Esai. 11.

Galat. 5.

1.

2 .

3.
4.

5.
6.
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Allgemeine Kirchen auff Erden hab / unnd ein Gemein-
schafft der Heiligen.

Ist nit das ein sehr nottwendiger
Artickel?Ein sehr nottwendiger und hochwichtiger Artickel/

allermeist zu unsern leidigen verirrten unnd verwirten
Zeitten: Wer disen Artickel recht fasset und verstehet/
bleibt vor falscher Lehr wol sicher.

Kan man ohn die H. Catholisch
Kirch Seelig werden?

So wenig im Sündtfluß ausser Noe Archen ein Le-
ben war/ so wenig ist ausser der Catholischen Kirchen ei-
nige Seeligkeit zuhoffen/ darumb sagt der H. Augusti-
nus/ oder Fulgentius: Firmissime tene, & nullatenus
dubites, non solum omnes paganos, sed etiam Iudaeos,

haereticos, atq; schismaticos qui extra Ecclesiam Ca-
tholicam praesentem finiunt vitam, in ignem aeternum
ituros, qui paratus est diabolo & Angelis eius. Das ist:

Halt es für gewiß und zweiffel daran gar nit/ das nit al-
lein alle Heyden/ sonder auch alle Juden/ Ketzer/ ab-
trinnige oder Schismatische/ welche ausser halb der Ca-
tholischen Kirchen/ diß zeitlich Leben enden/ in das ewig
Fewer gehen werden/ welches den Teüffeln unnd seinen
Engeln bereit ist.

Was ist und heisset/ Christliche Kirch ?
Christliche Kirch/ ist ein gemeine versamblung aller

Menschen/ so Christi Glauben und Lehr bekennen/ wel-
che Christliche versamblung Christus JEsus der Fürst
aller Hürten/ dem H. Apostel Petro unnd allen seinen
nachkommen zu Weiden und zu Regieren befohlen hat.

I Ist

F5.
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Ist die Kirch nit ein gebew von Stein

und Holtz?
Wir nennen wol die Tempel und Gottßhäuser auch

Kirchen/ aber davon wirdt nichts gehandtlet/ in disem
Neündten Artickel.

Hat nit die wahre Christlich Kirch et-
lich Notel/ merck und kennzaichen/ dabey

sie von falschen unchristlichen Kirchen/ zuer-
kennen und unterscheiden?

Freylich.
Wievil seindt der selben ?

Vier.

Welche?
Die wahre unnd recht Christlich Kirch ist Ewig/ ist

Heilig/ ist Catholisch/ ist Apostolisch.

Erkläre mir dise gemerck Zaichen
auß Heiliger Göttlicher Schrifft?

Von der Kirchen Ewigkeit lesen wir bey dem Pro-
pheten Hieremia. Dabo eis cor unum & viam vnam,
Ich wil ihnen geben ein Hertz unnd einen Weg. Item/
beym Ezechiel/ wil ihnen geben ein Hertz. Im Hohenlied
Salomonis/ sagt der Breütigam/ eine ist mein Taube/
mein Vollkommene u. Der Prophet Esaias/ Prophe-
ceyet von der Christen einigkeit mit disen Wortten: Der
Wolff wirdt beyden Lämlin wohnen/ Der Leopard und
das Böcklin werden bey einander ruhen/ das Kalb bey
dem Löwen/ und das Schaaff bey ihnen.

Ist

Hiere. 32.

Ezech. 11.
Cant. 6.

Esai. 11.



oder Kinderlehr. 65

Ist aber solches im Newen Testa-
ment/ inn der ersten Kirchen erfül-

let worden?
Zweiffels ohn/ denn S . Lucas schreibt von ersten

Christen zu Jerusalem/ der menge 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/ erhalt sie in deinem Namen/ die
du mir geben hast/ daß sie eins sein gleich wie wir.

Ja/ das Gebett/ trifft allein die
Apostel? .

Folget weiter. Ich bit aber nit für sie allein/ sonder
auch für die so durch ir Wort an mich Glauben werden/
auff daß sie alle eins seyen/ gleich wie du Vatter in mir/
und ich in dir/ daß auch sie in uns eins seyen.

Wie ist die erste Kirch eins gewesen/
dieweil die Aposteln selber mit und untereinan-
der Strittig gewesen/ Paulus unnd Barnabas kommen

scharpff aneinander/ also daß sie von einander schieden.
Paulus widersetzt sich Petro/ und Strafft in of-

fentlich. S o Zanckten die Apostel offt mit
einander umb den Primat?

Paulus unn Barnabas/ entzwayen sich nit mit einan-
der uber einen Artickel deß Glaubens/ das nemmlich Pau-
lus so/ Barnabas anders Gepredigt / unnd daß Paulus
Barnabam/ und Barnabas hinwiderumb Paulum der
Religion halben Verdammet und Zerketzert hette/ son-

I ij der

Actor. 6.

Joan. 17.

Joan. 17.

Actor. 15.

Galat. 2.
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der alle Strit zwischen inen erhebt sich umb eines Weg-
gefehrten willen mit Namen Marcus/ ob derselbig mit
oder nit mit Raysen sol/ Barnabas / wil in mit nemen/
Paulus aber ist einer ander mainung/ was trifft das die
Religion an? Auff das ander Exempel/ hat schon vor
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 vollkommenlich uber sie
kommen/ auß Ehrsucht unn Ehrgeitzigkeit sich mit einander
Gezanckt haben/ welcher der gröste unter ihnen sein soll/
wie auch hernacher sich unter den Geistlichen der Prela-
tur halben offt dergleichen Zanck begeben unnd zugetra-
gen/ wir Reden aber hie nit von einer jeglichen Uneinig-
keit/ sondern allein von der Uneinigkeit in Religion und
Glaubens sachen/ die kan auff die Apostel nicht darge-
bracht werden.

Lib. de prae-
script. adver-
sus haeret.

So höre ich wol man mueß die Lehr
vom Leben unn Wandel/ weit unterscheiden ?
Freylich/ dann ein anders ist/ irren unn ungleich sein im
Leben/ ein anders ist/ irren unn ungleich sein im Glauben.

Der H. Martyrer Cyprianus/ sambt
andern Bischoffen inn Affrica/ Streittet mit
dem Römischen Bischoff Stephano/ uber und von dem
Artickel/ ob nemblich der Ketzer Tauff, giltig und krefftig / 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. Martyrern in der

Kirchen Gottes Uneinigkeit gewesen?

Die gelehrten Leüt haben macht und Freyheit/ wann
ein schwerer Artickel Glaubens sachen fürfelt/ der nie

klar
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klar unnd außtrucklich in H. Schriff stehet/ auch durch
kein General Concilium erklert/ decidiert und beschlos-
sen/ oder sonst durch der Kirchen gewonheit und Urtheil
bestettiget worden/ mag ein jeglicher seines Sünns wal-
ten/ 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 ein Grundtfest
unnd Saul der Warheit ist/ entschieden unnd erörtere
wirdt. Also helt sichs mit dem Streit zwischen Cypria-
no und Stephano/ beyden H. Martyrern.

So haben Stephanus und Cypria-
nus/ sich nicht Zerketzert mit einander der

disputation halben/ die zwischen ihnen
gewesen?

Durchauß nit/ denn Cyprianus/ sprach im provin-
cial Concilio, zu Carthagine gehalten/ zu seinen Bi-
schoffen also: Neminem iudicantes, aut a iure Com-
munionis aliquem si diversum senserit, amouentes:
Wir Urtheilen oder excommuniciern, niemandts/
wanns einer gleich mit 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 Cy-
priani anhenger nicht Cyprianisten wie sonst bey den
Sectischen breüchig/ sondern Catholisch/ wie die andern
genendt werden.

War nit auch ein Streit zwischen den
Römischen unnd Asianischen Bischoffen

der Ostern halben?
Das ist war/ anfangs/ aber ein Nachbauerlicher

I iij freünd-
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licher Spann/ dem zu beyden theilen Apostolische tra-
ditiones fürgewendt und angezogen waren/ baldt aber
Bapst Victor den Handel decidieret, neben ernstlichen
Gebott unnd Verordnung/ das allenthalben in der gan-
tzen Christenheit/ die Ostern am H. Sontag solle Cele-
briert und gehalten werden / und eben das auff den Nice-
nischen Concilio beschlossen war/ Zanckten die Catho-
lischen Orientalischen Bischoff/ nicht mehr mit der Rö-
mischen Kirchen deß halben/ sondern liesset ihren Jüdi-
schen gebrauch und gewohnheit fallen / unnd verglichen
sich mit dem Römischen/ wie abzunemmen auß dem
Schreiben/ welches die Patres Nicaeni Concilij gethan/
an die Kirch in Alexandria: Scitote controuersiam de
paschate susceptam, prudenter sedatam esse, ita ut o-
mnes Fratres, qui orientem incolunt, iam Romanos
nos & omnes vos, sint consentientibus animis, in eo-
dem, celebrando deinceps secuturi.

Gleichwol funden sich darnach etliche/
die ein weg alß den andern / auff ihren

steiffen Sünn verharzeten?Solche halßstarrige Judaizanten hielt man alß dass
für Ketzer/ und abgeschnitne glieder der Kirchen/ bey den
Griechen wurden sie genendt Tessareskae dekatitae. bey
den lateinischen quartadecimani, wie davon zu lesen
im Tertuliano/ Concilio Antiocheno und Laodiceno/ im
Philastrio/ Augustino/ Theodoreto/ Damasceno.

Die Schuel Lehrer streitten und schreiben
in vilen Stucken wider einander/ etliche seindt

Thomisten/ etliche Scotisten und der gleichen ?Da ist kein Zanck inn Artickeln / darüber sich die
Kirch Gottes schon erklärt und resoluiert hette/ sondern

in spitz-

Theodor.. l. 1.
Cap. 9

Tertulli, l. de
prascript. ad-
uersus haeret.
Conci. Anti-
och. c. 1. Lao-
dic. c. 7. Phi-
lastrius in Ca-
talog. haeret.
August. haeres.
29. Thead. in
haeret. fab. li.
3. c. Ulti. Da-
mas. cap. hae-
res. 50.
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in spitzfindigen/ subtilen unnd noch nicht liquitierten
Sachen. Eben mit diser Antwort fertigen wir 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/ erhub sich vil fragens unnd disputierens
deß Mosaischen Gesatzes halben/ einer sagt diß/ der an-
der das / unnd man Zancket sich lang mit einander. Letz-
lich da man zum Beschluß / Sententz und Außbruch der
sachen kommen wolt/ schwig die gantze menge Still/ und
gefüel den Aposteln und Eltisten sambt der gantzen Ver-
samblung/ daß sie solten etliche schicken gen Antiochia/
mit dem Canone und im Concilio ergangnem Decret,
da unterworffen sich dem Concilio alle recht Glaubige/
unnd Paulus/ Sylas/ Timotheus/ durch zogen die
Städt gebietende allen Kirchen/ daß sie dem Gebott der
Aposteln und Eltisten gemäß Leben/ unnd fleissig nach
kommen solten. Also unterwerffen sich entlich alle Schül
Lehrer unnd gelehrte der Kirchischen Urtheil/ dasselbig
hören unnd nemmen sie an/ wo fern sie nit für Heyden
und offen Sünder wollen gehalten sein.

Seindt nicht die Ordenßleüth unter-
einander spaltig unn uneinig/ den etliche nen-

nen sich Cartheüser/ etliche Augustiner/ etliche
Franciscaner/ unnd so fort an ?

Die unterschidlichen Orden der Geistlichen / thun
so gar keinen abbruch der guldenen Einigkeit Christlicher
Religion/ daß sie dieselben vil mehr stercken und bestetti-

gen.

Actor. 15. 16.

Matth. 18.
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gen. Und wiewol ein Orden nit ist wieder ander/ doch
in Glaubens sachen/ haben sie alle ein Hertz unnd Seel.
Joannes der Tauffer/ hielt sich anderst mit Essen/ Trin-
ken/ Kleider alß Christus und seine Jünger/ macht da-
rumb kein ungleichheit in der Lehr. Elisabeth Joannis
Tauffers Mutter/ führet kein solchen Orden alß Anna
die Propheten geführet hat/ dise Lebet im Witwestandt/
jene im Ehestandt/ Die dienet Gott mit Betten/ Fasten
Tag und Nacht/ jene mueß auch der Haußhaltung und
Wirtschafft außwarten/ gleichwol Glaubte Anna/ wie
Elisabeth/ und Elisabeth/ wie Anna.

Lieber erzehle noch mehr Exempel?
Die Rechabiter baueten kein Wein/ Truncken kein

Wein/ wohneten auch in keinen Häusern/ die andern/
Israheliten thaten diß alles/ machten darumb kein un-
gleichheit in dem Glauben: Die Christen zu Hierusalem
hetten und wolten gar nichts aigens haben/ legtens alles
zu der Apostel Füsse. Andere Gläubige bliben bey ihren
heußlichen Güttern/ seindt sie darumm Sectisch im Glau-
ben gewesen?

So höre ich wol/ wie unterschidliche
Chor der Engel/ also seindt in der allhieigen

streitbaren Kirchen allerley Orden/ Beruff
und Ampter der Christglaubigen?

Du Redest recht von sachen/ die Kirch ist auch gleich
einem Garten/ darinn allerley Gewächs ist/ hie Lilgen/
dort Rosen/ hie Nägel/ dort Violen. Die Kirch ist ein
Leib/ und der Geistlich Leib Christi/ Nun am Leib seindt
nit nur einerley Glieder/ als nur Händt/ Augen oder
Ohren/ sondern allerley und manicherley/ Füß/ Händ/
Augen/ Ohren/ Zungen/ u. Und dise haben nit ainer-
ley Würckung/ stehen auch nit all an einem Orth/ sonder

ein

Matth. 11.

Jere. 35.

Actor. 5.

Rom. 12.

1. Cor. 12.
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ein Glied ist am Leib höher gesetzt und ist edler alß das an-
der. Also hat untern Christen ein jeder sein gab von
Gott/ einer so/ der ander so/ es seindt manicherley Gabe/
aber es ist ein Geist/ und es seindt manicherley Ampter/
aber es ist ein Herr/ unnd es seindt manicherley Wür-
ckung/ aber es ist 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 Singt

man allenthalben ein Alleluia.
Das ist nicht ein unzeittiges Exempel/ die Kirch ver-

gleicht sich Geistlich mit der Hoffhaltung Salomonis/
da so vil und manicherley Diener ordenlich zusehen war/
daß die Königin von Saba sich darüber entsetzet.

Ist nu die Einigkeit ein gewiß merck-
zaichen unnd notel der wahren Kirchen/ so

mueß uneinigkeit der falschen Kirchen/ kreid
unnd losung sein ?

Die Historien zeügen von allen Ketzereyen / die von
der Apostel Zeit hero aufferstanden/ daß sie allweg an ih-
nen disen Schandtflecken gehabt/ unnd diß Wappen/
nemmlich die Uneinigkeit in irem Schildt geführet haben.

Seindt die/ welche sich zu unsern Zeit-
ten Evangelisch nennen/ auch untereinander

in Glaubens sachen strittig und spaltig ?
Lieber frag ein weil. Ihr Uneinigkeit ist nit klein/

sonder groß/ nit heimlich sonder offenbar/ wie das helle
Liecht der Mittagigen Sonnen.

K Etwan
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Etwan seindt es nur Schuelzanck unn
nachbarliche Spän/ im Fundamente aber

vergleichen und vertragen sie sich all ?
Was für Schuelzanck unnd nachtbarliche Span

sein/ davon sol in der nechsten Kinderlehr geredt werden/
wir müssen uns auff einmal nit zuvil auffassen/ sondern
deß Kopffs verschonen.

Heut Acht Tag ist ein verheissung ge-
schehen/ man wolle beweisen/ daß unser gegen-

theil nicht in geringen/ sondern hochwichtigen Ar-
tickeln Christlicher Religion/ unter einander Stritig/ da-

von begere ich jetzt zuhören ?
Das Colloquium zu Altenburg gehalten/ bezeügt

offentlich / daß die Confessionisten im Artickel von der
Rechtfertigung / mit dem allerhöchsten uneins und spal-
tig seyen. Die Flaccianer/ sollen 14. die andern 17.

corruptelas und verfelschung haben/ allein in dem eini-
gen Artickel/ von der Rechtfertigung.

Wirfft ein Parthey d' andern das für?
J a / dazu ist newlicher Zeit von einem ihrers theils/

ein Büchlein außgangen/ darinne nach leng außgeführet
wirdt/ daß die ersten anfenger jetziger newerung (Luthe-
rus und Philippus) in fürnembsten Artickel/ alß vom
freyen Willen/ Glauben/ gutten Wercken/ Gesatz unnd
Evangelio/ als Himmel und Erden/ Sommer und Win-
ter von einander gewesen. Seindt die Meister so spaltig
gewesen / was für richtigkeit unnd einigkeit soll bey ihren
Discipeln und Jungern zu hoffen sein?

Was ist doch eigentlich die Ursach/
daß die Catholischen Einig/ und die Secti-

schen Uneinig seindt?
Erstlich/ Uniformis res est Veritas, mendacium in

varia
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varia distrahitur. Die Warheit ist schlecht und einfeltig/
die Lug aber ist ihrer art und eygenschafft nach vielfeltig
und uneinstimmig/ wie das Exempel jener alten Ehebre-
cher/ welche die keüsche und erbare Matron Susann am
felschlich anklagten/ außweiset.

So ist auff der Catholischen seiten die
Warheit/ auff der andern die Unwarheit ?

J a / Dazu hat Christus für die Rechtglaubigen Ge-
betten/ unn ist seines Gebets gewehret worden/ für die Sec--
ten aber hat er nit Gebetten/ ja hat sie von seinem Gebett
außtrucklich außgeschlossen/ Ich bitt nit für die Welt.

Seindt dann die Secten ein Stuck
von der Welt?

Freylich / unnd ein grosses Stuck. Zum Dritten
die Catholisch Kirch hat ein Geistliches sichtbarliches
Haupt/ hohes Tribunal und Lathedram/ hat ihre Moy-
ses und Aarones Geistliche Richter unn Schidleüth / für
welche sie alle strittige Religions Händel kommen leßt/
und was darüber erkent/ Decidiert und Resoluiert wird/
dabey bleibt sie/ und dessen helt sie sich. Dagegen haben
die Falschglaubigen kein ordentlich Haupt/ sonder ein je-
ter Predicautz und Superintendens machts nach seinem
Kopff/ und wann sich ein Streit zwischen unnd unter
inen erhebt/ lauffen sie auff das Rath Hauß/ oder unter-
geben sich dem Urtheil deß gemeinen Pöfels.

So müß das Ay die Henn/ das Schaff
den Hürten/ der Lay den Geistlichen/ der Zuhö-

rer dem Prediger/ Judicieren und Urtheilen ?
Ein solche feine Ordnung gibts bey ihnen/ unnd ist
diser Spruch S . Cypriani fleissig zumercken/ die Ketze-
reyen und Spaltung seindt anderßwo her nit entsprun-
gen/ den auß dem/ das man dem Priester Gottes nit ge-

K ij horsa-

Cypri. lib.
Epict. 3. ad
Cornel.

Daniel. 13.
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horsamet/ auch nicht darfür helt/ das in der Kirchen ein
Priester/ und ein Richter an Statt Christi sein müsse.

Was seindt mehr für Ursachen Ca-
tholischer Einigkeit/ und Sectischer Un-

einigkeit?
Wir Altglaubigen können uns auch alles Streits

abhelffen/ durch ordenliche Concilia, nach dem Exem-
pel der ersten Kirchen. Unser gegentheil aber nimbt kein
Concilium für voll an/ auch die vier Haupt Concilia
nicht.

Halten sie doch auch ihre Colloquia?
Sie haben ja ihre Concilia, Conciliabula und Con-

venticula, aber dardurch wirdt der löcherig Pöltz nit ge-
geflickt/ sonder nur weiter auffgerissen/ den ihre Collo-
quia werden unordenlich angestelt/ unnd haben weder
Haupt/ Händt noch Füß.

Möcht noch woll ein andere Ursach
hören unser Einigkeit/ und ihres vielfelti-

gen Zancks und gebeiß?
Wir nemmen die H. Lehrer unnd Doctores der Kir-

chen an/ und hören die selbigen biß daß wir alle einander
begegnen/ in einigkeit deß Glaubens unnd Erkandtnuß
deß Sohns Gottes/ unnd auff das wir nicht von einem
jeden Windt der Lehr umbgeführet werden. Die Secti-
schen aber hassen und verachten die H. Patres und Lehrer
der Kirchen/ darumb bleiben sie Uneinig/ und lassen sich
wie ein Rohr/ von einem jeden Windt falscher Lehr hin
und her wehen und treiben.

Gnüg

Actor. 15.

Ephes. 4.
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Gnüg von der Einigkeit. Nun kommen
wir zum andern kenn unnd merck Zaichen der
wahren Kirchen Gottes: Lieber berichte mich / wirdt die
Kirch darumb Heilig genendt/ das nur eytel fromme/

Heilige außerwöhlte/ und gar keine böse unhei-
lige unbueßfertige gottlose Christen da-

rinnen befunden werden ?
Dise Nota ist dahin nit zuverstehen. Denn allein im

Himmel seindt eytel fromme/ in der Hölle eytel böse/ in
der streidtbaren Kirchen aber finden sich fromme und böse/
gerechte und ungerechte/ durch/ und untereinander. I n
disem grossem Hauß seindt nicht allein guldene unnd sil-
berne Geschier/ sonder auch Hültzene und Irrdene. I n
disem Garten wachsen nicht allein Rosen unnd Lilgen/
sondern auch Distel und Dornhecken. Diser Weinberg/
hat fruchtbare und unfruchtbare Reben. Diser Schaaff-
stal hat gehorsame Schäfflin und Lämlin/ hat auch stos-
sende unnd stinckende Böck. Auff disen Tennen oder
Traidtboden liegen die Sprewer vermengt unter den
Waitzen. Auff diesem Acker gehet neben dem guetten
Saamen auch das unkraut auff. Auff diser Hochzeit ha-
ben nit alle Gäst Hochzeitliche Klayder an/ seindt auch
nit alle Jungkfrawen klüg und verstendig.

Warumb wirdt sie dann Heilig
genandt?

Erstlich darumb / das allein daß Christglaubige
Völcklin unter allen Völckern auff dem gantzen Erdt-
boden Gott dem Herren Consecriert unnd auffgeopffe-
ret/ auch zu seinem Dienst deputiert/ berueffen und ver-
ordnet ist/) Was aber Gott auffgeopferet unnd zu sei-
nen Dienst geweihet/ wirdt nach der gewonheit der heili-
gen Schrifft Heilig geheissen. I r solt mir/ sprach Gott

K iij zu

2. Timot. 3.

Cant. 2.

Esai. 5.

Matth. 25.

Matth.3.

Matth. 22.

Matth.. 25.

Exodi. 19.
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zu den Israelitern/ ein sonderliches Kleinod sein für allen
Völckern/ dann der gantz Erdboden ist mein/ und ir solt
mir ein Priesterlich Königreich / und ein heiliges Volck
sein. Welche Wort S . Petrus deutet auff die Christliche
Kirch: I r seydt Schreibt er/das ausserwelt Geschlecht/
daß Königklich Priesterthumb/ das heilig Volck. Man,
wirdt sie nennen das heilig Volck/ stehet im Propheten.
Wisset ir nicht sagt S . Paulus/ daß ir Gottes Tempel
seidt/ und daß der Geist Gottes in euch wohnet. S o je-
mandt den Tempel Gottes schendet/ den wirdt GOTT
schenden/ den der Tempel Gottes ist Heilig/ der seid Ir.

Das ist ein treffenliche Ursach/ welche
ist die Andere?

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 ge-
nennet werden. Wie wir auch täglich im Ampt der
heiligen Meß mit Seraphin unnd Cherubin schreyen:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus DEUS Sabaoth.
Von disem hochheiligen Haupt/ wirdt deß Corpus Hei-
lig billich geheissen.

Welche ist die Dritte?
Die Kirch wirdt Heilig genennet von wegen der H.

Sacrament/ zuvorab wegen der H. Tauff/ dadurch sie
geheiliget/ und von allen unflat der Sünden abgewaschen/
gereiniget unnd gesaubert wirdt. Viri diligite Uxores
vestras, sicut & Christus dilexit Ecclesiam, & seipsum
cradidit pro ea, ut illam Sanctisicaret, mundans eam
inlauacro atq; in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi glori-
osam Ecclesiam, non habentem maculam aut rugam,
aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta & immaculata..

Ihr

Exod. 19.

1. Pet. 2.

Esai. 62.

1. Cor. 3.

Luc. 1.
Esai. 6.

Ephes. 5.
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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 hat sie gereiniget durch das Wasser-
bad im Wort deß Lebens/ auff daß er im machte ein herz-
liche Kirchen/ die nicht hab ein einige mackel oder runtzel
oder etwas dergleichen/ sondern daß sie sey Heilig unnd
unbeflecket.

Welche ist die Vierdte?
Die Kirch wirdt Heilig genennet vom H. Geist/

welcher ir von Christo vielfeltig verheissen und zugesagt/
daß er Ewigklich bey ihr bleiben/ sie Regieren/ teilten
und in alle Warheit führen sol. Darumb dise zween Ar-
tickel die Lieben Apostel zusammen Gesetzt haben: Ich
Glaub in H. Geist: Und; Ich Glaub ein heilige Ca-
tholische Kirchen.

Welche ist die fünffte Ursach ?
Die Kirch ist Heilig/ dann sie allein hat das heilig

Wort Gottes/ und die H. Schrifft gantz unverfelschet/
nicht allein dem Buchstaben/ sondern vilmehr dem rech-
ten Sünn unnd Verstandt nach) Hat nicht allein die
Schaln/ sondern auch den Kern/ nicht allein die Rind-
ten/ sondern auch das Marck und den Safft.

Welche ist die Sechste Ursach ?
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 wahre und rechtschaffne Heiligkeit. Dazu
ist die wahre Heiligkeit deß Wandels/ ein Frucht der Alt-

Kirchischen
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Kirchischen Lehr/ alß eines güten Baums/ der von Natur
gütte Frucht bringt/ dagegen ist die heiloß: Und Gottlo-
sigkeit/ ein Frucht falscher Lehr und Kirchen/ dann ein bö-
ser Baumb bringt böse Frucht/ und man kan nit Wein-
trauben von Dörnern/ noch Feigen von Disteln sammlen.

Bißher haben wir gehört von der Kir-
chen Einigkeit und Heiligkeit/ folget dann jetzt

das dritte Zaichen unn gemerckt/ nemblich Catholica.
Was ist aber das für einWort?Catholica ist ein Griechisch Wort/ 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. Dann die wahre Kirch/ wie auch
der recht Glaub bleibt und wehret für unnd für zu allen
Zeitten/ erstreckt sich durch die gantze Welt/ und begreif-
fet in sich alle Völcker/ Nationen/ zeügen und sprachen,
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 ?

Catholisch ist und heisset/ spricht gemelter Kirchen-
lehrer/ das an allen Orthen/ und zu allen Zeitten/ unnd
von allen Völckern Geglaubt ist worden.

Welche Sprüch der H. Schrifft bezeü-
gen/ das Gottes Kirch semper, das ist/ zu

allen Zeitten wehren und bleiben sol ?
Seines
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Seines Reichs wirdt kein Endt sein/ die Pforten der

Höllen werden sie nicht uberwöltigen. Simon Simon
ich hab für dich gebetten/ daß dein Glaub nit abnemmen
soll/ du werdest nit ein verlaßne Statt genennet werden/
in den tagen diser Königreich wirdt GOtt von Himmel
ein ewig wehrendt Königreich/ deß nimmermehr zerstört
wirdt/ auffrichten.

Luc. 1.
Matth. 16.
Luc. 22.
Esai. 62.
Dani. 2.

Wehren die Secten auch für
unnd für?

Die Seelen seindt gleich einem Wetter/ Platzregen/
Sturmwindt/ trüben Wolcken/ die baldt widerumb zer-
gehen/ und nicht für und für bleiben/ Menschen thandt/
und was nit auß GOtt ist / mueß untergehen/ spricht der
weise Rath Herr Gamaliel/ und der Sohn Gottes. Ein
jegliche Pflantz die mein Himmlischer Vatter nit Ge-
pflantz hat/ die wirdt außgereüttet.

Actor. 5..

Matth. 15.

Welche Sprüch der H. Schrifft bewei-
sen das Ubique, das ist/ das Gottes Kirch

durch die gantze weite Welt außgebreüt-
tet muesse werden?

Von Auffgang der Sonnen/ biß zum Nidergang/
ist mein Name groß untern Heyden/ unn an allen Orthen
wirdt meinem Namen ein reines Opffer auffgeopffert.
Er wirdt herrschen von einem Meer biß ans ander/ unnd
vom Fluß an biß zur Weldt Endt. Der Stein vom
Berg ohn Handtanlegung abgerissen/ wirdt das gantz
Erdreich außfüllen. Begere von mir/ so wil ich dir Hey-
den zum Erb geben/ unnd der Welt Endt zum eygen-
thumb. Ihr Schall ist außgangen in alle Landt und ihre
Reden biß zur Welt Ende.

L Das

Malach. 1.

Psalm. 71.

Dani. 2.

Psalm. 2.

Psalm. 18.
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Das seindt treffliche schöne und klare

Propheceyung/ möchte gern hören der-
gleichen Sprüch auß dem Newen Te-

stament?
Ite in orbem terrarum: Gehet in alle Welt/ und

Prediget das Evangelium allen Creaturen. Ihr werdet
meine Zeugen sein zu Hierusalem und im gantzen Judaea
und Samaria/ unn biß an das end deß Erdbodens. Und;
Es wirdt Geprediget werden diß Evangelium vom Reich
in der gantzen Welt/ zu einem Zeügnuß uber alle Völ-
cker/ und dann wirdt kommen das Endt. Er wirdt sen-
den seine Engel mit Posaunen unnd grosser Stimme/
und sie werden 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/ di-
sem Menschen Sohn ist gewalt geben worden/ daß im
alle Geschlecht/ Völcker und Zungen dienen solten. I n
im sollen gesegnet werden alle Geschlecht der Erden. Alle
König werden in anbetten/ alle Heyden werden im die-
nen. Ich sahe ein grosse Schaar/ welche mir niemandt
Zehlen kundt/ auß allen Heyden und Geschlechter/ und
Völcker/ und Zungen.

Dise Sprüch alle/ wie auch die vori-
gen/ reimen unnd schicken sich nirgendt

besser hin/ alß auff die Alltglaubige
Römische Kirch ?

Das ist war/ darumb ist die selb die recht unnd wahre
Catholi-

Mar. 16

Actor. 1.

Matth.. 22.

Matth. 24.

Luc. 24.

Luc. 2.

Daniel. 7.

Psalm. 71.

Apoca. 5.
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Catholische Kirch / mit disen unnd dergleichen Schrifft-
sprüchen hat S . Augustinus vor zeiten die Donatisten
ein getriben/ und damit stattlich bewisen/ daß sie zur Ca-
tholischen Kirchen gar nicht gehören/ wie dann gemelter
Lehrer weiter schreibt. Wann etwan ein Frembder fragt
nach der Catholischen Kirchen/ daß kein Sect auff sein
Kirchen deüten und zaigen dörffe.

Nun wöllen wir auch von dem Vier-
ten kenn- und merckzaichen der Kirchen Re-

den. Warumb wirdt sie Apostolisch genent ?
Erstlich von wegen der Apostolischen Lehr/ welche

allein in der wahren Kirchen zufinden.

Verstehestu durch die Apostolische
Lehr allein die geschribene?

Nein/ sonder auch die ungeschribene/ denn die Apo-
stel haben vil ding Mündtlich gelehrt unnd hinter ihnen
verlassen/ die auffs Papier nie kommen. Derowegen
schreibt S . Paulus/ an die Thessalonicenser. S o stehet
nun lieben Brüder/ und haltet die Satzungen die ihr ge-
lehrt seydt/ es sey durch unser Wort oder Epistel. Sol-
ches bezeügen auch Dionysius Areopagita, Clemens

Alexandrinus, Eusebius Caesariensis, Basilius Magnus,
Epiphanius, Chrysostomus, Augustinu, und andere.
Euseb. Caesar. lib. 1. demonst. Evang. c. 27. Epipha. haere. 61. Chrys.
hom. 4. super illud. 2. Thessa. 2. State & tenete traditiones.

Zeüge weiter an/ warumb wirdt die
Kirch Gottes im Constantinopolitanischen

Concilio Apostolisch genendt?
Denn allein in der wahren Kirchen findet sich die A-

postolische succesion, die unverbrochene vom Haupt
L ij Apostel

2. Thessa. 2.

Diony. Eccle.
Hiera. Cap. 1.
Clemes Alex-
an 1. Stroma.
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Apostel Petro anfahende/ unnd biß auff disen jetzigen
Bapst Gregorium 13. ordenlicher weiß raichende Linien.

Hat nit solche Apostolische succesion,
S . Augustinum inn der Kirchen Schoß

erhalten?
Es erhelt mich/ Schreibt S . Augustinus/ inn der

Schoß der Catholischen Kirchen/ die auffeinander ge-
hende Linien unnd folgung der Priester/ vom Stuel Pe-
tri an/ welchem der H E R R nach seiner Urstendt seine
Schaaff zu weiden befohlen hat/ biß auff disen jetzgen
Bischoff.

Wirdt dise succeßion, biß zur vollen-
dung der Welt wehren und sich erstrecken ?
Ja/ dann das ist eben der Felß dawider die Höllischen

Pforten nichts vermögen. Zehlet Schreibt S . Augu-
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 nicht uberwinden können.

Was ist und heist Sanctorum Communio,
Gemeinschafft der Heiligen?

Wie an unsern sterblichen Leib ein gemeinschafft ist
der Glieder/ und ein Glied geneüsset deß andern und hilfft
den andern/ Als: Wann ein Mensch etwan am Fueß
ein Nagel eingetretten/ so empfindet der gantz Leib den
schmerzen / und thüt sich umb heilung unnd Artzney be-
werben/ daß Haupt neiget sich / die Finger greiffen zu/
die Augen liechter schawen eben auff/ der Bauch und die
Lenden ziehen sie zusammen/ damit der Nagel widerumb
auß dem Fueß komme/ deßgleichen/ wann der Mundt
etwas Isset/ so kompt es nit allein dem Magen zu gutten/

sonder

Augusti. con-
tra Epistolam
Manich. qua
vocant funda-
menti c. 4.

Augu. in psal-
mo cotra par-
tem Donati.
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sonder theilet sich in alle Glieder auß. Also bekenne ich
auch/ daß in der Kirch GOTtes ein Christ deß Gebetts/
Wercks unnd Verdiensts theilhafftig werde/ wie der H.
Prophet David spricht: Ich bin theilhafftig aller deren/
die dich (GOTT) förchten/ unnd deine Gebott halten.
Unnd S . Joannes schreibt/ wann wir im Liecht wandt-
len wie er im Liecht ist/ so haben wir Gemeinschafft un-
tereinander/ unnd das Blut JESU Christi macht
uns rein von aller Sündt .

Gehören die Heiligen auch in dise
Gemeinschafft?

Freylich/ darumb geniessen ihrer sehr unnd viel die
Christglaubigen auff Erden/ Sprach nit G O T T zum
König Ezechias/ ich wil die Stedt beschützen oder erret-
ten/ umb meinet willen/ unn umb David meines Knechts
willen/ David mortuus est & merita eius vigent, schreibt
hierüber S . Chrysostomus/ das ist/ David ist Gestorben
unnd seine Verdienst seindt noch kräfftig. O wunder
Ding/ O unaußsprechliche güttigkeit Gottes/ ein ver-
storbner Mensch/ kompt zu hilff den Lendigen.

Was heisset Excommuniciern?
Auß und von der Gemeinschafft der Heiligen auß-

schliessen/ der Hochwürdigen Sacrament unnd Gemei-
nen Kirchen suffragien entsetzen.

Wo Redet die H. Schrifft von solcher
Excommunication?

S . Paulus schreibt an die Corinther also: Ich zwar
alß der ich mit dem Leib abwesendt/ aber mit dem Geist
gegenwertig bin/ hab schon alß gegenwertig beschlossen/
uber den der solches gethon hat/ in dem Namen unsers
Herrn JESU Christi/ in ewer versamlung und mei-

L iij nen

1. Cor. 5.

Homil 2. in
Psalm.50

Esai. 37.

1. Joan. 2.

Psalm. 118.

4. Reg. 19.
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nem Geist/ unnd mit der krafft deß HErrn JESU
Christi/ in zu ubergeben dem Teüffel/ zu verderbung deß
Fleischs/ auff daß der Geist Seelig werde/ am Tag deß
Herrn JESU Christi: Item/ an die Thessalonicenser:
So aber niemandt nicht gehorsamb ist unserm Wort/
denn zeichnet an mit einem Brieff/ und habt mit im kein
Gemeinschafft/ auff daß er schamrot werde. An Timo-
theum sagt er von Hymenaeo und Alexandro also: Wel-
che ich hab dem Teüffel geben/ auff daß sie lehrnen nicht
mehr lestern.

Vom Zehenden Artickel ?
Warumb folget diser Artickel ge-

stracks auff den vorigen?
Dann der gewalt/ Sündt zuverzeihen/ ist allein in

der Catholischen Kirchen. Populus qui habitat in ea,
auferetur ab eo iniquitas: Was für ein Volck da woh-
net von dem wirdt die Sündt weckgenommen/ sagt der
H. Prophet Esaias.

Ist das nicht ein tröstlicher Artickel ?
Freylich ein tröstlicher Artickel/ für uns arme sünd-

haffte Menschen.

Wer hat uns Verzeihung aller Sünd
verdiendt und erworben?

J E S U S Christus unser Herr unnd Heilandt/
durch sein heilsames Leyden unnd Sterben. Also müste
Christus Leyden unnd Aufferstehen von den Todten an
dritten Tag / und Predigen lassen in seinem Namen/
Bueß und vergebung der Sünd/ unter allen Völckern.

Hat

2. Thessal. 3.

1. Timoth. 1.

Essai.33.

Luc. 24.
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Hat GOtt jederman macht und ge-
walt geben Sündt zuverzeihen?

Nein/ sondern allein den Bischoffen und Priestern.
Laß uns davon etliche Sprüch auß

H. Göttlicher Schrifft hören?
Fürwar sage ich auch/ alles daß ihr auff Erden bin-

den werdet/ soll auch im Himmel gebunden sein/ und al-
les daß ihr auff Erden lösen werdet/ sol auch im Himmel
loß sein. Item/ dir wil ich geben die Schlüssel zum Him-
melreich/ unnd alles was du lösen wirst auff Erden/ sol
auch loß sein in den Himmeln. Item/ nemmet hin den
H. Geist/ welchem ihr die Sündt vergebet/ denen seindt
sie vergeben/ unnd welchem ihr sie behaltet/ denen seindt
sie behalten.

Wo durch/ und durch was mittel/
bringen wir die Verzeihung der Sündt

an uns?
Durch Glauben/ Sacramenta/ und gutte Werck.

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

Durchauß nicht. Stehet nicht im Propheten Esaia/
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 kompt den unnd Strafft mich
spricht der Herr/ wann ewre Sündt gleich Blutrott we-
ren/ sollen sie doch Schneweiß werden/ unnd wan sie
gleich Rosinfarb weren/ sollen sie doch wie Wolle weiß
werden.

Durch

Matth. 18.

Matth. 16.

Joan. 29.

Esai. 1.
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Durch was für Sacramenta wirdt

uns applicirt unnd zugeeignet Ablaß der
Sünden?Eygentlich durch die Tauff unnd Bueß: Thuet

Bueß und laß sich ein jeder Tauffen/ in dem Namen Je-
su Christi/ zur vergebung der Sündt. Item/ welchem ir
die Sündt verzeihet/ denen seindt sie verziehen/ und wel-
chen ihr sie behaltet/ denen seindt sie behalten.

Ist die Sündt eynerley ?
Nein/dann es ist ein unterscheidt zwischen der Erb-

sündt unn würcklichen Sündt/ und unter der würcklichen
Sündt/ werden etliche grosse und tödtliche/ etliche kleine
und läßliche oder tägliche Sündt geheissen/ beyde aber
geschehen mit Gedancken Wortten und Wercken.

Wirdt auch nit unterm Namen der
Sündt/ die Straff der Sünden in der H.

Schrifft verstanden?Ja/ alß nemblich bey dem Propheten Esaia am drey
unnd fünfftzigsten Capitel: Posuit in eo Dominus ini-
quitatem omnium nostrum, das ist/ der Herr hat alle
unsere Missethat auff im (Verstehe auff Christum) gelegt/
nicht daß Christus mit einiger Sündt bemailiget oder
verunreiniget gewesen sey/ sonder daß er unserer Sün-
den Straff auff sich genommen habe.

Vom Eylfften Artickel.
Was helt in sich der Eylfft Artickel?

Die Aufferstehung deß Fleische welches am jüngsten
Tag den Frommen und Bösen wirdt wider fahren/ wen

wir all vor dem Richterstuel CHRIsti in dem Fleisch er-
scheinen

Actor. 2.

Joan. 20.
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scheinen werden / auff daß ein jeder empfahe/ wie er ge-
handlet hat in seinem Fleisch/ gütes oder böses.

Hat nit diser Artickel manicherley
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 Aufferste-
hung der Todten zugewarten/ sonder wann der Mensch
Sterbe/ so were es mit ihm gar auß/ eben so wol/ alß mit
einem andern unvernüfftigen Thier / wie man liset im
Büch der Apostolischen Geschichten. Der H E R R
Christus/ und S . Paulus/ haben vil mit disen Leüthen
zuthun gehabt/ unnd wider ihr lestern disen Artickel ver-
thediget.

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
wirdt/ sagt der H. Apostel/ daß er sey von 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 an-
dern Heyden. Von Atheniensern aber schreibt S . Lucas
der Apostolisch Geschichtschreiber also: Da sie höreten
die Aufferstehung der Todten/ da hieltens etliche für ein
Gespött/ unnd etliche sprachen/ wir wollen dich weiter
hören.

M Was

Actor. 23.

l. Cor. 15..

Actor. 17.
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Was hielten von disem Artickel Hy-

menaeus unnd Philetus?
Von disen zween Kaisern schreibt S . Paulus dise

Wort: Ungeistlich und Unnützgeschwetz das vermeide/
dann es fordert viel zu einem ungöttlichen Wesen/ und ihr
Rede frißt umb sich wie der Krebs/ unter welchem ist Hy-
menaeus unnd Philetus/ welche von der Warheit abge-
fallen seindt/ und sagen/ die Aufferstehung sey schon ge-
schehen/ und haben etlicher Glauben verirret.

Wer hat mehr den Artickel von der
Aufferstehung deß Fleisch verlaugnet?
Simon der weitberümbt Zauberer/ welchen Ire-

naeus ein Vatter aller Ketzer nennet. Item/ Archon-
tici, Hierarchiae, Manes, Marcion, Carpocratiani, Cai-
niani, Seueriani, Patriciani, Floriani, Almaricus,
und viel andere.

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

ferstehung deß Fleischs bestreitten ?Leyder nutzt gar viel/ es seindt die Libertiner/ welche
sagen mit Pilato und Hymenaeo/ die Aufferstehung deß
Fleisch sey schon geschehen: Es sein David Georgiani/
welcher Rädelführer David Georgius geweßt/ dessen
Gebain die Basel zu Aschen verbrendt haben. Es seindt
welche ein so Gottloß Leben fühlen/ daß sie gnüg zuver-
stehen geben/ sie halten wenig von der Aufferstehung deß
Fleischs.

Behüt Gott/ wie viel sturmer hat di-
ser Artickel gehabt?

Je grösser und wichtiger diser Artickel/ je mehr ist er
durch

2. Timoth. 2.

Vide Epiph. de
haeres. August.
de haeres. Ter-
tul. corntra hae-
res. Leonem E-
pistol. 71. c. 8.
Phiastriun de
haeres. Niceph.
& Caesarium.

Caluinus con-
tra Luther.
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durch die Hachel gezogen unnd Pantzer 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 erlöser Lebet/ unnd

ich werde am jüngsten Tag von der Erden Aufferstehen/
und werd darnach wider mit diser Haut umbgeben wer-
den/ und werd in meinem Fleisch GOtt sehen/ den selben
werd ich selbs sehen/ unnd meine Augen werden ihn sehen
und kein anderer GOtt sagt zum Propheten Ezechiel/
da er in/ in ein weit Feldt stellet/ das voller Todtenbain
lag: Du Menschen Kindt/ mainstu auch/ daß dise Bain
können widerumb Lebendig werden ? Antwort der Pro-
phet / 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 disen verdorreten 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/ daß ihr solt Lebendig wer-
den/ Ich wil euch Adern geben unnd Fleisch lassen über
euch wachsen/ und mit Haut über ziehen/ unnd wil euch
Athem geben/ daß ihr widerumb Lebendig werdet. Alß-
baldt seindt die Gebain zappelnt worden/ und hat sich ein
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
Schlaffen/ werden Erwachen/ etliche zum Ewigen Le-
ben/ und etliche zu ewiger Schmach.

Welche seindt dann die fürnembsten
Sprüch im Newen Testament/ von der

Aufferstehung?
M ij Christus

Job. 19.

Ezech. 37.

Dani. 11.
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Christus spricht/ verwundert euch deß nit/ dann es

kompt die Stund/ in welcher alle die inn den Gräbern
seindt/ werden hören die Stimm deß Sohns Gottes/
und es werden herfür gehen/ die da guttes gethon haben/
zur Aufferstehung deß Lebens: Die aber ubels gethon ha-
ben/ zur Aufferstehung deß strengen Gerichts. S . Pau-
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 her-
kompt: Unnd gleich wie sie in Adam all Sterben/ also
werden sie in Christo alle Lebendig gemacht.

Gründet nit S. Paulus unser Auf-
ferstehung/ auff die Aufferstehung Christi?

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

Warum hat Christus das Zwölffjä-
rig Töchterlein/ deß Synagogmeisters Jayrn:
Item/ den verstorbnen Jüngling/ der Witwe einiger

Sohn/ und Lazarum/ der Vier Tag schon im Grab gelegen
war, von Todten/ ehe die Zeit Aufferweckt?

Auff daß die Glori unnd Allmacht Christi offenbar
werde/

Joan. 5.

1. Cor. 15.

1. Cor. 5.
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werde/ unnd wir starck Glaubten/ daß er gewißlich die
Aufferstehung unnd das Leben sey/ auch leichtlich alle
Todten erwecken könde und möge.

Werden wir aber eben mit disem greiff-
lichem Fleisch/ und eben mit diser sichtigen

Haut Aufferstehen?
Ja eben mit disem Fleisch/ und eben mit diser Haut/

wie S . Paulus schreibt: Diß verweßliche/ müß anziehen
das unverweßlich/ und dises sterblich/ mueß anziehen die
unsterbligkeit. Sitze S . Paulus deütet gleich mit Fin-
ger darauff und sagt das kein ander/ sonder dises verweß-
lich und diser sterblich Leib unverweßlich und unsterblich
werden solle. Also Redet auch Job: In meinem Fleisch
mit meinen Augen/ ich selber werde meinen Heylandt
sehen/ unn werde mit meiner Haut wider umbgeben werden.

Hat nicht Eutychius Patriarch zu
Constantinopel solches disputiert unnd in

zweiffel gezogen?
Im ist nit weniger/ Aber S. Gregorius Magnus/

hat in dermassen eingetriben und überwisen/ daß er von
seiner Irrthumb abgestanden/ unnd in seiner letzten hin-
fahrt sein eigen selbs Haut zwischen die Finger gefasset/
und vor vielen gegenwertigen dise Bekandtnuß gethon:
Ich bekenne/ daß wir all eben mit disem Fleisch Auffer-
stehen werden. In der Kirchen zu Aquileia (Agler genannd)
welche Statt der Attyla zerstöret hat/ ist die gewonheit
gewesen/ wie hievon Ruffinus schreibt/ daß/ wann die
Christen im Symbolo oder im Glauben gesprochen ha-
ben: Ich glaub ein Aufferstehung deß Fleischs/ haben
sie an ihre Stirn gegriffen/ anzuzeigen daß im selbigen

Fleisch welches sie angreiffen/ die letzte Aufferstehung ge-
schehen werde.

M iij Mit

1. Corinth. 7.

Job. 19.

S. Grego. in
19. Job.
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Mit was Gaben aber werden die auf-

ferweckten Leiber der Gerechten gezieret
und begabt sein?

Sie werden erstlich gar schön/ herrlich und Clarifi-
ciert sein/ wie der H. Apostel sagt/ wir warten auff un-
sern Heilandt J E S U M Christum/ welcher wirdt
verklären den Leib unser Nichtigkeit/ daß er änlich werde
dem Leib seiner klarheit: Item/ der Leib wirdt geseet in
die Erden in der unehr/ unnd wirdt Aufferstehen in der
Herrligkeit. S o spricht Christus: Die Gerechten wer-
den scheinen wie die Sonn im Reich Gottes.

Werden alle Leiber der Gerechten/
gleich schön sein?

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

Welches ist die ander Gaab/ damit
die Gerechten nach der Urstendt an ihrem

Leib werden von Gott gezieret sein?
Zum andern/ die Leiber der Frommen unnd Gerech-

ten werden Unleidlich sein: G O T T / stehet in der heim-
lichen offenbarung/ wirdt abwischen alle Zäher von iren
Augen/ unn der Todt wirdt nimmer sein/ noch leyd/ noch
Geschrey/ noch Schmertz wirdt mehr sein. Die Ver-
dampten aber werden mit iren Leibern/ allem Leyden un-
terworffen sein/ ohn endt und auffhörung.

So werden die Verdampten nimmer
Sterben können?

Sie werden ihnen wol den Todt wünschen/ aber der
Todt wirdt von ihnen fliehen. Seelig

Philip. 3.

1. Corinth. 15.

Matth. 13.

1. Corinth. 15.

Apoca. 22.

Apoca. 9.
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Seelig seindt dann die/ welche hie viel
Leyden umb Christi willen?

Freylich Seelig/ Dagegen aber wehe denen/ die all-
hie allzu Zart und Haigckl/ daß sie auch kaum ein Nadel-
spitz groß von wegen deß ewigen Himmelreichs Leyden
wollen/ darumb sie Gepeiniget/ die andern aber Getrö-
stet/ und an Leib unnd Seel ewigklich ergetzet und erfre-
wet werden.

Welches ist die dritte Gaab/ damit
Gott der Gerechten Leiber an jenem Tage

zieren wirdt ?Die Gaab der fertigkeit und behendigkeit.

Was ist das für ein Gaab?
Wie ich jetzt mit meinen Gedancken kan augenblick-

lich zu Rom oder Venedig sein/ also werden der Frommen
Aufferstandne Leiber/ mit aller behendigkeit unn schnellig-
keit/ in einem huy oder nü/ jetzt an disem/ baldt an jenem
Orth sein können/ ohn alle auffhaltung oder verhinder-
nuß. Die Gerechten sagt Salomon/ werden scheinen in
der Glory/ und hin und her lauffen wie die Fewerfuncken
im Rohr.

Warumb werden der Gerechten Lei-
ber eben mit diser Gaab der fertigkeit Be-

gabt werden?Darumb/ daß sie hurtig und frisch gewesen im Got-
tes 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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Werden der verdampten Leiber

auch fertig sein?
Nein/ sonder Schwar / Langsam / Träg/ Unge-

schickt/ ja müssen dieselben nach sich ziehen wie Sandseck
oder Mülstain.

Warumb also?
Dann im GOTtßdienst unnd in gutten Wercken/

seindt sie auch saumig/ hinlesig/ schläfferig/ verdrossen/
Dagegen schnell/ hurtig unnd geschwindt zum Tantzen/
Springen/ weltlichen Sachen und Geschefften.

Wie heisset die vierdt Gab/ damit
die Glorificierten Leiber der Außerwöhlten

von G O T T gezieret werden?
Die Gab der Subtilitet/ dann der Gerechten Leib

werden so Subtill und Geschmeidig sein/ daß sie Eysen/
Holtz und Stein durchtringen werden ohn alle Mühe/
wie dann CHRIstus mit seinem Leib durch das versiglet
Grab Erstanden/ und durch verschloßne Thür zu seinen
Jüngern eingangen ist.

Werden der verdampten Leiber auch
Subtill sein ?

Nein/ sonder Dick/ Groß/ Grob/ Ungeschickt und
Ungeschlacht/ dieweil sie sich in disem Leben nicht Ma-
ceriert/ ihr Fleisch nit Gecreütziget/ ihre Leiber nit Kästi-
get/ ihre Glider nit Getödtet/ sonder nur der Bauchfüll
obgelegen.

Vom
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Vom Zwölfften Artickel.
Was begreifft diser Artickel in sich ?

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/ und darbey wirdts bleiben.

So werden wir nach der Aufferste-
hung nimmer Sterben?

Nimmer/ die Verdampten werden deß Todts wol
wünschen und begeren/ aber er wirdt vor ihnen fliehen/
schreibt der geliebt Jünger Joannes in der heimlichen
offenbarung.

Ich halt/ daß in disem Artickel durch
d a s ewig Leben/ mehr der Frommen und Ge-

rechten Seeligkeit/ dann der bösen Verdam-
nuß verstanden werden müsse ?

Dem ist also: Dann der verdampten Leben/ ist mehr
ein ewiger Todt/ und ewiges Sterben/ weder ein ewiges
Leben zunennen.

So wöllen wir fortan Reden/ von
dem ewigen Leben der Frommen und

Außerwöhlten?Bin dessen gar wol zufriden/ allein sollen wir wissen
daß wir von nur stamblen/ und nicht vollkommenlich
Reden können/ seytemal kein Aug gesehen/ kein Ohr
gehöret/ in keins Menschen Hertzen gestigen/ was Gott

N bereittet

Esai. 64.

Apocal. 9.
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bereittet hat denen/ die in Lieben. Wie dann auch S . Pe-
trus der Gerechten Frewdt ein unaußsprechliche Frewdt
nennet.

Was ist dises zeitlich Leben gegen
dem Ewigen?

Darauff laß dir den H. Apostel Jacobum Antwort-
ten: Was ist ewer Leben spricht er ? Ein Dampff ists/
der ein kleine Zeit wehret und bald widerumb verschwin-
det. G O T T befilcht dem H. Propheten Esaia/ er soll
mit allem ernst schreyen: Alles Fleisch ist Graß/ und all
sein schönheit und Glory gleich wie ein Feldtblum. Hie-
mit stimmet der geduldig Job: Ein Mensch sagt er vom
Weib geborn/ Lebt ein kleine Zeit/ wirdt mit vilen Be-
trübnussen erfüllet/ er gehet auff wie ein Blumb und fal-
let wider ab/ er vergehet wie ein Schatten. Item/ Ge-
dencke H E R R / sagt Job weiter/ daß mein Leben ein
Wind ist. David spricht: Ein Mensch ist in seinem Le-
ben wie Graß/ er blühet wie ein Blum auff dem Felde/
wann der Wind darüber gehet/ so ist sie nimmer da / und
ihr Statt kennet sie nit mehr.

Wirdt der Außerwöhlten Seligkeit/
auch anders/ alß das ewig Leben ge-

nennet ?
Die H. Schrifft nennet sie auch ein Kirch Gottes/

Kirch Christi / Kirch der Himmeln/ Paradeyß/ Heilige
Statt/ New Hierusalem/ ein Hauß deß Vatters/ frew-
de deß Herrn/ Hochzeit/ Cron der Gerechtigkeit/ unnd
was der Namen mehr seindt/ die all nit gnügsam die un-
sagliche felicitet, und Seligkeit der Gerechten außzu-
drucken/ sondern allein von weiten andeüten.

Ist

1. Cor.. 2 .

Jacob.. 4.

Esai. 40.

Job. 14.

Job. 9.

Psal. l02.

Actor. 14.
2. Pet. 1
Matth. 5.
Luc. 23.
Apoca. 21.
Joan. 14.
Matth. 25.
2. Timot. 4.
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Ist das ewig Leben ein erlösung und

enthebung von allem Ubel?
Freylich/ derhalben spricht Christus: Wann dises

anfahet zu geschehen/ so sehet auff/ unnd hebet ewre
Häupter auff/ darumb daß sie ewre Erlösung herzue
nahet/ so stehet in der offenbarung also geschriben: Sie
werden weiter weder Hungerig noch Durstig sein: auch
wirdt sie weder die Sonn/ noch einig andere Hitz über-
fallen. Und widerumb: Gott wird alle Zeher von ihren
Augen abtrucknen/ unnd da wirdt ferrer kein Todt mehr
sein/ noch Layd/ noch Geschrey/ noch Schmertz wirdt
mehr da sein.

Dieweil die Seligkeit ein enthebung ist
alles Ubels/ so mueß sie auch sein ein erobe-

rung und besitzung alles Gutten. Worinne stehet
die Wesentlich oder Hauptseligkeit ?

Die Essential und Hauptseligkeit stehet darinnen/
daß wir Gott anschawen unnd an seiner Schöne uns mit
lust ergetzen/ der alles Gutten/ auch aller volkommenheit
ein Brun und Ursprung ist.

Woher ist das zubeweisen ?
Also sagt Christus der Herr: Das ist das ewig Leben

daß sie dich erkennen/ allein ein wahren Gott und den du
gesand hast Jesum Christum/ welchen spruch S . Joan-
nes gleich außleget da er spricht: Ihr allerliebsten wir sein
nun Kinder Gottes/ und ist noch nit erschinen/ was wir
sein werden: Wir wissen wann Er wirdt erscheinen/ daß
wir im werden gleich sein/ dann wir ihn werden sehen/
wie Er an im selber ist.

N ij So

Luc. 21.

Apoca. 7.

Apocal. 21.

Joan. 17.

l. Joan. 3.
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So wirdt Gott selbs unser ewiges

Leben sein?
Ich weiß nit anders/ darumb G O T t zu Abraham

sprach: Förcht dir nit Abraham/ Ich bin dein beschir-
mer/ unnd dein sehr grosser Lohn. Item/ Christus sagt:
Ich bin der Weg/ die Warheit/ und das Leben.

Durch was mittel werden wir das
Göttlich Wesen erkennen/ und von Ange-

sicht zu Angesicht im Himmel anschawen ?
Die Göttlich Substantz wirdt sich zu uns thuen und

füegen/ und unsere Verständnuß unbegreifflicher Weiß
etwas höher auff heben/ damit wir also geschickt werden/
die gestalt seiner Göttlichen Natur zu beschawen/ da zu
kommen wir aber durch den schein der Glori/ alß dann/
wann wir mit dem selben schein unnd glantz dermassen
erleuchtet werden/ daß wir Gott alß das recht und wahre
Liecht/ I n oder bey seinem Liecht sehen unnd beschawen.
Dann die Heyligen / GOtt ihren Herren zu aller Zeit zu
gegen anschawen/ und da sie mit diser höchsten und edler
begnadung deß Göttlichen Wesens theilhafftig worden
seindt/ so besitzen sie die wahre Wesentliche Hauptselig-
keit.

Kanstu nit von ferren mit einer Gleich-
nuß erklären/ wie es doch ein gestalt hab

mit diser Seligkeit:
Wie ein Eysen vom fewer glüend und fewerig wird/

und ob sich schon die Substantz oder Natur nit verendert
dannoch scheinet etwas anders drauß worden sein/ nem-
lich 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

Psal. 35.

1. Cor. 13.

Gene. 15.
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darauff also beschaffen/ das ob sie gleichwol bleiben die sie
waren/ scheinen jedoch ihnen selbs die sie bey diesem Leben
waren billich vill ungleicher/ dann ein glüend Eysen ei-

nem andern das erkaldt ist.So ist die höchste Seligkeit die wir
Essential nennen/ auff die poseß unnd be-

sitzung Göttlichen Wesens gestelt ?
Ja/ dann was kan doch dem/ an volkommener Se-

ligkeit abgehen/ der den gütigsten aller volkommesten Gott
hat und besitzet ?

Werden die Außerwölten/ neben we-
sentlicher Hauptseligkeit/ auch accessoria

bona, das ist zufellige Gütter/ zugaben und
zustehende zierdt unnd belohnung

haben ?
Freylich/ Aber uns ist unmöglich alle Frewdt allhie

zuerzehlen/ damit die Glori der Heiligen und Außerwöl-
ten wirdt auffgehauffet sein/ dann da wirdt ein überfluß
sein aller der Ding/ die auch unser Hertz winschen unnd
begehren möcht/ sie gehören gleich zur erkandtnuß der
Seelen/ oder sonst zu volkommen standt unserß Leibs.

Wirdt man im Himmelreich der
irrdischen Speiß und Trancks be-

dürfftig sein?
Nein/ dann der Leib/ welcher vormals dick und groß

durcheinander verwachsen war/ so baldt er im Himmel
die Sterbligkeit wirdt haben abgelegt/ unnd demnach
Subtil und Geistlich werden/ wirdt er ferner keiner Leib-
lichen nahrung und unterhalts mehr bedörffen.

Niij So
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So mueß diser Spruch/ Ich wil euch
bereytten das Reich / wie mir das mein Vat-

ter bereyttet hat/ daß ir Essen und Trincken solt
uber meinen Tisch/ in meinem Reich/ Geistlich ver-

standen werde?Wie anders. Die S E E L wirdt auff disem gros-
sen Abentmal/ mit ewiger herrlicher Speiß und Tranck/
auff das allerlustigest Ersettiget und Getrenckt werden.
Da wird erfüllet werden/ daß der Psalmist schreibt: Sie
werden Ersettiget von dem überfluß deines Hauses/ und
mit dem Bach deiner Wollust wirdst sie Trencken/ dann
bey dir ist der Brunn deß Lebens.

Werden auch in jenem 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 Ma-
chometischen und Alcoranischen Glauben/ darein schö-
ne Roß und Hundt gehören.

Sagt doch jener / welcher von vielen
für ein Propheten Teütsches Lands gehalten

wirdt/ daß die Außerwöhlten mit Kroten unnd
Schlangen in jener Welt spilen werden?Lieber Schweig still/ Ich mag von disen Hundts-

Krotten/ und Schlangen Himmel weitter nichts hören.

Wirds im zukünfftigen ewigen Le-
ben gleich zugehen mit der belohnung ?

Nein/ Die Außerwölten werden gleich sein den En-
geln/ nun aber seindt die Engel unterschidlich. Ein an-
dere klarheit hat die Sonne/ Ein andere klarheit hat der

Monn

Luc. 22.

Luc. 14.

Psal. 36.

Matth. 22.
Mar. l2.

Luc. 20.
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Monn/ und ein andere klarheit haben die Stern/ dann
ein Stern hat ein unterscheidt von den andern/ Also die
Aufferstehung der Todten/ sagt S . Paulus. Denn
Knecht welcher mit deß HERRN Pfund fünff andere
Pfund genommen/ wirdt man uber fünff Städt/ denn
andern aber/ der zehen Pfundt damit erobert/ uber zehen
Stadt in der Frewdt deß Herren setzen. Im Hauß mei-
nes Vatters spricht Christus seindt vil Wonungen de-
nen die sich umb deß Himmelreichs willen enthalten und
Keüsch Leben/ wil Gott in seinem Hauß ein bessere Stell
und Namen 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 sei-

nem Wercken?
Das Sag ich nit/ sonder David/ Christus/ S . Pau-

lus/ S . Joannes und die gantze H. Schrifft/ wer karg-
lich Außseet/ wirdt karglich Einschneiden/ unnd wer da
Seet im Segen/ wirdt auch im Segen Einschneiden.

Wie kan der Außerwöhlten Lohn un-
gleich sein/ weil vermög der parabel/ ein jeg-

licher auß den Arbeittern im Weinberg deß Herrn
seinen Groschen einnemen und empfangen wirdt ?Die Außerwölten im Himmel/ seindt in dem gleich/

daß sie all einen Gott haben den sie anschawen/ unnd der
ihr belohner und belohnung selbs ist/ doch einer sihet mehr
in Gott alß der ander/ und einer frewet sich mehr Gottes
weder der ander. Ein Exempel/ es ist nuhr ein Sonn/
davon alle Stern ihren schein und glantz haben/ dennoch
ist ein Stern klarer dann der andere.

Dazu

1. Cor. 15.

Luc. 19.
Joan. 14.

Esai. 56.

Psal. 61.

Matth. 16.

Roma. 21.

2. cor. 5.

Appca. 21.

2. Cor. 9.

Matth. 20.
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Dazu stehet die Gleichnuß in dem/ daß sie all gleich

von der Höll und Verdamnuß frey/ all gleich Ewig und
all gleich in einem Himmel seindt/ wie solches die H. Leh-
rer/ insonderheit S . Augustinus und Hieronymus er-
klaren.

Ist der Himmel ein raumig weit
Orth?

Darauff Antworttet der Prophet Baruch: Oh Is-
rahel/ wie groß ist das Hauß Gottes! Wie ist das Orth
seiner besitzung so groß!

Wirdt ein jeglicher Heilig im Him-
mel/ mit seinem gebürlichen Theil zu-

friden sein ?
Treffentlich wol zufrieden/ wie die Kinder eines

Vatters/ die unterschidlicher statur/ grosse unnd lenge
seindt/ ein jeglicher mit seinem Rock/ den im der Vatter
anmessen hat lassen/ content und zufriden ist/ unnd der
kleinest nicht den mittelmessigen/ der mittelmessig nicht
den lengsten neydet umb deß wegen/ das ein Rock lenger
und mehr Tuchs hat/ weder der ander.

Welche Gläubigen kommen in den
Himmel/ und erlangen die ewige Frewdt

und Seeligkeit?Dise Frag moniert unnd beantworttet der König-
klich Prophet David/ mit disen Wortten: HErr/ Wer
wirdt wohnen in deiner Hütten? Wer wirdt ruhen auff
deinem H. Berg ? Wer unbefleckt einher gehet unnd
thüt recht und redet Warheit von Hertzen: Wer mit sei-
ner Zungen nit betrugt/ und seinen Nächsten kein leydt
thüt/ der sein Gelt nit auff wucher gibt/ und nimbt nit
Geschenck uber den Unschuldigen. Auff dise Frag Ant-

worttet

Augustinus de
verbis. Domi.
ser. 590. Hier 5.
l.2. contra Jo-
anisanum.

Baruch. 3.

Psalm. 12.
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worttet Christus dem Reichen Jüngling: Wil du ein-
gehen in das Leben so halt die Gebott.

So thüts mit dem Glauben al-
lein nichts?

Durchauß nichts/ der Glaub ist nur der erste S ta f -
fel/ der Himmlisch steig aber unn leiter hat der Staffel und
Sprossen wol mehr/ so ist der Weg eng / und die Pforten
schmal/ es gehört mehr dazu weder die jetzige Welt mei-
net. Dann GOTtes Reich leydet gewalt/ und die

gewalt thun/ das ist/ die inen selbs gewalt thun/
und alle Wollust deß Fleischs dempf-

fen/ reissen es zu sich.

O Wir

Matth. 19.



104. Catechismus

Wir haben in unsern
H. Cathechismo / das erste Haupt-
stuck Christlicher Lehr nechstmal beschlossen/

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

Sag an/ was ist und heisset ein Sa-
crament?

Das Sacrament spricht S . Augustinus/ ist ein Zai-
chen eines heiligen Dings/oder wie das gleicher meinung
mit andern Wortten gesagt wirdt: Sacramentum est in-

visibilis gratiae, visibile signum, ad nostram iustificati-
onem institutum. Das ist: Das Sacrament ist ein
scheinlichs oder sichtbarlichs Zeichen/ einer unsichtbar-
lichen verborgenen Gnad/ auffgericht und eingesetzt zu
unser rechtfertigung.

So wirdt das Wörtlein Sacrament/
anders von Weltlichen / unnd anders von

Geistlichen Scribenten verstanden und
gebraucht?

Dem ist also/ wir müssen aber lernen der Christli-
chen Kirchen sprach Reden / und das Wörtlein Sacra-
ment in dem verstandt nemen/ darinnen es von H. Lehrern
der Kirchen genommen und erkläret wirdt.

Damit

Augustinus de
Ciui. Dei, l.
10. c. 5.
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mentum est signum rei sacrae & c. Das Sacrament ist ein
Zaichen einer heiligen Sachen/ daß erleüttert werde/

lieber so laß uns in gemein von Zaichen handlen. Wie viel
unnd manicherley seindt die Zaichen?

Etlich seindt Natürlich/ alß der Rauch ist ein Zai-
chen deß Fewers/ etlich willkörliche/ die nach angeborner
ihrer Natur nicht Zaichen seindt/ sonder wir Menschen
haben sie dahin und dazu gewöhlet und geordnet/ unnd
deren gehören etliche zum Gesicht/ vil zu den Ohren/ an-
dere zu andern Sinnen/ alß nemblich in/ mit/ und bey
auffgeworffnem Fändlein/ einem etwas zuverstehn ge-
ben/ gehört zum Gesicht/ mit Drometen/ Posaunen und
Heerbaucken etwan ansinnen/ gehört zu den Ohren/
und so fort an.

Seindt die Sacramenta Natürlich
oder wilkörliche Zaichen der Menschen?
Sie seindt weder Natürliche noch wilkörliche Zai-

chen der Menschen/ sondern Göttliche.

So höre ich wol uber die Natürliche
und von Menschlicher wilkör geordnte Zai-

chen/ seindt noch andere von GOtt eingesetzte
und gegebene Zaichen?

Freylich/ gleichwol nit einer Art/ dann etliche Zai-
chen seindt von Gott allein darumb geordnet/ daß sie et-
was sonders bedeüten/ alß die reinigung deß Gesatzes/
das süeß Brot/ unnd andere 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 Sacramenta deß Newen Testaments.

O ij Was

S. Aug. l. 2. de
doctrina Chri.
c. 5. & sequet.

Damit S. Augustini definition: Sacra-
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Was verstehet man bey disen zwayen

Wörtlein: Rei sacrae, eines heiligen Dings?
Die Göttlichen Lehrer/ weisen mit disen zwayen

Wörtlein auff die Genad GOTtes/ die uns Heilig ma-
chet/ und mit allerley Göttlichen Tugenten zieret. Dann
ermelte Theologi und Lehrer halten darfür/ solche Gnad
sey eigentlich unn billich mit denen Wörtlein/ Sacrae Rei.
eines heiligen Dings/ zu benennen/ angesehen/ daß un-
ser Seel GOtt dem HErrn/ mit solcher Gnad geweyhet
und zugethon werde/ darauß lauter verstanden kan wer-
den/ was ein Sacrament sey/ nemblich ein solch Ding/
welches unsern Sinnen empfindtlich unnd unterworffen
ist/ und das auch auß Göttlicher einsetzung krafftsam ist/
beyde und zugleich die Heiligkeit und Gerechtigkeit zube-
deuten und zu würcken.

Wirdt aber nichts anders/ denn nur
unser Heiligkeit unnd Gerechtigkeit durch

die Sacramenta bedeütet ?
Es werden darüber noch zway andere Ding bedeüt-

tet/ die mit der Heiligkeit/ ein sondere grosse Gemein-
schat haben/ alß nemblich das Leyden Christi unsers Er-
lösers/ daß unserer Heiligkeit ein ursach ist/ und dazu das
ewig Leben und die Himmelische Seligkeit/ dahin unser
Heiligkeit/ alß zu irem Ziel trachtet und gehört. Darumb
die Kirchen Lehrer recht sagen/ daß ein jedes Sacrament
dreyerley bedeütung vermög: Alß erstlich/ daß sie ver-
gangene Geschicht unnd Sachen zubedencken geben:
Zum andern/ daß sie auff das gegenwertig deüten unnd
weisen/ widerumb und zum dritten/ daß sie auch das zu-
kunfftig anzeigen.

Haben
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Haben die Lehrer unnd Doctores, der
Kirchen/ das auß ihnen selber/ oder auß

der H. Schrifft?
Auß der H. Schrifft. Dann der Apostel sagt: All die

wir hie seindt in Christo Getaufft/ die seindt wie in seinem
Todt Getaufft. Damit zeigt er lauter an/ die Tauff sol
darumb ein Zaichen genent werden/ daß sie uns deß Herrn
Leydens und Sterbens 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
Tauff sey ein Zaichen/ dabey angedeütet werde die Him-
melische Gnad so in uns ist angegossen/ durch welche uns
gnedigklich wider fahren unnd bescheret ist/ daß wir ein
newes Leben anrichten/ unnd allem wahren Gottseligen
wandel leichtlich und unverdrossen nachfolgen. Letztlich
vermeldet er weiter: Dann/ so wir im seindt eingepflätzet
worden/ durch die gleichnuß der Aufferstehung. Hie bey
zusehen/ die Tauff sey auch ein lauttere bedeütung deß
ewigen Lebens/ daß wir durch sie bekommen unnd erlan-
gen werden.

Wievil seindt der H. Sacrament ?
Nit mehr noch weniger dann Siben.

Erzöhle die Siben Sacrament
mit Namen?

Das 1. Ist die Tauff:
Das 2. Die Firmung:
Das 3. Das Sacrament deß Altars:

O iij Das 4.

Rom. 6.
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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 Glauben unnd halten Vier/ etlich Drey/ et-
lich Zway/ etlich Eins/ etlich schier gar keins. Kompts
aber zum Fluchen/ dörffen sie wol 7000. Sacrament
auffeinmal herauß werffen.

Behüt mich das H. Creutz/ wol seltz-
ame Tauben sein das! Stimmen sie dann

nicht gleich zusammen/ in einem so wichtigen
Haupt Artickel?

Ja sie seindt ihrer Sachen durchauß nit gewiß/ das
mueß alle Welt bezeügen und bekennen.

Halten sie doch die eine Lehr von Sa-
cramenten/ für ein notel und merckzaichen

der wahren Kirchen?
So ist die wahre Kirchen bey ihnen gewißlich nit/

dann wie könten sie von H. Sacrament rein Lehren/ weil
sie noch nit wissen welches Sacramenta sein ?

Gehören eigne Diener zur Administra-
tion, verrichtung und außtheilung der Heili-

gen Sacrament ?
Ja/ davon redet S . Paulus. Jederman halt uns/

spricht gemelter Apostel/ für Diener Christi/ und auß-
theiler deren geheimnuß Gottes.

Mussen

7. Cor. 4.
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Muessen solche Diener fromb sein?
Billich sollen sie fromb sein/ dann heilige Ding wöl-

len Heiligklich unnd Andechtigklich gehandlet werden/
darumb sagt GOtt dem Sünder oder sündigen Diener
bey dem Propheten: Warumb verkindigest du mein Ge-
rechtigkeit/ und nimbst mein Testament in dein Maul?
Hastu doch mein Zucht gehasset. Und da nun einen sün-
digen Menschen/ der mit laster behafft nit gebüren mag
von Göttlichen dingen zu Reden/ wie viel sträfflicher
mueß dann sein/ der sich villerley laster schuldig weiß/ und
scheihet dannoch nichts die H. Sacramenta mit befleck-
tem Maul zu weihen/ oder mit unreinen Händen anzu-
greiffen/ zuhandlen/ und andern zuraichen?

Wie/wann aber die Kirchen Diener/
ihres Lebens und wandels halben sträfflich

und ergerlich sein?
Das gilt ihren Halß/ die Sacramenta aber haben

und behalten ein weg alß den andern ihr krafft unnd wür-
ckung. Vim Sacramenti non mutat vita Ministri, das
wol oder ubel verhalten deß Dieners/ nimbt unnd gibt
nichts den H. Sacramenten. S o guet ist die Tauff Ju-
dae Iscarioth gewesen/ alß der andern Apostel/ es sagen
gleich die Donatisten unnd andere Sectenmaister dazu
was sie wollen.

Ist ein unterscheidt zwischen den Sa-
cramenten deß Newen und Alten Gesatz?
Dieweil das New Testament oder Gesatz vom Alten

unterschieden / so müssen auch die Sacrament deß Newen
Testaments oder Gesatzes/ von Sacramenten deß Al-
ten unterschiden sein.

Laß

Psalm 49.

S. Augustinus
Tract. 5. in
Joannem.
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Laß uns ein wenig hören von unter-

scheidt deß Alten und Newen Testaments ?
Das Alte Gesetz ist der Tödtendt Buchstaben/ das

New der lebendig machend Geist. Das Alt ist ein Gesatz
der dienstbarkeit und knechtschafft/ das New ein Gesatz
der Freyheit. Das Alt/ ein schattenwerck zukünfftiger
Güter/ das New/ die Warheit und der Leib selbs. Das
Alt kan niemandts rechtfertigen/ durch das New aber
erlanget man die Gerechtigkeit. Das Alt verheisset zeitli-
che und irrdische Ding/ das New Geistliche Ewige unnd
Himmelische. Durch das Alt kompt erkantnuß der Sün-
den/ durch das New erlösung von Sünden. Das Alt ist
ein Gesatz der forcht und schreckens/ das New ein Gesatz
der Lieb. Das Alt ist schwach und unvolkommen/ das
New volkommen. Das Alt hat nur ein zeitlang weren
unnd darnach auffgehebt und verändert werden sollen/
das New bleibt biß zu ende der Welt.

Warinnen stehet denn eigentlich der
unterscheid der Sacramenten beyder Te-

stamenten?
Jhene waren die Schalen und Hilsen/ dise seindt der

Kern/ jhene die Figuren/ dise die Warheit/ jene läre und
schwache Elementa/ dise gnaden volle kräfftige Instru-
ment/ mittel geschier und gefäß dadurch uns die verdienst
Christi reichlich appliciert unnd zugetheilt werden/ dazu
unsere Sacramenta seindt an der Zal weniger/ zuhalten
villeichter/ auch der bedeütung halben viel herrlicher.

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

re Ceremonien gebraucht ?
Damit alles Ehrlich und Ordenlich zugehe/ wie der

H. Apo-

2. Cor. 3.

Gal. 3.

Joan. l.

Collos. 2.

Heb. 10.

Galat. 4.

Heb. 7. l2.
& 13.

Roma. 8.

Tit. 3.
Heb. 7.

Galat. 4.

Augustinus ad
Januarium.

1. Cor. 14.



oder Kinderlehr. 111

H. Apostel Paulus lehret. Item/ damit wir die heilige

Geheimnuß besser fassen unnd verstehen/ auch zu mehrer

Andacht und Reuerentz erweckt und ermundert werden.

Von der Tauff.
Was ist die Tauff?

Das erst Sacrament deß Newen Testaments/ ein
bad der Widergeburt unnd ernewerung deß H. Geists/
durchs Wasser im Wort deß Lebens.

Welche seindt die wesentlichen Haup-
stuck der Tauff?

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

Was für ein Element?
Das Wasser.

Was für ein Wort?
Ich Tauffe dich/ Im Namen deß Vatters/ und

Sohns/ und H. Geistes.

Möcht man nicht nach Luthers Lehr
mit Wein/ Bier/ oder Milch Tauffen?
Christus sagt allein vom Wasser. Warlich Warlich

sage ich euch/ es sey dann daß jemandt Geborn werde auß
dem Wasser unnd H. Geist/ so kan er nicht in das Reich

P Gottes

Matth. 28..

Aurifaber in
Tischrede von
der Tauff.
Joan.. 3.
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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 Königin in Morenlandt:
Hie ist Wasser/ was hindert mich daß ich mich nicht
Tauffen laß.

Thun die unrecht die mit gebrantem
Wasser/ oder mit Bürckenbaum Wasser

Tauffen?
Sie thun unrecht/ dann es mueß ein recht Natürlich

und Elementalisch Wasser sein/ nicht ein Kreüter/ Blu-
men/ Wurtzen oder Rindensafft.

Haben nicht etliche Ketzer vor zeiten
die Wasser Tauff gar auffgehebt unnd

verlaugnet?
S . Augustinus schreibt solches von Seleucianer

oder Hermianer. So seindt gewesen die man Jacobiter
geheissen/ dise haben an stadt deß Wasser/ den Taufflin-
gen ein Creützzaichen an die Stirn angebrent/ unnd sol-
len noch im Morenlandt untern Priester Joanne gefun-
den werden/ die für das Wasser/ ihrem Tauffling ein
Zaichen eines Sterlein anbrennen.

Villeicht beruffen sie sich auff disen
Spruch Joannis deß Tauffers: Er wirdt

euch Tauffen im Geist und Fewer ?
Eben auff disen Spruch gründen sie sich / aber es

ligt nicht an blossen Worten der Schrifft/ sondern viel
mehr am rechten Verstandt und Außlegung/ welche bey
den Heiligen Kirchen Lehrern zufinden.

Seindt

Actor. 8.

Augustinus ad
Quod vult De-
um c. 59.

Matth. 3.

Hie. sup. Mat.
Amb. in Luc.
l. 2. Hilari. in
Math. can. 3.
Basil. l. 1. de
Baptis. Chrys.
h. 23 in Math.



oder Kinderlehr. 113

Seindt nicht vor 200. und mehr Jah-
ren/ etliche Geißler im Teüschlandt herumb
gezogen/ welche gelehret/ es sey die Wasser Tauff

nichts / sonder ein jeglicher müsse in seinem eignen Blut
Getaufft werden?

Dem ist also/ aber dise Sect hat baldt ein Ende ge-
nommen.

Mueß man bey der gewohnlichen
Tauff form bleiben und verharren ?

Wie anders.

Die Griechen aber gebrauchen ande-
re 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 gemai-

nen/ und in der Römischen Kirchen gebraüchigen Tauff
form in dem wenigsten Püncktlein nit abweichen.

Brentius gibt für/ wann einer zu dem
Tauffling also spreche: Ich höre auß deiner Be-
kandtnuß/ daß du Glaubst in GOtt Vatter Allmechti-
gen/ Schöpffer Himmels und der Erden / und in Jesum Christum seinen

einigen Sohn unsern Herrn/ und in den H. Geist/ auff dise dein Be-
kandtnuß unnd Glauben / tunck ich dich ins Wasser/ oder be-

gieß dich mit Wasser/ auff daß du durch diß war Zaichen
gewiß seyest ein Glied 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
bey Christi Tauff form/ welche nit anderst alß lang die
Christenheit stehet/ ist gebraucht worden/ wer auff Brentz-
isch Getaufft wirdt/ der ist nicht Getaufft.

P ij Luthe-

Brentio in suo
Catechismo.
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Lutherus schreibt: Wann gleich der
Tauffer nicht allein die gemein Tauff fallen

ließ/ sonder gar nit im Namen deß Herrn Tauf-
fet/ das dennoch ein rechte Tauff were?Das ist ein erschröckliche Gotßlesterung. Aber was

haben dise Leüth nit lestern dörffen? Die Arianer vor zei-
ten anderten auch die Tauffform wider Christi ordnung
unnd einsetzung. Und Nicephorus bezeügt: das einem
Arianischen Bischoff/ da er Tauffen wolt / das Wasser
untern Händen verschwunden/ zum Zaichen/ das sein
Tauff unrecht sey.

Ist ein unterscheidt zwischen Christi
und Joannis Tauff?

Ein grosser unterscheid. Ich (sprach Joannes) hab
euch Getaufft im Wasser/ er aber (nemlich Christus) wirdt
euch Tauffen mit dem H. Geist. Hie vernemen wir/ daß
Joannes Tauff allein im Wasser gestanden/ Christi aber
auch im H. Geist/ wie dann der Herr zu Nicodemo sagt:
Warlich Warlich / sage ich euch / es sey dann jemandts
Geboren auß dem Wasser und H. Geist/ so kan er in das
Himmelreich nit eingehen. Wie Joannes Messiae vor-
lauffer und Wegbreiter gewesen/ also ist sein Tauff nur
ein vortrab unnd vorbereitung gewesen / zur wahren
Tauff Christi.

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

Christi empfangen müssen?
S . Paulus ließ jene mit Zwölff Männer/ Im Na-

men Jesu Christi von newen Tauffen/ anzuzeigen/ daß
die vorige Tauff Joannis unvolkommen und ungnug-
sam were zur Seeligkeit.

Ist

Nicepho. l.. 6.

c. 35.

Mar.. l.

Joan. 3.

Actor. 18.
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Ist die Tauff zur Seeligkeit not-

wendig?
Freylich nottwendig. Dann Christus spricht lauther

und klar zu Nicodemo: Warlich Warlich sag ich dir/ es
sey dann das jemandt widerumb Geboren werde auß dem
Wasser und H. Geist/ so kan er nit in das Reich Gottes
kommen.

Wie wann einer an Orthen und Enden
wer/ da man kein Wasser köndt bekommen?
Darumm seindt dreyerley Tauff/ ein Wasser Tauff/

ein Geist Tauff/ und ein Blut Tauff: Kan er nicht die
Wasser Tauff bekommen/ welche allein ein rechtschaf-
fen Sacrament ist/ so seindt noch zween Weg oder zway
heilwertige Mittel verhanden.

Was ist die Geist Tauff?
Wann ein Mensch im Geist und wahren Glauben

auß grundt seines Hertzen die Wasser Tauff begert/ und
doch nit haben kan/ alß dann nimbt Gott den Willen für
das Werck an/ und der H. Geist erstattet solchen abgang
der Wasser Tauff. Also ist Getaufft worden der Schä-
cher am Creütz.

Was ist die Blut Tauff?
Wann ein Ungetauffter Mensch umb Christi Wil-

len umbgebracht wirdt/ und das Blut vergeüsset/ so gilt
dieselbig Marter für die Tauff/ wie an vilen unschuldi-
gen Kindlein/ unnd etlichen andern Marterer zu sehen/
die nicht mit dem Wasser/ sondern allein mit unnd durch
das Leyden umb Christi Willen Getaufft worden/ wie
dann Christus selber daß Leyden ein Tauff nennet.

P iij Mueß

August. l. 13.
de ciuit. Dei,
cap. 7. l. 4. de
bapt: contra
donatist. c. 23.
Cypri. epi. ad
Jubaianum.
Tertul. lib. de
baptismo. Hi-
tarius in Psal.
118. Fulgenti.
de side ad Pe-
trum.

S. Bernardus

episol. 77. ad
Hugenum de
S. Victore.



116 Catechismus
Mueß man auch die unmündigen

New Gebornen kleine Kinder Tauffen?
Wie anders ? Die W O R T sein je lauter. Es sey

dann daß jemand wider Geboren werde/ untern Wörtlein
(jemandts) werden die kleinen Kinder auch mit einge-
schlossen unnd begriffen: Darzu werden alle Menschen
Geborn Kinder deß Zorns unnd Verdamnuß/ sollen sie
nun Kinder Gottes und der Gnaden werden/ mueß zwar
solches durch das heilige Sacrament der wider Geburt
geschehen.

Uber das/ ist die Tauff/ bey uns Christen nicht we-
niger Nottwendig/ alß vor Zeiten bey den Juden die Be-
schneydung. 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-
stolischen Tradition für die Kinder Tauff ge-

nommen am aller stercksten ?Freylich. Dann/ wann es lang herumb gehet/ so be-
helffen sich auch unsere Widersacher mit disem Argu-
ment/ und müssen wider ihren Willen sich auff die unge-
schribene Apostolische traditiones im streit mit den Wi-
dertauffern beruffen.

Christus spricht/ wer da Glaubt unnd
Getauft wirdt/ der wirdt Selig werden/

nun können die unmündigen Kindlein nicht
Glauben/ warumb sol man sie dann Tauffen?Christus Redet dises Orths von gewachßnen Men-

schen/ welche der Lehr und Predig gefehig/ die müssen ja
zuvor im Christlichen Glauben unterwisen sein/ ehe sie
die H. Tauff empfangen/ aber mit den kleinen Kindlein
hats vil ein andere meinung.

Was

Dionys Arceo-

pag. c. ulti Ex-

cles. Hier. Cle-

mens Epist. 4.

& l. 6. constit

c. 15. Orig. l. 5.

In 6. c. ad Rom

& Hom. 8. in

Levit. Iren. l.

2. cap. 39. Am-

br. l. 2. de Vo-

cat gentium.

Tertul. lib. de

Bapt. Gregor.

Naz. Orat. 8.

in Lauac. S.

August. l.. 4.

contra Donat.

c. 24.
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Was für ein meinung?
Weil sie für ihr Person/ noch zur Zeit auß unver-

mügligkeit ihres zarten und unverstendigen Alters nicht
würcklich Glauben können/ hilfft inen frembder Glaub
zur Tauff/ und Gott sihet an den Glauben irer Eltern/
oder seiner allgemeinen Kirchen: Halff nicht frembder
Glaub den Bethrüssigen Menschen? Dem Monnsüch-
tigen Sohn? Dem Zwölffjärigen Mägdlein Jayri ?
Der beseßnen Tochter deß Cananeischen Weibleins?
Dem Knecht deß Hauptmans? Dem Sohn deß Kö-
niglins.

Die Widertauffer geben weiter für/
man könne kein Exempel auß der H. Schrifft

weisen/ daß ein Kindlein von Aposteln were
jemals Getaufft worden / was sagen wir dazu?Die Fünffzehen Hunderd Järige Kirch ist uns Exem-

pel gnüg. S o spricht S. Paulus: Ich hab Getaufft das
Hauß Stephanae. Und im Buch der Apostolischen Ge-
schichten stehet/ das Lydia und ir Hauß Getaufft worden/
Item/ vom Kerckermeister: Er ließ sich Tauffen sampt
allen die in 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 den-
selbigen Heüsern gewesen ?

Sie werffen uns auch disen Spruch
für: Lasset die kleinen zu mir kommen und weret
inen nicht/ dann solcher ist das Himmelreich. Damit

wollen sie probiren/ den kleinen gehört das Reich Gottes zu/
auch vor und ohn die Wassertauff. Was mueß man

darauff Antwortten?
Man mueß Antworten / daß diser Spruch eben sie

selber treffe/ dann sie weren unnd halten die Kindlein ab
von

Luc. 5.
Matth. 17.
Mar. 5.
Luc. 8.

Matth. 15.
Math. 8.
Joan. 4.

l. Cor. l.

Actor. 16.
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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/ wie dann die kleinen Kind-
lein/ welche man zu dem Herrn truge unnd führete/ albe-
reit schon Beschnitten/ durch die Beschneidung von der
Erbsündt gereiniget/ und deß Reich Gottes gefähig wor-
den waren.

Etliche Lehren/ das der Christen Kin-
der/ welche der früzeitige Todt ubereilet/ ehe

sie zur Tauff kommen/ können dannoch Se-
lig werden/ dieweil sie von Christlichen Eltern Gebo-

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 Manns/ sonder auß G O T T Geboren sein.

Wann aber die Christlichen Eltern das
Kindt so ohn Tauff verschiden/ mit ihrem

andechtigen Gebett/ dem güetigen Gott auff-
opffern und befelhen/ sol es nit gelten?Die Menschen mögen mittel unnd artzney für die

Erbsündt erdencken wie vil sie wollen/ 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
Beichten und Communicieren solten/ damit die Geburt
nicht mißlinge/ unnd das Kindt die Tauff auch errei-
chen möge.

Die

Joan. 3.

Joan.1.
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Die Lutherischen/ damit sie auff der
Widertauffer Argument können Antworten/
geben für/ die kleinen unmündigen Kindlein Glau-

ben Verstendigklich / unnd haben übernatürliche bewegun-
gen/ wie S . Joannes der Tauffer in Mutter Leib.

Was duncket dich davon?
Es ist eins so wol Irrthumb alß das ander/ und man

mueß nit Irrthumb mit Irrthumb wider legen. S o gilts
nit/ wollen von einem particular Mirackel und beson-
dere Freyheit/ so mit Joanne dem Tauffer geschehen/
auff alle und jede Kindlein schliessen/ bevorab/ weil man
bey der Tauff nicht spüret/ daß die Kindlein vor Frew-
den auffhupffen/ ja viel mehr höret man sie Wainen.

Lieber/ wie gerathen sie auff disen
Irrthumb ?

Daher/ daß sie Lehren/ der Glaub allein mache Ge-
recht und Selig/ und nicht die Sacramenta.

Werden die Sünd durch dises heil-
same Wasserbad/ warhafftig und gentzlich

weckgenommen und abgewaschen ?
Warhafftig und gentzlich/ welches uns dise Bibli-

sche sprüch beweisen. Wasche mich/ so werde ich weiser
werden dann der Schnee. Waschet euch/ Reiniget euch/
wann ewer Sünd gleich Bluetrott werden/ sollen sie doch
Schneeweiß werden. Ich wil ein rein Wasser über euch
giessen/ von dem ihr solt rein werden/ von allen ewren
Unreinigkeiten. Am selbigen Tag wirdt das Hauß
Davids und die zu Hierusalem wohnen ein offnen Bru-
nen haben / zu abwaschung deß Sünders unnd der
Monnsichtigen.

Q Das

Psalm. 50.
Esai. 1
Ezech. 36.

Zach. 13.
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Das sein gewaltige Prophetische

Sprüch/ laß uns auch einen Aposto-
lischen hören.

Ihr Männer/ liebet ewre Weiber/ gleich wie Chri-
stus geliebt hat die Kirchen/ unnd hat sich selbst für sie ge-
ben/ auff daß er sie Heiligt/ und hat sie Gereiniget/ 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/
sonder daß sie sey Heilig und unbefleckt.

Bestettigen nicht daß/ etliche schöne
Figuren?

Fürnemmlich Zwo Figuren: Vom ersoffnen Pharao-
nischen Heer im rotten Meer/ und von Naamans reini-
gung im Jordan. Dann/ wie Pharao mit seinem Hauf-
fen warhafftig ertruncken und umbkommen / auch Naa-
man warhafftig unnd vollkomlich von seinem Außsatz
gereiniget worden/ Also unter gehet auch in der Tauff
die Sünd / und der Mensch wirdt von allem Geistlichen
Aussatz gantz sauber und rein.

Ist mir recht/ so führet S. Gregorius
selber die erste Figur ein/ zu bestettigung der

vollkommenlichen verzeihung der Sünd/ so
man durch die H. Tauff erlangt und uberkompt?

S. Gregorius spricht: Qui dicit peccata in Baptis-
mo non funditus dimitti, dicat in mari rubro AEgyptios
non veraciter mortuos: Wer da sagt/ die Sünde wer-
de 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

Ephes. 5.

Exod. 14.
4. Reg. 5.

Lib. 9. epistol.
epistola 39.
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Haben wir der Biblischen Sprüch

nit mehr/ von der vollkommenen verzei-
hung unnd gentzlichen hinnemung der

Erbsünd?Bey dem Propheten Michaea stehet: Er wirdt sich
wider wenden und sich unser erbarmen/ und unsere Mis-
sethaten hinwegk thun/ und alle unsere Sünd hinab in
den abgrund deß Meers werffen. Der Psalmist sagt:
So ferr der Auffgang ist vom Nidergang/ also ferr hat
Er unsere Sünd von uns gethan. S o sprücht der Herr
selbs; Ich binß/ ja ich binß/ der deine Boßheit von mei-
net wegen außlösche oder außtilge/ unnd deiner Sünd
nimmer mehr gedencken werde.

Da hören wir deutlich unnd klar/ daß
der gütig und barmhertzig GOtt/ die Sünd
allerdings von uns hinwegk neme/ in abgrund deß

Meers versencke/ gantz unnd gar außlösche unnd außtilge.
Fahre aber fort mit erzöhlung der Sprüchen?

Joannes der Tauffer/ weiset mit seinem Finger auff
Christum und spricht: Ecce Agnus DEI, ecce aui tollit
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:
Vatter/ heilige sie in der Warheit. S . Paulus schreibt:
Solche seydt ihr zwar etwan gewesen/ aber ihr seydt abge-
waschen/ ihr seydt geheiliget/ ihr seydt gerechtfertiget
worden/ durch den Namen unsers H E R R N JE-
SU C H R I S T I / und durch den H. G E I S T
unsers Gottes.

Q ij Der

Mich. 7.

Psalm. 102.

Esai. 43

Joan. l.

Joan. 8.

Joan. 17.

l. Cor. 6.
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Der gegentheil gibt für/ ob wol die
Erbsünd nach der Tauff/ ein weg alß den an-
dern verbleibe/ jedoch werde sie den Getaufften Men-

schen nit mehr zugerechnet/ sey auch nicht mehr nach der Tauff
schödlich noch verdamlich. Ist aber dem also?

Wie ists möglich/ daß ein grosse Sünd im Men-
schen bleibe/ und sey im gleichwol unschödlich unnd un-
verdamlich? Und wie sol der Gerecht GOtt ein falsch
Urtheil fellen/ unnd ein unreinen lasterhafftigen Men-
schen für Rein/ From/ unnd Gerecht achten. Wee
(stehet im Esaia) Die ihr daß Böß Gut/ und das Gut Böß
heisset/ die auß Finsternuß Liecht/ unnd auß Liecht Fin-
sternuß machet/ die auß Saur S ü ß / unnd auß Süß
Saur machet.

Sie sagen/ umb Christi Willen/ wer-
den die bleibende Sünd/ dem Getaufften

nicht zugemessen: Was müssen wir darauff
Antworten?Weil wir durch Adamß fall nit nur solche Sünder

werden/ denen Gott die Sünd allein zugerechnet hette/
sondern wir seindt auch warhafftig mit der Sünd ein-
genommen unnd besudelt worden/ wie viel mehr werden
wir durch den andern und Himmlischen 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 recht-
fertigung deß Lebens uber alle Menschen kommen/ dann
gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam vil Sün-
der worden seindt/ also auch durch eines Gehorsam wer-
den viel Gerecht. Darzu ist Christus stercker/ dann der
Teüffel/ unnd wo die Sünd uber hand genommen/ da
nimbt die Gnad viel reichliche uberhand. Es

Esai. 5.

Roma. 5.

Luc. 11.

Rom. 5.



oder Kinderlehr. 123

Es ist dannoch die Erbsünd/ ein letzle
und Valete nach ihr/ nemblich ein schwachheit
unnd blödigkeit/ ein neigung zum bösen/ ein unart/

ein rebellion und widerstrebung deß Fleisches/ ein ungeschicklig-
keit zum Guten/ heisset nicht daß Sanct Augustinus

ein Sünd ?
S . Augustinus leßt sich in seinen Büchern zu mehr-

mahln hören/ die nach der Tauff ubergeblibne schwach-
heit und begierligkeit deß Fleischs sey kein Sünd/ man
consentier oder verwillige dann darein/ welches er mit
S . Jacobi Spruch beweiset: Ein jeglicher wirdt ver-
sucht/ wann er von seiner eignen Luft abgezogen und ge-
recht wirdt/ darnach wann die Lust empfangen hat/ gebe-
ret sie Sünde/ die Sünd aber/ wann sie vollendet ist/
geberet sie den Todt. Mit disen Worten spricht Augusti-
nus/ wirdt unterscheiden die gebererin von der Geburt/
die Gebererin ist die Luft/ die Geburt ist die Sünd/ die
Lust aber geberet nicht/sie hab dann zuvor empfangen/
so empfahet sie nicht/ sie hab dann deß Menschen Willen
zum bösen gereitzt und gezogen.

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

Die Erbsünd werde in der Tauff vergeben/ nicht daß
sie nicht mehr sey/ sondern daß sie nicht zugerechnet werde?

Diß hat S . Augustinus sein Lebtag nie gedacht/ ge-
schweigen Geschriben/ sondern also schreibt Augustinus:
Concupiscentia carnis in baptismo dimittitur non ut
sit, sed ut non imputetur in peccatum: Die Begier-
ligkeit oder Lust wirdt vergeben/ nicht daß sie nicht mehr
sey/ sondern daß sie zur Sünde nicht zugerechnet werde.
Das lauttet nun viel anders/ wie dann Melanchton im
gesprech zu Worms öffentlich bekennet hat/ daß S . Augu-
stinus Spruch/ von der Apologia angezogen/ unnd in

Q iij dem

Lib. 1. de Nup-
tijs & cocu-
piscen. ca. 23.
Lib. 1. contra
2. epistolas pe-
lag. cap. 13.
Jacob. 1.

Contra Julia-
num pelag. 1.
5. c. 3.

Lieb. 1. de Nup-
tijs & concu-
piscen. c. 25.

Colloquium
VVormatien.
Zu Wittenberg
außgangen/
Anno 1542.
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dem geirret/ das für das Wort concupiscentia, das
Wort Sünde gesetzt worden/ und daß er dise Wort lengst
wolt geändert haben/ wann er bey dem Truck gewesen were.

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

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/ ge-
meinen/ bekandten unn leuffigen Verstandt: Das ander-
mal nicht in seinem eigentlichen rechten Verstandt / Alß
2. Cor. 5. nennet der H. Apostel Christum die Sünd/
aber nicht eigentlich/ also thut er auch diß Orths.

Warumb heisset dann S. Paulus
die obergeblibne unart unnd blödigkeit

ein Sünd?
Darumb/ daß sie von der Sünd Ursprunglich her-

kompt/ also pflegt man eines Schrifft/ sein Handt zunen-
nen/ weil es von seiner Handt geschriben worden. Item/
die anhangende begierligkeit wirdt auch auß der Ursach
Sünd genennet/ dann sie verspracht die Sünd/ wann
man ihr nach hengt und nicht mit allem fleiß widerstrebt.
Darzu ist es nicht seltzam/ daß der Sünden straff in hei-
liger Schrifft Sünd heisset.

Woher hastu solche erklärung und
außlegung?

Auß und von dem H. Augustino/ welcher der für-
nembsten Kirchen Lehrer und außleger der H. Göttlichen
Schrifft/ einer gewesen.

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

Bißher

Rom. 7.

Lib. 1. de Nup-
tijs & concup.
c. 23. l. 1.
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Bißher von der Substantz/ krafft und
würckung der H. Tauff/ nun wollen wir von

Tauffceremonien tractieren unnd handlen.
Ist es fein das man in den Kirchen Tauffet/ unnd da-

selbsten eigne Tauffstein darzu hat?
Freylich ist es fein/ unnd stehet besser unnd zürli-

cher/ alß wann man an einem jeglichen Orth ein jegli-
che Kachel oder Badbeck hernimmt/ und darauß Tauffet.

Vil Secten bey unsern Zeiten haben
kein besonder gefahr drauff/ ja der nechst

Scherben und das nechst Orth das best/ auch
ausser der Noth?Das weiß man gar wol/ bey unsern alten aber hat

man dißfals solche leichtfertigkeit nicht gefunden/ wie
dann noch heütiges Tags in Pfarkirchen die herrlichi-
sten/ köstlichisten/ thewristen/ kunstlichisten unnd zierli-
chisten Tauffstein zusehen. Was für ein Mayestetlichen
Tauffbrun der Christlich Kayser Constantinus zu Rom
zurichten lassen/ bezeügt Damasus/ und wirdt noch heü-
tiges Tags zu Rom in S . Joannis Kirchen/ so man La-
teran heisset/ gesehen.

Ists recht das man den Tauffbrun
Benediciert und Segnet?

Diser Gebrauch ist eines so alten herkommens/ das
auch Dionysius Areopagita davon meldung thut: Ich
geschweyge S. Cypriani, Basilij Magni, Ambrosij, Au-
gustini. Darzu hat G O T t der Allmechtig ein herrlich
Wunderzaichen unter solcher Tauffsegnung offentlich
scheinen lassen/ wie Victor Uticensis bezeügt.

Amb. l. 1. de sacramen. cap. 5. & lib. de ijs qui mysterys initiati
cap. 3. August. lib. 50. hom. 27. cap. 1. Victor Uticensis lib. 1. de perse-
outione VVandalica.

Ist

In vita Sylue-
stri.

Dion. Eccles.

Hier. c . 2. Cyp.

l. 1. Epi. 12. ad

Janua. Basilig.

de spiri. S an
c. 27.



126 Catechismus
Ist nit ein jegliche Creatur güt ? Was

darff dann das Wasser viel segnens?
War ists/ ein jegliche Creatur ist an ihr selbst gut ge-

schaffen/ gleichwol Schreibt S . Paulus/ ein jegliche
Creatur werde gesegnet unnd geheiliget durch das Wort
Gottes und Gebet/ das also ausser deß Nothfals viel bes-
ser/ heilsamer/ löblicher unnd Christlicher ist mit/ weder
ohn gesegnetes Wasser zu Tauffen.

Gehöre auch Gevatter zur H. Tauff?
Freylich/ dann auch Dionysius Areopagita der Ge-

vatterschafft meltung thüt.

Wirdt auß diser Gevatterschafft ein
Geistliche Freündtschafft und Verwandt-

schafft/ die an der Ehe verhinderlich?
Ja/ aber allein zwischen dem Tauffer und Getauff-

ten: Und Eltern deß Getaufften: Und Zwischen den
Gevättern unn Getaufften/ Und natürlichen Eltern deß
Getaufften. Solcher Freündtschafft gedenckt Origenes
vor. 1300. Jahren.

Soll man einen jeglichen zu Gevat-
ter bitten?

Nein/ Gevatter seindt Geistliche Bürgen und Zeü-
gen/ Nun aber lest man in Politischen sachen nicht jeder-
man für Zeügen unnd Bürgen passieren: Wie vil weni-
ger im Geistlichen?

Ists recht das man in der gewöhn-
lichen Action bey der Tauff den Exorcismum

halt unnd gebraucht?
Warumb sol der exorcismus nit mit guten Gewis-

sen bey

1. Timoth. 4.

Eccles. Hierar.
c. 2.& 7.

Origenes in c.
ult. Epist. S.
Pauli ad Ro-
manos.

August. de co-
secrat. dist. 4.
cap. vos ante
omnia.



oder Kinderlehr. 127
sen bey der Tauff gehalten unnd gebraucht können wer-
den? thut doch die Kirch mit dem Exorcismo nichts an-
ders/ alß daß sie dem Teüffel bedrowet/ mit der Allmech-
tigen Göttlichen Mayestet Namen/ beschweret unnd ge-
beüt ihm/ bey der Straff deß strengen Gerichts/ daß er
den Tauffling auß seiner Gewalt ledig lassen/ unn von im
weichen/ dem H. Geist platz und raum geben/ unnd die
Tauff nicht auffhalten noch verhindern sol.

Man sols aber dem armen Teuffel
nicht thun/ sonder glimpffiger und bescheid-

ner gegen im verfahren/ und den Exorcismum
fallen lassen?

Ja/ man wirdts im malen unnd bestellen wie ers ha-
ben wil/ warlich Christus hat den Sathan niemals liebs
Kindt geheissen/ sondern in allzeit ernstlich bedrowet und
gescholten/ wie die H. Evangelisten bezeügen.

Ist der Exorcismus auch bey unsern
Widersacher gebreuchig?

Lutherus schreibt je allen sein Pfarhern für/ wie im
Tauffbüchlin zusehen in seinem kleinen Catechismo. Da-
zu hat Menzelius Superintendens den Exorcismum
mit einem Getruckten Büchlin offentlich verthediget.

Wie kompts dann / daß die jetzige Lu-
theraner den Exorcismum bey der Tauff gemei-

nigklich außlassen/ ja wol gar ein Zauberey schel-
ten dörffen?

Sie bestehen auff keinem Ding steiff unnd fest/ son-
dern was ihnen Gestern gefallen/ das schelten sie Heut/
Morgen gefelts ihnen etwa widerumb/ was vor einem
Jahr gut gewesen/ mueß ihnen diß Jahr böß sein/ unnd
was Hewer gut/ ist Verdten nit gut gewesen.

R Was

Matth. 17.
Mar. 1.
Luc. 4 & 9.
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Was bedeüt das anblasen der Kin-

der bey der Tauff?
Das anblasen geschicht zu einem Zaichen unnd be-

deütnuß/ das durch die Tauff vom H E R R N Christo
der H.Geist gegeben werde/ welcher den Getaufften wi-
der Gebere/ Inmassen Christus nach der Aufferstehung
seine Jünger angeblasen/ daß Er inen den H. Geist gab.

Das ist ein trefflich schöne deütung/
Was hat dise Ceremonien mehr auff ihr ?
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/ da im GOTt den Lebendigen Athem
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 an-

blasen der Tauffling?
Zeügnuß vollauff/ so wol der Grieischen alß der La-

teinischen Lehrern.

Laß erstlich etliche Griechische Patres.
und Lehrer hievon hören?

Dionysius Areopagita, heisset Exorcismum ein
H. Gebet/ und schreibt wie der Tauffling vor der Tauff

sich

Joan. 20.

Collos. 2.

Hier. Eccles.
c. 2. part. 2.
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sich gegen dem Abendt hab wenden müssen/ unnd wider
den Sathan dreymal/ blasen und ihm dreymal absagen.
S. Greorgius Nazianzenus bitt/ man wölle ob der lenge
deß Exorcismi keinen Verdruß haben. S . Chrysosto-
mus nennet Exorcismum heimliche oder verborgne und
entsetzliche Wort. S . Cyrillus schreibt solches anblasen/
neben anrüffung deß Göttlichen Namens brenne den
Teüffel/ wie ein groß hitzig Fewer/ und vertreibe ihn.
Vom beschweren und anblasen/ so vor der Tauff herge-
het/ geschicht auch herzliche meldung in Constantinopoli-
tanischen Concilio, welches eins auß den ersten Vier
Haupt Concilien gewesen.

Laß auch etliche Lateinische Patres
und Lehrer hievon hören?

S . Augustinus nennet Exorcismum ein alt herge-
brachten Fest gehaltenen brauch der H. Kirchen. Weiter
schreibt er/ es sey kein Spiegelfechten/ sondern der Teüff-
lisch Gewalt werde in kleinen Kindlein warhafftig exor-
cisiert unnd beschworen: Bekennet auch das so wol die
exufflation, alß der Exorcisimus gebreüchig sey/ durch
und durch in der Catholischen Kirchen auff dem gantzen
Erdboden/ an allen Orthen. Mit disem H. Lehrer stimbt
gleich ein Cyprianus/ Celestinus/ Optatus unn andere.
concupis. cap. 17. 18. & 29. lieb. 6. contra Iul. cao. 2. Cypri. episto. ad Coe-
lesti. episto. ad Galliae episcopos Optatus lib. 4.

Mich wundert/ dz durch solcher hoch-
erleüchter Männer Gottes ansehen/ unser

gegentheil nit bewegt wirdt ?
Sie haltens lieber mit den Heydnischen unglaubi-

gen Juristen Ulpiano/ Alexandrt deß Römischen ab-
göttischen Kaysers Rath/ weder mit den H. Lehrer der
Christlichen Kirchen.

R ij Was

S. August. epi-

st. 105. ad Six-

tu Rom. pres-

byter. lib. 1. de

Nuptijs & co-

cupis. ad Va-

leriu c. 20 .l. 1

contra Julian..

pelag. lib. 2.

de Nuptijs &

Quintinum.

Greg. Nazi.

oratione 3. in

S. Lauacrum.

S. Chrys. hom.

40. in epist. ad

Corint. Cyril.

Cateche. my

stagogica 2.Constant. Co-cilio. in tomisConcil. iuxtaediti. Surij.
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Was hat den Ulpianus vom

Exorcismo gehalten?
Das Wort Exorcizare hat er geheissen ein Wort der

verführer unnd Leüthbetrieger/ damit er die Christgleu-
bigen meinet/ welche mit Exorcismis bey der Tauff und
sonst umb giengen.

Sagt man auch dem Teüffel ab in
der Tauff?

Freylich.
Mit was Worten?

Der Priester fragt/ widersagestu dem Teüffel? Ant-
wort 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
seinem pracht und wesen? Antwort/ Ich widersage.

Woher haben wir dise herrliche
Ceremoni?

Auß Altkirchischer unnd Apostolischer Tradition,
wie insonderheit Clemens/ Dionysius/ Tertullianus
und Basilius bezeügen. Basilius schreibt also: Renun-
ciare Sarthanae & Angelis eius, ex qua scriptura ha-
bemus ? Nonne ex arcana & tacita traditione, Dem
Teüffel unnd seinen Engeln widersagen/ auß welcher
heiligen Schrifft habens wir? Ist ihm nicht also auß
heimlicher unnd verschwignen Tradition?

Gebrau-

In padectis, tit.
de varijs & ex
tra ordinarijs
sognitionibus.

Clemens li. 4.
Apost. constit.
cap. 4. vel 42.
Dionys. Areo-
pa. c. 5. Eccle.
Hier. Tertul.
de corona mi-
litis. Basili. li.
de S. Sancto.
cap. 27.
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Gebrauchen sich die Secten auch di-
ser Tradition bey der H. Tauff?

Etliche Secten gebrauchen sich diser Tradition,
gleichwol wider ihr eigen 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 Tauff-
ling so offt/ fürnemblich an der Stirn

und Brust/ mit dem Zaichen deß Heiligen
Creützes?

Es bedeüt daß der Tauffling/ durch die Tauff deß
Leiden unnd Sterbens CHRIs t i theilhafftig werde/
Item/ daß er fortan gehöre unter den Creützfahn deß O-
bristen Kriegß Fürsten/ deß eingebornen Sohns Gottes/
widersichtige unnd unsichtige Feind getröst und freüdig
zu Kempffen/ auch daß er sich hinfüran allein im Creütz
Christi rühmen/ sein trost unnd hoffnung in das Leiden
Christi setzen und stellen sol.

Wie kompts/ das unsere Rewe Chri-
sten/ die Kindlein und Tauffling/ gar nit

mehr bezaichnen wollen mit solchem heiligen
Creütz?

Mich nimbt daß auch gewiß wunder/ zuvorab/ weil
Lutherus selbs in seinem kleinen Catechismo und Tauff-
büchlein/ den Pfarherrn solche Ceremoni fürschreibt/
mit disen Worten: Darnach mache er im (dem Kind)
ein Creütz an die Stirn und Brust/ und spreche: Nimb
das Zaichen deß heiligen Creützes/ beyde/ an der Stirn/
und an der Brust.

R iij Was
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Was bedeüt das Saltz / das der Prie-

ster dem Tauffling in Mundt legt ?
Erstlich/ wil man mit diser Ceremoni dem Tauff-

ling eben das zu verstehen geben/ was der HERR/ 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/ Zungen und Worten/ 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 tre-
wer vermanung zun Colossensern am 4.

Das seindt gewißlich Zwo schöne Be-
deütungen/ lieber fahle fort?

Fürs dritt/ daß die Taufflingen die Weißheit nicht
allein im Hertzen unnd Mund/ sondern auch in allen
Wercken thun und Leben/ haben und scheinen lassen/ da-
mit sie ein Lebendig/ Heylig/ Vernünfftig und Gott an-
genemb Opffer seyen/ dann im alten Testament mueß
kein Opffer an Sal tz sein. Zum vierdten/ die Tauffling
werden auch dardurch erinnert/ daß sie gedencken unnd
sich forthin vor Sünden hüten/ die Tauffliche unschuld
bewahren/ ihre Glider Tödten/ ihr Fleisch Creützigen/
nimmer Faul/ Madig/Wurmig und stinckend werden.

Ist die Tauff Ceremoni mit dem
Saltz altgebreüchig?

S o lang wir Teütschen Christum erkennen/ ist dise
Ceremoni bey der Tauff gebreüchig gewesen/ wie davon
Rabanus Ertzbischoff zu Mäntz vor 700. Jahren treff-
lich schön Geschriben. Disen gebrauch hat man vor 800.

Jahren
Beda in. 2. Reg..

Lib. 1. de In-

Levit. 2.
Luc. 14.

Mar. 9.

stit. Cle. c. 27.

Mar. 9.
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Jahren gehalten im Engelland/ wie Beda bezeügt. Vor
900. Jahren in Hyspanien/ wie Isidorus vermelet.
Vor 1100. Jahren in Affrica laut deß dritten Cartha-
ginensischen Concilij/ welchem S . Augustinus selbs
bey gewohnet.

Haben nicht auch unsere Widersacher
dise Ceremoni gut geheissen ?

J a / dann also schreiben etliche Wittenbergische
Theologi: Hie müssen wir kurtzlich erinnern/ daß der
gebrauch deß Sal tz bey der Tauff in der Kirchen zu Wit-
tenberg auch bey D. Luthers Zeiten gebliben/ und aller-
erst nechst vergangnen 48. Jahr abgeworffen ist.

Was geschicht bey der H. Tauff
weiter?

Der Catholisch Priester/ nimbt ein wenig von sei-
nem Speichel/ berüret das recht Ohr deß Taufflings
und spricht: Epheta/ das ist/ thu dich auff/ oder werde er-
öffnet/ darnach die Naßlöcher mit disen Worten: Zu ei-
nem süssen Geruch. Letzlich das lincke Ohr und sagt/ du
Teüffel aber fleüch/ dann das Gericht kompt herbey.

Das deücht etliche Weltgescheithen
ein schimpffliche und narrische Tauff Cere-

moni sein/ kan man solchen gebrauch auch
verthedigen?

Dise Ceremoni fundiert unnd gründet sich auff das
Evangelium Marc. 7. Vom Gehörlosen und Stum-
men/ unnd auff das Evangelium Joannis 9. Vom
Blindgebornen/ wer dise beyde Evangelia wol zu Hertzen
fasset/ wirdt gemelte Tauffceremoni wol unangeta-
stet lassen.

Wie

Isid. de Eccle.
officijs lib. 2.
cap. 20.

Im bericht von
Interinischen
händlen.
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Wie da? Erkläre uns beyde Evan-

gelia?
S . Marcus schreibt von sibenerley Ceremonien/ de-

ren sich der HERR bey der curation und gesundtmach-
ung deß gebresthafften Menschen gebraucht hat. Dann:

1. Söndert er ihn ab von dem Volck/ unnd nimbt
ihn beseitz.

2. Er legt seine Finger in beyde Ohren deß armen
Menschen/ in das recht und lincke 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/ wie unser geliebster Heilandt auff die
Erden gespurtzet/ und auß seinem Speichel ein Kott ge-
macht/ unnd solches Kott auff das Blindgeboren Au-
gen gestrichen hab/ unnd darnach in gehen heissen zum
Teich Siloe/ sich daselbs zu Waschen. Auff dise Evan-
gelia sihet die Christlich Kirch/ so offt sie bey der heiligen
Tauff den Speichel mit Kott/ Staub oder mit Aschen
gemengt braucht/ und damit Ohren unnd Nasen deß
Taufflings berüret/ dann wie Christus solche Ceremo-
nien umb der schönen Bedeütung willen gebraucht/ al-
so auch die Kirch.

Bey der Tauff/ geschehen keine Mira-
ckel/ kein Gehörloser wirdt Hörendt/ kein

Stummer Redendt/ kein Blinder Sehend: Wa-
rumb werden dann eben die Ceremonien dabey gehalten/

welche Christus mit den Stummen und Blinden
gebraucht?Lieber was ist ein ungetauffter Mensch anders/ alß

ein Geistlich Blinder/ Stummer/ Gehörloser armer
Mensch
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Mensch/ und all die wir von Vatter und Mutter an das
Tagliecht kommen/ bringen mit uns eytel Blindheit/
Stumheit/ Gehörlosigkeit/ und dergleichen mengel und
gebresten/ Dann der Sathan verderbt unnd verstöret
durch die Erbsünd all unserer Seelen sinn und kräfften/
und kan uns weder gerathen noch geholffen werden/ alß
mit der H. Tauff und H. Sacrament der Widergeburt/
welches die Augen erleuchtet/ die Ohren eröffnet/ unnd
das band der Zungen aufflöset. Solchen unaußsprechli-
chen jammer und schaden 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 nachoh-
men 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 in Spiritu Sancto,
Sagt Joannes der Tauffer / der ists der da Tauffet.

Hat dise Tauffceremoni auch Zeüg-
nuß der alten Kirchen?

Rabanus Ertzbischoff zu Meintz/ vor sibenzehenhun-
dert Jahren/ schreibt trefflich schöne Ding von diser Ce-
remoni; gleichßfals S. Ambrosius vor Zwölffhundert
Jahren.
l. Item lib. de ijs qui initiantur mysterijs cap. 1.

S Was

Lib. 1. de Insti-
tut. Cleri. cap.
27. Lib. 1. de
Sacrament. 6.
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Was hat wol Lutherus davon an-

fangs gehalten und geschriben?
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/ das ist/ thue
dich auff/ zu der Nasen und lincken Ohr/ du aber Teüffel
fleüch/ dann Gottes Gericht kompt herbey.

Mueß der Tauffling auch Profession
Fidei thun/ und den Christlichen Glauben

offentlich bekennen?
Ja/ dann der Priester fragt zum ersten: Glaubst du

in G O T T Vatter Allmechtigen Schöpffer 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 einge-
bornen S O H N unsern HERRN/ 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 disem Leben das
ewig Leben ? Darauff der Tauffling oder der Gevatter
an statt deß Taufflings allezeit Antwortet: Credo, Ich
Glaube.

Geschicht solches bey allen Tauffen ?
Bey allen.

Mit was Ungrundt geben den unsere
Widerwertige für/ man hab vor Jahren nichts
von Christo und Christlichen Glauben gelehrt/ unnd

daß unsere liebe Vorfahren nichts von Christo gewust haben?Unsere Widerwertigen gehen wol mit mehrem Un-
grundt
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grundt umb/ aber das ist gewiß / das vor Zeiten 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.

Fahre mit der Erklerung der heiligen
Tauff Ceremoni immer fort/ was folget

jetzt für eine?
Der Catholisch Priester/ nimbt ein wenig deß geseg-

neten öls/ welches man nennet Oleum Catechumeno-
rum, das Öl der Tauffling/ und Newbekehrten/ salbet
damit den Tauffling an der Brust unnd zwischen den
Schuldern/ und spricht: Ich salbe dich mit dem heilsa-
men Öl in Christo JESU unsern HERRN.

Was für Geheimnuß werden durch
dise Ölsalbung angedeüttet unnd zuver-

stehen geben ?
Viererley. Erstlich/ wil man hiemit anzeigen/ das

da verhanden sey ein Ellender/ unter die Mörder gefal-
ner/ Verwunter/ Geschedigter/ und durch die Erbsünd
ubel verderbter Mensch/ der deß Öls unsers rechten Sa-
maritani 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/
daß ein ungetauffter Mensch sey von Natur/ ein wilder
Ölbaumb/ werde aber vermitelst der heiligen Tauff ein
gepfropfft in guten Ölbaumb/ und theilhafftig der Wur-
tzen/ und deß Saffts deß gutten Ölbaumbs.

Fürs drit / Vorzeitten war gebreüchig die Fechter/
Streitter/ Ringer/ mit Öl zusalben/ Nuhn/ anzuzeigen
daß ein Christ von seiner Tauff an/ biß Seel unnd Leib

S ij von

Luc. 10.

Rom. 11.
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von einander scheiden/ alle Tag seines Lebens ein redli-
cher Ritter/ streitbarer Held/ unerschrockner großmütti-
ger Geistlicher/ Kempffer/ Fechter und Ringer sein sol-
te/ wider Teüffel/ Fleisch unnd Welt/ umb das auffge-
worffen Edel Kleinod/ deß unverwelchlichen Krantz der
Ehren/ gebraucht man dise Ceremoni mit der Ölsalbung.

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 für-
helt: Wiltu eingehen in das Leben/ so halt die Gebott
G O T T E S .

Ist solche Ölsalbung altbreüchig ?
Es ist ein alte Apostolische Ceremoni:wie dann Dio-

nysius Areopagita unnd Clemens/ beyde Apostolische
Jünger/ davon in iren Büchern herrlich meldung thun.
S o findet man von disem Gebrauch schöne Zeügnuß in
S. Chrysostomo/ S. Ambrosio/ Cyrillo und andern.

homil. 6. super Colos. c. 2. Ambr. 1. de Sacra. c. 2. Cyrillus mystagogi. 2.

Man schämet sich jetzt diser Cere-
monien?
Es hat sich aber Constantinus/ der erst Christlich

Kaiser der Ölung/ bey der Tauff gar nicht geschämpt/
alß Nicephorus bezeügt.

Haben nit auch unsere Widersacher/
ein Zeitlang darüber gehalten?

Ja/ Dann das weisen etliche ihre Agenden, Tauff-
büchlein und Kirchenordnung auß.
Tauffbüchlein. Die Kirchenordnung im Churfürstenthumb / der Mar-
ken zu Brandeburg/ Getruckt zu Berling/ im 1540. und Ottheinrei-
chen Pfaltzgraff beim Rein Kirchenord.

Warumb

Luther in sei-
nem grossen
und Teütschen

Dionys. in ec-
cles. Hier. cap.
2. Clemens A-
post. constit.
l. 7. c. 23. &
epist. 3. Chrys.
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Warumb liset man bey der Kinder
Tauff/ das Evangelium von kleinen Kindern/
welche man zu Christo geführet und getragen/ unnd

die Christus umbfangen/ gehertzet/ und gesegnet hat ?
Dise Ceremonia ist ein offentliche protestation unnd

bekandtnuß der Kirchen/ daß sie es mit nichten halte mit
den Widertauffern und Kindßtauff schendern unnd ver-
leügnern/ deren von anbegin der gepflantzten Christen-
heit vil gewesen/ und noch.

Lieber erzehle und nenne etliche ?
Dionysius Areopagita schreibt von etlichen/ die schon
zu seiner Zeit den Kindertauff verhönet und verspottet ha-

ben. Darnach ist einer gewesen Fiolus genandt/ der
wolt nit daß die Newgebornen Kindlein vor dem andern
und dritten/ ja achten Tag/ solten Getaufft werden/ da-
wider S . Cyprianus geschriben. Hernacher seindt die
Pelagianer erstanden/ welche die Kindlein ohn die Tauff
Selig sprachen/ dawider Sanct Augustinus gestritten.
Ungefehrlich vor Vierhundert Jahren/ haben die Kin-
dertauff verleugnet die Petrobusianer/ die Henricia-
ner/ unnd die sich Apostolisch nenneten/ wider welche
Petrus Abbas Cluniacensis, unnd der Lieb heilig Ber-
nardus geschriben.

Das seindt all alte Widertauffer/ er-
zehle und nenne auch etliche/ die bey unsern

Zeiten die Kindertauff anfechten?
Es seindt die Hutterischen/ die Schweitzerischen/

die Sabbather/ die Stäbler/ die Gabrielischen/ die Au-
sterlitzer/ die Simonmenische: Und wer kan das unzifer
alles erzehlen?

S iij Gibt

Eccles. Hiera.
cap. 7.

Eist. 8. lib. 2.
ad fidum.
Vide Concili.
Mileuit. ca-
non. 2.
Petrus Abbas
Clun. epost. 1.
Bern. serm. 66.
in cant. & e-
pist. 240. ad
Hildefon. Co-
mitem.
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Gibt man nit dem Tauffling bey der

Tauff/ ein Christlichen Namen ?
Die erste frag deß Priesters ist/ Nents Kind/ oder

wie heisset das Kind? Und gestracks vor der Tauff selbs
fragt er zu dreymalen nach dem Namen. Wirdt auch sol-
cher Namen sampt dem Namen der Gevatterleüth in das
Tauffbuch oder Register eingeschriben.

Halten auch unsere Widerwertigen
disen gebrauch?

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

Was ist bey diser Ceremonien zu-
mercken?

Die Eltern und Gevatter sollen den Kindern schöne
Christliche Namen geben lassen/ dadurch sie zu 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 den lieben Heiligen. Es
sol auch kein Aberglaub in benennung der Kinder mit
lauffen/ alß ob das Kind mit disem Namen lenger Leben/
mit dem andern aber kurtzer Leben werde/ dawider etwa
S . Chrysostomus Predigt.

Muß man den Tauffling gantz unnd
gar unter das Wasser tauchen/ oder allein

damit besprengen oder begiessen?
Das Griechische Wort Baptizo heisset wol eigent-

lich

S. Chrysosto..

In 1. ad Corin.
cap. 4. hom. 12.
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lich eintauchen/ unnd wirdt auff diese weiß am aller deüt-
lichisten die Begrebnuß Christi und untergang deß alten
angezeigt/ gleichwol kan auch die Tauff mit dem bespren-
gen oder begiessen verricht werden/ nach gewonheit der
Kirchen und Länder/ auch nach notturfft unnd gelegen-
heit der Sachen. S . Petrus wirdt die Dreytausent/
unnd darnach die Fünfftausent gewißlich nicht einge-
taucht/ sonder allein mit Wasser besprengt haben.

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

geschehen?
Sie mag einmal oder dreymal geschehen nach ord-

nung der heiligen Christlichen Kirchen/ geschicht sie ein-
mal/ so wirdt bedeüt damit der ewig Todt Christi und die
eynige Gottheit/ geschicht sie dreymal/ so wirdt die aller-
heiligist Dreyfaltigkeit damit angezeigt/ wie dann die
Kirch den Ketzereyen zu wehren/ jetzt dise/ dann jhene weiß
für geschriben und verordnet / und sich dißfals ihrer Frey-
heit nach gelegenheit der Zeit gebraucht.

Bißher ist weitleüfftig gnug gehand-
let worden/ von den Ceremonien die vor unnd
in der Tauff/ nach Christlicher Ordnung gebraucht

werden/ Nu was für Ceremonien folgen 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 Creütz-
weiß und spricht: Der Allmechtig G O T T und Vat-
ter unsers H E R R N JESU C H R I S T I /
der dich Widergeboren hat/ durchs Wasser und den hei-

ligen

homil. 24. in
Joannem.

Actor. 2. & 4.

S. Greg. lib. 1.
episto. 41. Con-
cil. Tolet. 4.
can. 5.



142 Catechismus
gen G E I S T / der salbe dich mit dem heilsamen Chri-
sam/ in Christo JESU unsern HERRN/ zum ewi-
gen Leben/ AMEN. Der Frid sey mit dir.

Haben unsere Widerwertigen sol-
chen Chrisam anfangs verdampt?

Etliche ihre Kirchenordnung weisen klar auß/ daß
sie dise Ceremoni/ ein lange Zeit mit uns gehalten. So

schreibt Lutherus außtrucklich/ man sol sich deß Chrisamm
halben nicht Zancken.
Anno/ 1540. In der Kirchenordnung Ottheinreichen Pfaltzgraben beim
Rhein/ Getruckt zu Nürnberg/ Anno/ 1542. Luth. tom. 9. Wittenberg
im unterricht der Visitat. fol. 257.

Ist bey uns Teütschen allzeit dise Ce-
remonien im wehrenden Brauch bliben?
Ja/ wie in dem Rabano/ unn andern/ lautter zusehen.

S o hat Bapst Sylvester bey Constantini unnd Niceni-
schen Concilij Zeiten/ fein unterscheiden/ daß die Priester
auff der Schättel/ die Bischoff aber an der St irn/ die
Getaufften/ Chrismieren sollen.

Was bedeüt die Ceremoni mit dem
heiligen Chrisam?

Erstlich/ wirdt durch den H. Chrisam Christus selbs
verstanden/ dann gleich wie im Chrisam Zway stuck zu-
sammen kommen/ reines Öl/ unnd wolriechender Bal-
sam/ Also seindt in Christo Zwo unterschiedliche Natu-
ren/ die Menschliche unnd Göttliche Natur vereiniget.
Durchs Öl verstehen wir/ die rein unsindliche Menschheit:
durch den köstlichen wolriechenden Balsam/ die wahre
GOTTheit. Diser Chrisam/ wirdt auff der Getaufften
Schäittel angestrichen/ zum anzeigen/ daß Christus der
Getaufften obristes Haupt; Sie aber die Getaufften/

Christi

EDT Herus
im Teütschen
Tauffbüchlein
in der Brande
burgischen Kir-
chenordnung /

Rabang de In-
stit. Cler. cap.
24. Damasus
in vita Sylve-
stri.
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Christi Glieder und durch die H. Tauff im incorporiert
und einverleibt seyen / unnd das vom Haupt Christo alle
völle der Geistlichen gaben unnd gnaden in alle auch eüs-
serste seine Glieder reichlich fliese/ wie geschriben stehet:
Gleich wie die Hauptsalb/ die herab fleisset biß in den
Bart/ unnd in den Bart Aaron/ die herab fleüst biß auff
den Saum seines Kleids.

Das ist ein schöne wolgegründte Be-
deütung/ lieber fahr fort.

Zum andern / Die König und Priester im alten Te-
stament/ pflegt man mit Chrisam zu salben/ Nur anzu-
zeigen/ daß wir alle durch die Tauff zu Geistlichen Kö-
nig unnd Priester werden/ wirdt die Ceremoni mit dem
Chrisam gebraucht.

Fürs drit/ Man erinnert uns/ daß unser Heilandt/
in den wir Glauben der recht Christus/ das ist Gesalbter
sey uber alle/ unnd das auch wir Glaubigen von disem
Christo Christen/ vom Gesalbten gesalbte heissen unn sein.

Fürs vierdt/ Was hat das grün Ölzweiglin/ welches
das Täublin in die Archen getragen anders bedeüt alß
Frid/ Frewd unnd Heyl/ daß sich der Sündfluß gesetzt/
der Zorn Gottes gelegt/ und die Göttlich Straff auffge-
hört hab. Also bedeüt das Öl unnd Chrisam nach der
Tauff Frid/ Frewd und Heyl/ so den Getaufften wider-
fahren/ das alle Sünd unnd Straff ab unnd weg sein/
und der Allmechtig G O T T seinen Zorn albereit fal-
len hab lassen.

Was geschicht mehr nach der Tauff
mit dem Newen Christen?

Man pflegt im ein 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 SU/

Psalm. 183.

Exod. 19.

1. Pet. 2..
Apoca. 1.

Psalm. 44.
Actor. 11.

1.Pet. 3.
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J E S U / Heilig und unbefleckt/ damit du das ewig
Leben habest.

Was bedeüt solche Ceremoni?
Bedeüt die unschuld und reinigkeit die der Mensch

durch die Tauff uberkommen/ daß er nemblich von allen

Sünden rein/ weisser dann der Schnee sey worden.Ist das ein alte Ceremoni ?
Es scheinet von den Aposteln herkommen sein/ weil

Dionysius Areopagita davon meldung thut/ so lesen wir/
das auch der erst Christlich Kayser Constantinus nach
der Tauff mit einem weissen Kleid angezogen sey worden.

Sollen wir uns nicht dises Kleids
offt erinnern?

Freylich offt/ damit wir in der Taufflichen Un-
schuld und Gerechtigkeit verharren/ unnd das Hochzeit-
lich Kleid nicht verlieren / sondern vor dem Richterstuel
Gottes/ mit solchem Schmuck unerschrocken erscheinen.

Was bedeüt die brinnende Kertz ?
Sie ist ein erinnerung/ daß der Getauffte Christ zu-

vor eytel Finsternuß gewesen/ nuhn aber ein Liecht im
Hertzen worden / unnd daß er hinfür an wie ein Kind deß

Liechts wandlen solle/ und dermassen vor den Men-
schen leuchten/ auff daß sie sehen seine gutte

Werck/ und preysen den V A T T E R
der im Himmel ist.

Vom

Esai. 1.
Psalm. 50.

Eccle. Hiera.
capit . 7. Ni-

ceph. lib. 7.cap.

33.

Ephes. 2.

Matth. 5.
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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 be-
wert werden ?

Es hat sein Zeügnuß erstlich auß Göttlicher heiliger
Schrifft/ dann hieher gehört / daß der Evangelist Lucas
etlichmal von den Aposteln schreibt / wie daß sie den Ge-
taufften die Händ auffgelegt haben/ Alß dann S . Pau-
lus dises Sacrament/ die aufflegung der Händ nennet/und unter die stuck zehlet / so da gehören zum anfang undgrunde unsers Christenthumbs/ Es deüttet auch S. Am-brosius/ auff das Sacrament der Firmung/ disen schö-nen Paulinischen Spruch: G O T T ists der uns ster-cket sampt euch in Christo/ unnd uns gesalbet und versig-T ij let/

Actor. 8. & 19.

Hebr. 6.

Lib. de ijs que
initiatur my-
sterijs. Idem li.
sup. 2. Corin. 4.
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let/ unnd in unsere Hertzen das Pfand deß Geistes geben
hat. Und ist wol zumercken dz der Griechisch Text allhie
gebraucht das Wörtlein Christos davon Chrisma kommt/
welches wir Teütschen Chrisam nennen.

Vermög diser angezognen Schrifften/ ist vielge-
dachtes Sakrament/ mit manicherley Namen von den
Eltisten Lehrern genennet worden: Alß/ Confirmatio,
die aufflegung der Händ/ Consignatio, die verzeihung
oder versigelung/ Das Sigil deß H E R R N / das
Geistlich Signaculum, das Zaichen Christi/ das Sa-
crament deß Chrisams/ und dergleichen.

3. Cypria. epistol. ad Iubaia. Amb. lib. 3. cap 2. de Sacramentis. August. lib. 19. con-
tra Faustum cap. 14. lib.2. contra Donatistas.

Seindt auch gnugsame Zeugnuß der
uhralten Kirchen von disem Sacrament der

Firmung und Chrisambs verhanden ?
Zu bestettigung dises Sacraments und Chrisambs/

können wir Catholischen allerley fürtreffliche Lehrer von
Auff: und Nidergang der Sonnen/ von Mittag unnd
Mitternacht/ so wol auß der Griechischen alß Lateini-
schen Kirchen fürstellen.

Lieber damit man nit sage / wir gehen
mit blinden Zeügen umb / nenne etliche

mit Namen?

Melchiades e-
pist. ad episco-
pos Hispaniae.
Urbanus Papa
in s ine suae epi-
stol. Clemens
epistol. 4. In-
nocen. epistol.

Dionysius Areopagita, Clemens, Tertullianus,
Origenes, Urbanus, Fabianus, Cyprianus, Cornelius,
Melchiades, Damasus, Cyrillus Hierosolymitanus,
Optatus, Hieronymus, Ambrosius, Aurelius Pruden-
tius, Augustinus, Innocentius primus, Prosper, Cy-
rillus Alexandrinus, Amphilochius, Theodoretus,
Pacianus, Leo magnus.

Dionysius
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Haben die angezogne Patres alle vor
hundert Jahren Gelebt und Geschriben?
Ja / und etliche unter ihnen nahe/ etliche gar zu der

lieben Apostel Zeit.

Was gehört zu disem Sacrament?
Drey Ding seindt fürnemblich nöttig darzu.
Zum 1. Das es hab seine eigne unnd besondere

Materi/
Zum 2. Ein gewisse Form und weisse der Wör-

ter/
Zum 3. Sein rechten und ordenlichen Diener.

Welches ist die Materi ?
Die Materi wirdt genandt Chrisam/ so auß Öl und
Balsam/ von dem Bischoff mit herrlicher und zierlicher

T iij consecra-

Dionysius Areop. de Eccle. Hier. cap. 2. & 4. Clemens epistola 4.
& lib.3. Apost. constitut. cap. 16. & lib. 7. cap. 22. Tertullianus de Bap-
tismo & lib. de resurrectione carnis. Origenes in caput. 5. ad Roman. &
homil. 9. in Leviticum. Urbanus in epistola ad omnes Christianos. Fabia-
nus epistola 2. ad orientales episcopos. Cyprianus epistola 70. ad Januari-
um. Item epistola ad Jubaianum. Item serm, de unctione Chrysmatis. Cor-
nelius in epistola ad Fabium. Antioche. 9. teste Eusebio lib. 6. histor. Ec-
cle. cap. 35. Melchiades epistola ad Hispaniae episcopos. Damasus epistola
4. de Chorepiscopis. Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesi mystagogica 3.
Optatus lib. 2. contra Donatistas. Hieronymus adversus Luciferianos.
Ambrosius de ijs qui initiantur mysterijs capit. 7. Idem l. de Spiritu Sancto
cap. 6. Aurelius Prudentius in hymno ante somnum. Augustinus li. 2. con-
tra liter as Petil. capit 104. Idem tracta. 6 in epistolam Joannis. Innocen-
tius Primus epistola 1. ad Decentium Eugubinum. Prosper in sententijs
Augustini, sententia 342. Cyrillus Alexand. super Esaiam, cap. 26. Am-
philochius in vita D. Basilij. Theodoretus in 1. cap. Canticorum. Idem in
compendio haeretico. fab. lib. 30. de Novato. Leo Magnus epistola 88. ad
episcopos Germaniae & Galliae.
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consecration unnd Weyhung bereytet unnd zugericht
wirdt/ und wie die composition oder vermischung diser
unterschiedlichen Ding/ ein vielfeltige Gnad deß heili-
gen Gests bedeutet/ Also Zeigt sie auch gnugsam an/die
excellentz und fürtrefflichkeit desselben Sacraments.

ritu Sancto. c.
27 . 5. Greg. in
capit. 1. cant.
concil. Braca-
rense can. 40.Fabianus epistola 2. ad omnes orientales episcopos, concil. florenti. in doct. de Sa-
cramentis.

Welches ist die Form ?
Ich bezeichne dich mit dem Zaichen deß H. Creützes/

und Fürme dich mit dem heilwertigen Chrisam/ Im Na-
men deß Vatters/ und deß Sohns/ und deß H. Geists.

Dionysig Areo-
pagita cap. ul-
ti. eccles. Hier.

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

Wer sein die ordenlichen Diener/ zu
disem Sacrament?

Die Bischoff/ dann wir lesen inn der Apostel ge-
schichte/ Alß Samaria das Wort Gottes hat angenom-
men/ daß dazumal Petrus und Joannes sein abgeferti-
get worden/die für sie/ die Getaufften/ gebettet haben/
auff daß sie den H. Geist empfiengen. Dann/ der noch
auff keinen derselben kommen war/ sondern sie waren al-
lein Getaufft.

Allhie ist zusehen/ wer dieselben hat Getaufft/ der sey
nun ein Diacon gewest/ und hab zu Firmen nicht macht
gehabt/ sondern daß ein solches Werck den Aposteln alß
die mit mehrem Gewalt begabt waren/ sey vor behalten
worden. Das Sacrament der Handaufflegung/ spricht
der H. Märtyrer und Römisch Bischoff Eusebius/ ist
in grossen Ehren zuhalten unnd mag von andern nicht
verrichtet werden/ denn nur von Bischoffen/ wie man
denn anders nicht wissen noch lesen kan/ daß es zu der
Apostel Zeit/ allein von Aposteln unnd nicht von andern
sey volbracht worden. Eben das melden außtruckenlich

der

Eusebius pont.
& martyr. sub
Diocle. epist.
ad episc. Tus-
ciae & Campa-
niae. S. Dama-
sus Epist. 4. ad
Chorepiscopos
S. Innocenti-
us epist. 1. ad
Decentiu Eu-
gubinu S. Leo.



oder Kinderlehr. 149
der Heilig Bapst Damasus/ Innocentius / Leo/ u.

Was kompt uns für Nutz und Frucht
auß disem Sacrament?

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 Abgewa-
schen/ aber in der Firmung empfangen wir die Stercke.
Das ist deß H. Martyrers Melchiadis lehr/ unnd ver-
gleicht sich mit dem/ daß Clemens bezeügt/ daß Ers auch
von den Aposteln selbst gelehrnet unnd empfangen hab/
so jemandt durch das Wasser wider Geboren (Sagt e r )
derselb sol sich hernach von dem Bischoff mit der siben-
feltigen Gnad deß heiligen Geists bestettigen unnd be-
kräfftigen lassen.

Warumb salbt unnd bezaichnet der
Bischoff eben die Stirn?

Das man standhafftig unnd unerschrocken den Na-
men deß H E R R N für Freünd und Feinden öffentlich
bekennen/ und sich seines H. Evangelij nicht schämen
sol/ dann die schamparkeit ihren Sitz in der Stirn hat.

Was bedeüt der Maul oder Backen-
streich/ den der Bischoff gibt dem Gefürmten?

Daß sie ingedenck seyen allerley Verfolgung umb
deß Christlichen Glaubens willen frölich außzustehen/
und den Christlichen Kampff mit unüberwindlicher Ge-
duld zuführen/ dann der Geist der stercke macht das/ uns
das Creütz willigkum ist/ streich und schläg duncken uns
Zuckerzeltlein sein/ glüende Kolen halten wir für Rosen
mit S . Laurentio/ zu allerley Pein eilen wir mit S . A-
gatha/ nit anders alß zu einer Hochzeit/ unnd zu einem
köstlichen Bancket und Wolleben.

Welche

epist. 88. vide
tom. 1. Concil.

Melchia. ad e-
pisc. Hispa.
Clemens epi-
stola 4.

S. August. in
Psalm. 141.
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Welche Ketzer haben vor Tausent Jah-

ren/ den Chrisam und H. Sacrament der
Firmung veracht und verworffen ?

Die Novatianer und Donatisten.

Wer schreibt das von den Novatia-
nern?

Theodoretus mit disen Worten: Denen/ so von ih-
nen Getaufft werden streichen sie kein Chrisam an/ daher
die Patres verordnung unnd befelch gethan solche zu sal-
ben/ wann sie der Kirchen Gottes wider einverleibt unnd
vereiniget werden. Der Sectenmaister Novatus ist selbs
nur in der eile nott Getaufft worden/ da er Todt Kranck
lag/ und nach dem er widerumb auffkommen und Ge-
sundt worden/ hat er weder Chrisam noch anders so nach
Christlichem recht auff die Tauff folget / von Bischoffen
begert/ sonder also bey der gähe Tauff bleiben lassen/ wel-
ches der uhralt Martyrer Gottes Cornelius für ein Ur-
sach anzeicht das Novatus so ein tieffen Fall gethan/ weil
er den H. Geist zur sterck niemals empfangen.

Wer bezeügt das von den Dona-
tisten?

Optatus ein Bischoff vor Zwölffhundert Jahren
schreibt von Donatisten/ wie daß sie ein Krügle mit Chri-
sam durchs Fenster außgeworffen/ damit also das Krügle
zerbrochen und das Öl verschüttet wurde/ so gar ohne Ehr
unnd Reuerentz seind sie mit dem Catholischen Chrisam
umbgangen. Wiewol GOTt damals Zeichnet das ge-
dachtes Krügle gantz unverletzt unverschit und unverbro-
chen/ mitten unter den Steinen und Felsen durch der lie-
ben Engel dienst verbliben.

Gebraucht

Theodo. lib. 3.
haeret. fabul.

Euseb. lib. 6.
cap. 34. secun-
dum transta-
stone Ruffini.

Optatus lib. 2.
contra Dona-
sist as.
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Gebraucht man auch bey disem Sa-

crament/ ein Firmgötten?
J a / dann da die Fechtschuler eines bedörffen/ der sie

mit kunst unnd rath anweiset/ mit was wolversetzeten
Straichen sie ohn ihren schaden den Widerpart treffen
unnd uber vortheilen mögen/ wie viel mehr bedörffen die
Glaubigen eines leiters und führers/ wann sie mit dem
Sacrament der Firmung/ alß mit kräfftiger Wehr ver-
sehen und bewahret/ auff daß sie sich alß dann zum Geist-
lichen Kampff embsigklich begeben/ darinnen den Fech-
tern das ewig Heyl zugewinnen angetragen wirdt.

Wirdt man auch mit den Firmgötten
mit Geistlicher sipschafft verwandt?

Freylich/ Inmassen auch mit den Tauffgötten und
Gevattern ein Geistliche sipschafft gemacht wirdt/ da-
durch nach den Geistlichen Rechten untereinander zu
Heürathen nit gestattet wirdt.

Beschüßlich von dem H. Sacrament
der Firmung zu Reden/ was für schöne Ge-

bett spricht der Bischoff/ uber die/ so sich
Firmen lassen?

Unter andern Bettet der Bischoff also: Allmechti-
ger ewiger G O T T / der du gewürdiget hast dise deine
Diener/ daß sie wider Geboren sein/ durch das Wasser
und H. Geist/ unnd der du ihnen geben hast/ verzeihung
aller Sund/ wir bitten dich/ sende uber sie/ von deinem
Himmel die sibenfeltigen Gaben deß H. Geists deß Trö-
sters: Darauff sagt man/ Amen. Widerumb Bettet
der Bischoff/ und sende uber sie/ den H. Geist der Weiß-
heit und deß Verstandes/ den Geist deß Raths unnd der
Stercke/ den Geist der Kunst oder Wissenheit und der

V Gottse-

Concil. Trid.
Seßi. 24. cap.
de reformati.
matrimony.
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Gottseligkeit/ und erfülle sie mit dem Geist deiner forcht/
und bezaichne sie mit dem Zaichen deß Creützs Christi/ zu
dem ewigen Leben/ durch J E S U M C H R I -
S T U M deinen Sohn/ der da alß ein GOTT
mit dir lebt unnd herrschet in einigkeit deß H. Geists/ zu
ewigen Zeitten/ Amen.

ment deß Altars.

Durch GOTtes gnedigen beystandt
unnd regierung/ seindt allhie schon zway Sa-
crament/ frag und antwort Weiß abgehandlet worden/

nemblich das Sacrament der Tauff / und das Sacrament der Confir-
mation oder Firmung/ Nuhn kommen wir zum allerhöchsten unnd

hochwirdigisten Sacrament deß Altars/ davon wöllen wir
forthin reden und handlen.

Für disem hohen und wunderbarlichen Geheimnuß/
Zittern/ stutzen und erstummen/ auch die lieben Engel im
Himmel/ was sollen dann wir arme blöde geringe und
sündhaffte Menschen davon reden können? Für mein
Person sage ich mit dem Hieremia/ Ach Herre GOTt/
sihe ich kan nit reden/ ich bin ein Kindt/ dises Geheim-
nuß ist zu hoch/ ich kans nit erlangen/ allzu tieff/ ich kans
nit ergründen/ allzu groß/ ich kans weder fassen noch
begreiffen.

Einmal

Hiere l.

Von dem Sacra-
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Einmal ist es war wie du gesagt hast,
doch mögen unnd sollen die Gläubigen/ von
disem hochwichtigen Artickel unnd Geheimnuß/ so viel
wissen und reden/ so viel inen zuwissen und reden gebüret und von nötten

ist/ nach unsers Christlichen Glaubens Regel anmutung und er-
forderung. Dennoch sage erstlich an / mit was Namen

wirdt dises Sacrament genennet?

Allein die vilfeltigen Namen damit diß Geheimnuß
genennet wirdt/ zeigen desselben excellentz/ würdigkeit
und hochheit an. Es wirdt genennet erstlich ein Sacra-
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, das ist ein gut-
te Gnad oder Dancksagung/ dann es für war die für-
nembste und höchste 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 dancksagen und zu preysen schuldig.

Was seindt mehr für Namen die dem
heiligen Sacrament deß zarten Fronleich-

nambs JEsu Christi gegeben werden?
Man nennets auch Communionem, ein Gemein-

schafft/ welches Wörtlein auß dem Apostel genommen
worden/ da er spricht/ das Brot daß wir brechen ist es nit
ein gemeinschafft deß H E R R N Leibs? Dann diß
Sacrament vereiniget uns mit C H R I S T O / und
vereiniget uns selbs untereinander in C H R I S T O .
Daher es auch ein Sacrament deß Fridens und der Lieb
genant wirdt.

V ij Das

Per Antone-
masiam.

1. Cor. 10.
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Das ist ein treffentlicher schöner Na-

men/ aber fahre fort.
Diß Sacrament wirdt auch genennet ein Sacra-

ment deß Altars/ darumb das auch ein Opffer ist/ dann
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.
S . Lucas nennets die Brotbrechung. Die H. Lehrer
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 wissen

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.
Das sechst und letzt/ Von dises Sacraments gros-

sen Frucht und Nutzbarkeit.

Was ist dann von der Warheit diser
Eucharistia zu halten?

Wir sollen festigklich glauben unnd halten/ daß im
hochwürdigen Sacrament deß Altars/ nach beschehener
Priesterlicher Consecration der Leib unnd Blut diß
HERREN warhafftig und wesentlich verhanden und
gegenwertig sey/ laut/ vermög und nach inhalt der Wort

der

Heb. 13.
1. Cor. 10.

Luc. 24.
Actor. 2. & 35.
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der Einsetzung/ das ist mein Leib/ das ist mein Blut.

Sein aber dise Wort deß HERrn zu-
verstehen wie sie lautten?

Wie anders ? Dise Wort sein so wol klar alß jhene/
das ist mein geliebter Sohn an dem ich ein wolgefallen
hab. Item/ diser ist der warhafftig G O T T / und der-
gleichen Sprüch mehr. So sagt Christus: Ich bin das
lebendig Brot/ der ich von Himmel herab Gestigen bin/
wer von disem Brot isset/ der werdt Leben in Ewigkeit/
und das Brot daß ich gib / ist mein Fleisch für das Leben
der Welt.

Carlstadius/ Oecolampadius/ Zwin-
glius/ Ealuinus/ Beza und dergleichen

Sacramentierer/ radbrechen und martern sie
nit die Wort der Einsetzung ?

Freylich/ radbrechen und marteren sie die unschul-
digen Wort deß H E R R E N . Einer richtet sich uber
(das) Ein ander nimbt für sich das Wort (ist) Ein
anderer versucht sein heyl am Wort (Corpus Leib) Ein
ander macht sich uber das Wort (meum mein) Sum-
ma bearbeyten sich all dahin/ damit die Wort Christi nit
verstanden werden wie sie lautten.

Ist mir recht/ Lutherus erzöhlet wol
achterley unterschidliche unnd ungleiche

Außlegung der fürnemen Sacramentierer
uber die Wort der Einsetzung ?Dem ist also. Darauff schleüsset er mit disen Wor-

ten : Ich/ spricht er/ schliesse frey/ dz/ weil dise Sect so viel
rotten unnd Häupter hat/ untereinander selbst uneins
seindt/ der Teüffel aller uneinigkeit Vatter/ ihr Lehrer
sey/ Dann: S . Paulus spricht/ GOtt ist nit ein GOtt

V iij der

Matth. . 3. &

17.
l. Joan. 4.

Joan. 6.

Luther: von
Abendtmal.
fol. b.
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der uneinigkeit/ so seindt auch alle Christen eynerley ge-
sinnet/ Ephes. 4. und machen nicht zertrennung/ 1. Cori.
5. Also kennest du disen Geist auß der ersten Frucht der
uneinigkeit. Mit disem Schluß hawet sich Martinus
auch selbs weitlich in die Backen.

Woher nemen unser jetzige Sacra-
mentierer solche ihr meinung?

Vom Wicleff/ Berengario unnd von gar allen
Ketzern/ von welchen der Apostolisch Jünger Ignatius
schreibt/ daß sie nicht bekennet haben im Hochwürdigen
Sacrament das wahre Fleisch JESU Christi unsers
Heylandts/ das für unser Sünder gelitten/ unnd vom
Todt widerumb vom Vatter erwegkt worden.

Wöllen auch die H. Lehrer der Kir-
chen/ daß man den Worten der Einsetzung/
von der wahren unnd wesentlichen Praesentz deß Leibs

und Bluts 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
sprechen? S . Ambrosius schreibt: Der HErr selbs be-
zeugt / daß wir sein Leib und ein Blut nemen/ sollen wir
dann seinen Worten unnd Zeügnuß nit glauben geben ?
S . Epiphanus: Wer nicht Glaubt war sein/ was der
HErr diß Orths geredt/ verwirckt Gottes Gnad und
ewige Seligkeit.

Wir Sehen aber/ Hören/ Greiffen/
Schmecken/ und Kosten ein anders?

Die fünff Sinn gehen auff die eüsserliche sichtige
gestalt/ aber der Glaub sihet an was darunter verbor-
gen

Ignatig in epi.
ad Smineses,
citati a Theo-
doret. Dial. 2.
fol 69.

Cyril. 4. Ca-
tech. mystago.

Lib. 4. de Sa-
rament. c. 4.

Epiph. in suo
Ancoratu.
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gen/ darumb singt die Kirch / Etsi sensus deficit, Ad fir-
mandum cor syncerum, sola sides sufficit.

Ich möcht gar gern/ zu mehrer ster-
ckung unsers H. Christlichen Glaubens/

etlicher Patrum Wort von disem hochheiligen
Geheimnuß hören.

S . Augustinus schreibt in der Predig uber den 33.
Psalm also: Ferebatur Christus in manibus suis, quan-

do commendans ipsum Corpus suum, ait; Hocest Cor-
pus meum. Das ist Christus wardt auff seinen eygen
Händen getragen/ da Er 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 Er sich auff seinen selbs Händen unnd
Fingern tragen sol.

Das ist ein klar Zeügnuß/ deß für-
treffenlichen Lehrers Sanct Augustini!

Red weiter.
S . Chrysostomus in der 83. Predig uber S . Ma-

theum 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 / da issestu in selber. Unnd in der 24.
Predig uber die erst Epistel zum Corinthern/ Wann du
(sagt Chrysostomus) den Leib im Sacrament vor dir
sihest/ so sprich bey dir selbst / von wegen dises Leibs/ bin
ich nit mehr Staub und Aschen / bin nit ein gefangener
mehr/ sonder ein freyer / der Leib ist genagelt worden an
das Creütz/ ist gestrichen worden/ da die Sonn 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 diser Leib ward
mit Blut begossen/ mit einer Lantzen durchstochen/ unnd
wie ein Quelbrunn/ gab er von sich heylsame Blut-
bachlin.

Auß disen Worten Chrysostomi/ schei-
net heller dann das Mittag liecht/ daß ers ge-
wißlich mit den Zwingltanern oder Sacramentirern

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 Domini-
co sumimus. Das ist: S o das Wort warhafftig Fleisch
worden/ so essen auch wir in dem Mal deß Herrn/ war-
hafftig das Wort das Fleisch. Alß wolt Hylarius sagen/
S o gewiß nemen wir den Leib deß H E R R n im Sacra-
ment/ alß gewiß das Wort / so im Anfang war/ und bey
G O T T war/ und G O T T selber war/ ist Fleisch
und Mensch worden.

Was ist zuhalten von der Brentiani-
schen und Schmidelinischen Ubiquitet und

allenthalbenheit deß Leibs und Bluts Christi ?
Man sagt/ zu wenig unnd zu viel/ ist deß Teüffels

spiel/ die Zwinglischen thun im zu wenig/ wollen Christi
Leib nuhr an einem Orth haben/ die Brentianer thun im
zu viel/ wollen Christi Leib ahn allen Orthen haben/ in
allen Creaturen/ in Laub unnd Graß/ in Birn unnd
äpffeln.

Was setzen sie für ein grundt dises
irrthumbs?

Die unerforschlich und unergründlich vereynigung
beyder Naturen in Christo/ Menschlicher unnd Göttli-
cher/ dann sie geben für/ das in dem nu unnd augenblick

der

Matth. 18.

Lib. 8. de Tri-
nitat.
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der empfengnuß Christi in seiner H. Mutter Leib/ so bald
GOTtes Sohn Mensch worden und beyde Naturen/
die Göttlich und Menschlich in einer Person vereyniget
worden/ da hab sich die Göttlich Natur gleich ergossen in
die Menschliche Natur/ und derselben die wesentliche ey-
genschafften warhafftig communiciert unnd mitge-
theilet/ daß wie die GOttheit/ Allmechtig/ Unentlich/
all wissent/ allenthalben u. Also auch die Menschlich
Natur/ vermittels der Persönlichen vereynigung unnd
verbindung/ Allmechtig/ Unentlich/ allwissent/ allent-
halben sey.

Kan aber die Lehr der Ubiquisten auff
solchem grundt bestehen?

Keines wegs/ dann da die Göttlich Natur/ der
Menschlichen/ ihre wesentliche eygenschafften/ alß All-
macht/ Unentligkeit u. mittheilet/ muste darauß folgen/
das zway Allmechtige unnd Göttliche wesen weren und
nicht nuhr ein einiger GOtt; dann was Göttliche eygen-
schafft hat/ daß ist GOtt: die Menschlich Natur aber in
Christo/ hat Göttliche eygenschafften ( nach der Ubiquisten
meinung) so muß die Menschlich Natur GOTT sein.

Das ist ein grobes Absurdum, gestracks
wider d a s Symbolum Nicaenum, da wir spre-

chen; Credo in unum DEUM, Ich Glaub nur
in einen Gott. W a s folget mehr ungereimbts drauß ?

Christus spricht: Der Vatter ist grösser dann ich/
verstehe nach der Menschheit: So aber die Gottheit/ ihre
wesentliche eygenschafft/ der Menschheit mitgetheilet/ so
ist solche Menschheit der Gottheit gleich gemacht/ und in
gleiche Macht und Herrligkeit erhebt und gesetzt worden/
und ist der Vatter nicht mehr grösser/ oder mehr/ weder
Christus/ der Menschheit nach.

W Das
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Das ist aber ein mercklichs/ lieber

fahre fort.
Christus ist ein Fleisch von unserm Fleisch / ein Ge-

bein von unserem Gebein/ und ist unser Bruder worden/
uns in allen Dingen gleich/ ists aber sach daß die Mensch-
liche Natur in Christo durch die Persönliche Vereinigung
mit der Gottheit / Göttliche tugendt und eygentschafften
uber kommen/ so ist er nimmer unsers Fleischs und Bluts/
nimmer unser Bruder/ und uns nimmer gleich.

Was folget mehr ungereümbts auß
der Lehr von der Ubiquitet oder allenthal-

benheit?Durch dise Lehr der allgegenwertigkeit der Mensch-
heit Christi/ wirdt der tröstlich Artickel von der Sighaff-
ten und triumphirlichen Himmelfahrt Christi in grundt
verlaugnet.

Wie da?
Dann so Christus mit seiner H. Menschheit alßbald

nach seiner Empfengnuß im Himmel gewesen/ wie ist er
dann damit allererst viertzig Tag nach seiner urstendt im
Himmel gefahren? Laut unsers H. Christlichen Glau-
bens und Apostolischen Symboli. Durch diß Argument
seindt Brentius/ Schmidel und ihre rottgesellen gedrun-
gen worden/ beyde den rechten Himmel und die recht Höll
zuverleugnen/ mit irem vorfahrn und allen Ubiquitario
Amarico.

Das seindt erschröckliche Sachen?
Freylich erschröckliche Sachen. Schmidel hat auch

seiner Ubiquitet zugefallen Geprediget; Christus sey
nicht

Ephes. 5.
Hebr. 2.

Jacob And.
in seiner Pre-
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nicht ein Fueßbreit oder Schuchweit uber sich gen Him-
mel gefahren/ und das der Himmel weder Handtbreit noch
Schuchweit von der Erden sey/ wie im ersten theil dises
Catechismi weiter davon geredt worden.

Hebt nicht die Lehr von der allenthal-
benheit deß Leibs Christi die Consecration auff

im hochwürdigen Sacrament deß Altars ?
Freylich/ dann weil ihrer meinung nach/ der Leib deß

Herren zuvor im Brot ist/ vermög der allenthalbenheit/ so
ist er nicht da auß krafft der Consecration unnd Wort
deß H E R R N .

So werden die Brentianischen unnd
Schmidelinischen gewißlich der Consecration

kein Wirckung zuschreiben?
Nicht allein schreiben sie der Consecration kein

Wirckung zu/ sondern lestern und ruffen sie für ein Pa-
pistische zeuberey auß. Dann das seindt Brentij Wort:
Es sey dann sach/ daß die unsern welche die wahre gegen-
wart deß Leibs und Bluts Christi im H. Abentmal beken-
nen/ Christum mit seinem Leib und Blut im Nachtmal
gegenwertig sein/ zuvor und ehe die Wort deß Nachtmals
außgesprochen werden/ Glauben/ Sehe ich nicht/ wie sie
der Papisten zauberische Consecration entflihen können.

Erzöhlen doch die Brentianischen auch
die Wort der Einsetzung bey ihrem Nacht-

mal/ und sprechen die selb laut auß.
Sie thuns ja/ aber allein Historischer weiß/ zum wis-

sen / nicht das dadurch der zart Fronleichnamb Christi
und sein rosenfarbes Blut gegenwertig sein sollen.

W ij

den.

Recog. fol. 116.

dig zu Dres-
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Was ist und heisset Transubstantiatio?

Die wesentliche Verwandlung deß Brots unnd
Weins/ in Leib und Blut unsers Herrn JEsu Christi/
also und der Gestalt/ das nach beschehener Priesterlichen
Consecration kein Brot noch Wein mehr sey/ sonder al-
lein die Gestalt Brots und Weins/ darunter Christus
warhafftig verborgen/ mit seinem zarten Fronleichnamb
und kostbarlichen Blut.

Thun die recht daran/ welche dz Wort
Transubstantiatio anfeinden und hassen/ da-

rumb das nicht in der Schrifft stehet ?
Sie thun unrecht/ denn sonst müsten sie auch auß

dem Nicaenischen Symbolo 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/ und dergleichen/ weil dise alle keine Schrifft
Wörter/ sonder vil mehr Kirchen Wörter sein.

Wir haben nechst gehört vom Namen
der Transusbstantiation, Nuhn wollen wir zur sa-

chen selber kommen/ wie beweiset man/ das nach der
Consecration nicht mehr Brot und Wein da sey / sonder

Leib und Blut deß Herrn?
Erstlich auß der einsetzung dises Sacraments/ wie

dieselbig von drey H. Evangelisten beschriben/ unnd von
S . Paulo repetieret unnd erholet wirdt/ dann Christus
hat das jhenig/ so er seinen Jüngern geraicht und zunies-
sen befohlen/ seinen Leib unnd sein Blut geheissen/ spre-
chendt; das ist mein Leib/ das ist mein Blut/ Ists sein

Leib/
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Leib/ wie kan es dann ein Brot sein? ists kein Blut/ wie
kan es ein Wein sein? ein anders ist ein Brot/ ein anders
der Leib Christi/ gleich wie ein anders ist ein Wein/ unnd
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
mein Leib und mein Blut/ Wöllen wir mit der allgemai-
nen Christlichen Kirchen Glauben/ das Brot nicht mehr
Brot/ sonder in Leib/ und Wein nicht mehr Wein/ son-
der in das Blut deß HERRN verwandlet sey worden.

Termini di-
sparati.

Es lehren unser Widersacher nicht al-
lein/ das Brot und Wein bleibe/ und der Leib
Christi sey im Brot / oder unterm Brot/ oder mit dem

Brot / oder auff dem Brot / sonder daß das Brot der Leib
Christi selber sey/ ist das recht?

Luthe. in cap.
Babil. Philip.
Melanct. ad
Comitem Pa-
latinum.

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

Was schreiben die alten H. Kirchen-
lehrer unnd Patres von der verwesentlichen

verwandlung Brots und Weins / in Leib und
Blut Christi?S . Cyprianus schreibt davon dise Wort: Panis iste,

quem Dominus discipulis porrigebat, non effigie,
sed natura, mutatus omnipotentia verbi, factus est caro.

W iij Das

S. Cyprianus
de caena Domi-
ni.
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Das Brot welches der HERR seinen Jüngern rei-
chet/ ist nicht der Gestalt und eüsserlichen ansehen/ sonder
der Natur und Substantz nach/ durch die Allmechtigkeit
deß Worts verwandlet und Fleisch worden.

Das ist ein deutlicher Spruch vom
uralten Martyrer Eypriano oder wo derselb

alt Autor möchte gewesen sein/ laß uns noch
ein Patrem hören?

Cyrillus Bischoff zu Hierusalem vor Zwölff hun-
dert Jahren spricht: Christus hat auff der Hochzeit zu
Cana in Galilea auff ein Zelt Wasser in Wein verän-
dert durch seinen Göttlichen willen/ und sol man ihn nit
Glauben daß er Wein und Blut verwandlet hab.

Laß uns mehr Zeügnuß hören auß
den lieben Patribus von der Transubstantiation?

Cyrillus schreibt weiter: Das soltu für gewiß wissen
und halten/ daß das Brot welches wir sehen/ kein Brot
sey/ ungeacht daß der geschmack für ein Brot urtheilet/
sonder der Leib Christi/ und daß der Wein welchen wir se-
hen/ den Geschmacken nach für ein Wein gehalten wirdt/
kein Wein/ sey sonder das Blut Christi.

Das sein klare und helle Wort Cyrilli:
was sagt S. Ambrosius hievon ?

Sanct Ambrosius schreibt außdruckenlich/ vor der
Consecration ists ja Brot/ alßbald aber die Consecration
darzu kompt/ wirdt auß dem Brot der Leib Christi. So
erkleret gedachter S . Ambrosius dise verwandlung der
Naturen unnd Elementen mit herrlichen Exempeln der
H. Schrifft/ alß mit der verwandlung der Schlangen
und Ruetten Moysi/ der Wasser AEgypti in Blut/ und
deß Bluts widerumb in Wasser und dergleichen.

Führet

Catech. 4.
mystag.

De ijs qui ini-
tiantur. lieb. 4.
de Sacra, cap.
4. 5.
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Führet nicht Melanchton selbst Patres
ein in der Apologia von der Wandlung ?
Freylich/ Er führet ein der Griechen Canonem und

Theophilactum. Aber das ist allein zu finden in der er-
sten edition und nicht in andern.

Welche Ketzer haben vor Jahren die
Transubstantiation angefochten?

Vor Fünff hundert Jahren Berengarius / darnach
Valleranus oder Willeranus/ welchen S . Anselmus
bekhert/ und darnach die Henricianer und Petrobusia-
ner/ welche S. Bernhardus überwunden.

de Sacramento. S. Bern. epi. 147. ad Clunia.

Hat Joannes uns die wesentliche ver-
wandlung Brots und Weins zugelassen?

I n allweg/ dann also schreibt Er im tractat vom
Abentmal. Christus verwandlet wesentlich das Brot in
seinem Leib/ und den Wein in sein Blut/ Item/ Ich hab
niemals Geprediget daß im Sacrament deß Altars die
Substantz deß materlichen Brots bleibe / wie ich fälßlich
beschuldiget werde. Unnd da er zu Costnitz von einem
Magister befragt war/ ob er darfür hielte/ das Brot
nach beschehener Consecration noch verhanden were/
hat er bestendigklich zu dreymalen Nein darauff gesagt.
So singt Huß in seinem Gesang/ J E S U S Christus
unser Heilandt u. Non est Panis, sed est DEUS libera-
tor meus, das ist kein Brot/ sondern Gott mein Erlöser.

Was hat Lutherus gehalten von der
Transubstantiation?

Weiß und Schwartz/ Kalt und Warm/ Ja und Nein.

Wie

Lanfran. libel-
de Eucharist.
Thom. VVald.
Tomo 2. c. 65.

Cap. 2.
Cap. 3.
Joannes Przi-
bram in inli-
bello de rema-
nentia Panis
contra VVicle-
uistas.
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Wie sol ich das verstehen ?

Im Buch von der Babilonischen Gefengnuß schreibt
er/ die Lehr von der wesentlichen verwandlung Brots unn
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
fürgehalten. Dagegen im Buch an König zu Engel-
landt verflucht und verdampt er alle die jhenigen/ wel-
che die wesentliche Verwandlung glauben.

Ist er bey diser letzten meinung
gebliben?

Nein/ sonder in seiner grossen bekandtnuß vom
Abendtmal CHRIsti/ setzt er die Transubstantiation
widerumb in zweiffel/ und spricht: Es gelte im gleich/ es
bleib Wein da oder nicht/ unn ehe er mit den Schwermern
wolt eytel Wein haben/ so wolte er ehe mit dem Babst ey-
tel Blut halten.

Was halt die Augspur: Confession von
der wesentlichen verwandlung Brots und
Weins/ in zarten Fronleichnamb/ und kostbar-
lich Blut JESU CHRISTI?Die Teütsche Augspur: Confession bekennet lau-

ter/ das wahrer Leib unnd Blut Christi warhafftigklich
unter der gestalt deß Brots und Weins gegenwertig sey/
sagt nit/ Unter oder mit Brot und Wein/ sondern unter
gestalt Brots und Weins. So stehet auch in der ersten
Lateinischen Augspurgischen Confession kein Wort/
vom Brot und Wein.

Ist aber ernente Confession dißfals un-
verendert gebliben?

Nein/ sondern wie in vilen andern/ also ist auch in
disem

Anno 1520.
tem. 2. latino.

Anno 1521.
tom. 2. latino
articulo 2.

Anno 1528.
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disem stuck die erste Augspur: Confession verfelscht wor-

den/ dann in der im 40. Jahr Getruckten Lateinischen
Confession, haben sie im Artickel vom H. Sacrament/
Brot und Wein auch hienein geschoben.

Sol man Christum im hochwürdi-
gen Sacrament deß Altars anbetten?
Wer zweiffelt dann daran? Stehet nicht geschriben/

Dominum DEUM tuum adorabis, Du solt anbetten
den H E R R N deinen G O T T / Item es sollen in
anbetten alle Engel Gottes.

Deut. 6.
Matth. 4.
Psalm. 88.
Hebr. 1.

Es wollen aber etliche man sol Chri-
stum allein im Himmel anbetten und nicht

im Sacrament/ dann er sey das anbetten
halben nicht da?, Dise wissen vor übriger Witz nicht was sie Reden/

haben nicht die H. Drey König Christum in der Krippen
oder in seiner Mutter Schoß angebettet ? Die Apostel
droben auff dem Berg ? Jhener Blindgeborner auff off-
ner Gassen? Haben nicht Aaron/ Nadab/ Abiud unnd
die 70. eltesten deß Volcks den Herrn angebettet/ da Er
ihnen erschine in der gestalt eines klaren Luffts/ und un-
ter seinen Füssen ein steinwerck von Saphir: Betteten
nit die Kinder Israel den H E R R N an in einer Wol-
ckenseüle bey dem Tabernackel deß Bundes? Meinestu
Moyses habe G O T T nicht angebettet im Fewerbu-
schen/ weil er auch deß heiligen Orths halben die Schüch
außziehen unnd sich gantz erbietsamb verhalten müste?
Warumb sollen wir eben unter den Sacramentierlichen
gestalten Christum unsern HERREN und G O T T
nicht anbetten?

X Seindt

Matth. 2.
Matth. 28.
Joan. 9.

Exod. 24. 33.

Exod. 3.
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Seind auch Zeügnuß verhanden der

alten Heiligen Lehrer von diser anbettung ?
Origenes schreibt von Christen/ daß sie vor Empfa-

hung deß hochwürdigen Sacraments gesagt: HERR
Ich bin nicht würdig daß du eingehest u. Das heist je
Christum im Sakrament angeruffen unnd angebettet.
S. Chrysostomus ermant uns zu solcher anbettung mit
dem Exempel der H. Drey Königen. Bey S . Augustin
findet man disen Spruch/ Niemandt Isset von disem
Fleisch er bette es dann zuvor an.

Das seindt treffentliche feine Zeüg-
nuß der Antiquitet, laß uns deren mehr hören ?

Ich möchte deren wol mehr einführen da ich nicht die
verdrießliche leng scheühete. Summa die anbettung Chri-
sti im Sacrament ist bey den Alten so gemein gewesen/
das etliche gifftige Meüler/ ein falsch geschrey auffge-
bracht auff die Christglaubigen/ alß ob sie die Heydnischen
Brot und Weingötter Cererem und Bacchum Ehreten.

Warumb tregt man aber am Gottß-
leichnamb Tag herumb das H. Sacrament

zu Kirchen und Gassen mit solchem Pomp/ mit
Singen/ Klingen/ mit allerley Musica unnd In-

strumenten?Dann es stehet geschriben/ Benedeyt oder lobet Gott
und erhöhet in nach allem ewren vermögen? dann er ist
uber alles Lob. Item/ Lobet den Herrn mit Paucken und
Reyen/ Lobet in mit Seitenspillen und Orgeln/ Lobet in
mit der Schal der Posaunen/ Lobet in mit Psalter unnd
Harpffen/ Lobet in mit wolklingenden Cymbeln/ Lobet
in mit frembden Cymbeln.

Zeigt

Homi. 5. in di-
versos Evang.
locos. Chryso.
super 10- C. 1.
Epi. ad Cor.
super Psal. 98.
adorate scabel
lum.

S. Augu. l. 20.
contra Faust und
cap. 13.

Eccle. 43.

Psalm. 50.
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Zeigt nicht die Kirch in einem Hymno
dise Ursach an?

O Sion Lobe den Seligmacher/ Lob den Fürsten/
Lob den HErrn mit Göttlichen Gesängen/ wags künn-
lich so vil du magst/ weil er allem Lob zu groß ist/ unnd du
in zu Loben zu wenig bist.

Lieber zeig uns mehr Ursachen an/ der
Procession am Gottßleichnambs Tag?
Die Procession geschicht zu einer öffentlichen Be-

kandnuß von der wahren gegenwart deß zarten Fron-
leichnambs Christi im H. Sacrament. Dann man kan
ein Ding bekennen mit Hertzen/ mit Mundt unnd Cere-
monien. Item/ dise Procession geschicht zu einem of-
fentlichen Triumph und Zaichen der Victori, wider alle
Sacramentstürmer/ die entlich unterligen/ unnd der
Kirchen gewunen geben müssen/ darumm tregt man schö-
ne Kräntz/ man lasset die Fahnen fliegen/ zieret die Gas-
sen mit grünen Baumen und Kreütern/ wirfft Rosen u.

Ist nicht eben diser Ursachen halben/
das Fest Trinitatis eingesetzt worden ?

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

Wir haben nechst etliche Ursachen ge-
hört/ warumb die Kirch Fest unnd Procession
anricht/ dem hochwürdigen Sacrament deß zarten

Fronleichnambs JESU C H R I S T I zu Ehren/
Nuhn fahr fort und laß uns der Ursachen mehr hören ?Der Königkliche Prophet David stellet an ein herr-

liche Proccession mit der Archen/ darinne da was in ei-

X ij nem

2. Reg. 6.
1. Par. 14.
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nem gulden Emer das Manna oder Himmelbrot der
Juden/ ein Figur unsers lebendigen Himmlischen Brots.
Da must alles Volck dem David anhengig mit gehen/
da wurden gebraucht allerley Instrumenta und Seiten-
spil/ Er der König selbst/ sprang mit allermacht vor der
Archen her / angethon mit einem weissen Leviten Rock/
und schlueg die Orgel die man an dem Halß trueg/ Eben
der Geist so David erweckt hat solche pietet unnd an-
dacht vor der Archen ahn zurichten/ der treibt auch die
allgemein Christlich Kirch solchen Ernst der Gottselig-
keit vor dem H. Sacrament zu brauchen.

Ist nit Davids inbrünstiger eyfer/
von der Michol verlacht und verspott

worden?
Was gibt wol David umb das spotten Michol?

Magdalena umb das murren Judae? Die Hebreischen
Kinder/ umb das sauersehen der Phariseer? Also was
fragt die Kirch Gottes nach den spottmeülern/ unnd so
wenig Michol/ Judas und die Phariseer ungestrafft ge-
bliben/ so wenig werden auch die jetzigen Seckten dem ge-
rechten Zorn Gottes entweichen / GOTt kan den bösen
Bueben wol ein Zech borgen/ biß der Tag deß rachs und
vergeltung anher bricht.

Lieber zeig uns mehr Ursachen an deß
herrlichen umbtragens deß allerheiligisten

Sacraments?
Die Kirch Gottes/ wil uns damit die fürtreffentlicht

Hochheit dises tewren unnd werden Schatz zu erkennen
geben/ auch zu öffterer niessung und empfahung diser En-
glischer und Himmlischer Speiß locken und bewegen.

Ist
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Ist es dann gut offt im Jahr zum Sa-
crament gehen?

O lieber G O t t sol es nit gut sein ? Vor zeiten gieng
man alle Tag 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 gehn in vilen Jahren nit einmal dar-
zu. Solcher Leüt kalte und harte Hertzen/ sollen billich
auß den schönen andechtigen Ceremonien/ erwarmet und
erweichet werden/ unn gedencken: Sihe/ wie Mütterlich
ladet uns die Kirch zu dem grossen Nachtmal? Wie ruf-
fet die Weißheit auff der Gassen / unnd schreyet unter den
Stathören mitten unter dem Volck ? Wie hoch erhebt
sie diß Kleinod ? Wie tragt sie uns dise Englische Speiß
für die Thür nach?

Ich befinde in mir besonderen lust unn
lieb die Ursachen der hochlöblichen Proces-

s i o n Corporis Christi anzuhören/ lieber bring
derselben mehr auff 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 we-
gen der Archen gesegnet hat.

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

zu siben mallen Procession weiß herumb ge-
tragen?

Freylich/ wie nun Gott der feindt Mewer fellen unn
zerstören/ Also kan er der seinigen Heüser/ S tä t t unnd
Vestung stercken/ bewahren und erhalten/ Wie man

X iij auch

Luc. 14.
Prover. 1.
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auch liset von der Edlen unnd H. Jungkfrawen Clara
daß sie mit dem hochwürdigen Sacrament/ welches sie
auß der Kirchen tragen lassen: Die an der Stadt Assi-
sium stürmenden Saracener/ geschröckt verblendet / ge-
stürtzet und in die flücht getriben hab.

Was sein mehr für Ursachen der herr-
lichen Procession deß zarten Fronleich-

nambs Christi?
Dieweil wir alle mit einander hohes unnd nidriges

Stands/ Arm und Reich/ Edel unnd Unedel/ Priester
unnd Layen/ Mans und Weibßbilder/ von einem Tisch
deß HERrn/ den Er uns in der Wüsten diser Welt ge-
deckt und zugericht hat/ reichlich Gespeiset und nottürff-
tigklich versehen und profantiert werden/ wil die Kirch/
wie billich alle glaubige Christen mit einander durch dises
hohe Fest/ und anhengenden Ceremonien zu einer gemei-
nen Dancksagung bewegen unnd auffmuntern / Dann
hat sich Pharao gegen dem Joseph von wegen der zeitli-
chen Narung unnd Fürsehung so Danckbar erzeigt/
Was sein wir Christo zugebürlicher Dancksagung nicht
schuldig/ umb sein Himmlische ewige Speiß? Billich
sprechen wir mit David/ der H E R R regiert oder wei-
det mich/ mir wirdt nichts manglen/ Er hat mich gesetzt
an ein Orth da ich Weide hab. Item/ Lob den HERrn
mein Seel und vergiß nicht aller seiner Wolthaten.

Zeige uns aber noch ein Ursach an ?
Man wil uns mit diser Procession erinderen der

Procession im Himmel/ dabey sich finden lassen viel tau-
sent Engel/ die Schar der Patriarchen/ die Menig der
Propheten/ die Anzal der Königen/ der Chor der Apo-
stel/ der Chor der Martyrer/ der Hauff der Bekenner/
die Versamblung der Jungkfrawen/ welche dem Lamb

nachfol-
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nachfolgen wo es hingehet. Diser Procession nun ist ein
vortrab und vorspil/ jene am Gottßleichnambs Tag / al-
lein das Christus hie verdeckt und verborgen ist unter der
Brots gestalt/ dort aber wirdt man in von Angesicht zu
Angesicht sehen können.

Die Widersacher werffen für/ Chri-
stus sey nicht darumb im Sacrament daß

man in anbetten sol/ was muß man darauff
Antwortten?Da im gleich also/ sollen wir darumb die schuldige

Anbettung nachlassen ? GOTtes Sohne war auch nit
darumb auff die Welt kommen daß man im Dienen/ son-
dern daß Er andern Dienen soll/ gleichwol verwirfft Er
nit das Anbetten/ und den Dienst der H. Drey Königen/
deß Blinden/ der Apostel/ auch der Engel die zu im tra-
ten 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 Son-

tag zuhalten/ die Ostern/ die Weynachten/ Auffart/
Pfingstag/ u. Wollen wir darumb alle Fest auffheben/
unnd der Christlichen Kirchen Authoritet nichts gelten
lassen?

Diß Fest ist aber nicht gewesen zur
Apostel Zeit/ auch nit bey Zeiten S. Am-

brosij/ S . Augustini/ S . Hieronymi ?
Das hohe Fest der H. Dreyfaltigkeit ist gleichfals

weder zur Apostel/ noch Ambrosij und Augustini Zeiten
gewesen/ sonder über etlich hundert Jahr gemachsamb

in der

Matth. 20.
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in der Christenheit auffkommen/ sol mans aber darumb
abthun oder gering halten? Es hat alles sein Zeit/ der
H. Geist weiß wie/ wann/ wo/ und was er der Christen-
heit zum besten anordnen sol.

Was ist noch übrig und hinderstellig/
das ein Christ vom allerheyligisten Altar

Sacrament zu glauben schuldig?
Ein recht sinniger Christ/ der da glaubt die warhaff-

tig Cörperlich unnd Persönlich gegenwert Christi im
Sacrament/ mit Leib und Blut/ der da helt die wesent-
liche veränderung der Element Weins unnd Brots/ in
den zarten Leib unnd kostbarlichen Blut Christi. Item/
der da bekent/ daß man Christum im Sacrament nit we-
niger alß im Himmel anbetten/ loben/ preysen/ und ihm
allerley schuldige Reverentz und Ehrerbietung beweisen
sol/ und mög/ derselbig muß auch mit Hertzen glauben
und Mundt bekennen/ das diß großwürdigest Sacra-
ment nicht allein ein Maalzeit/ ein Erquickung/ ein
Abentmal/ ein Essen und Trincken/ sonder auch ein un-
blüetigs/ unschmertzlichs/ ewig wehrents / ein Melchise-
dechisch frid/ versöhn/ und gedenck Opffer sey/ welches
nach befelch und einsetzung Christi GOtt dem Himmli-
schen Vatter zu einer gedächtnuß/ deß einmal am Holtz
deß Creützs verbrachten blutigen engstigen unnd peinli-
chen Opffers/ von der Priesterschafft/ nach ordnung
Melchisedech/ ein Ambt der H. Meß dargestellet unnd
auffgeopfferet wirdt.

So werden wir hinfüro von disem
Leib und Blut Opffer Christi/ das ist von

dem H. Ambt der Meß mit einander Reden ?
Ja/ wir mögens nicht umbgehn/ wie wol es vilen ein

gantz verdrißlich und abscheüchliche Red und Predig ist/
bey wel-
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bey welchen die falschen Lehrer unnd vorlauffer deß Anti-
christs/ so vil mit verführischer Lehr außgericht/ daß sie
diß allerheiligist Opffer und Ambt der Meß/ für die eüs-
serist/ greülihist unnd verdamblihist Abgötterey halten/
achtens auch viel besser unnd verantwortlicher ein Ehe-
bruch/ Mord und Todtschlag begehen / dann bey gemel-
ten Öpffer und Ambt der Meß sich finden lassen.

Bey denen werden wir/ sorg ich/ klei-
nen Danck verdienen/ mit unseren fragen
und antworten/ von der Meß und Opfferwerck?
Wer nach gunst Reden/ und der Welt liebkosen wil/

der mag von der H. Meß wol still schweigen/ aber was
geben wir umb den gunst der verführten Welt/ dieweil ge-
schriben stehet/ daß der Welt Freündtschafft (sonderlich
in disem fall) Gottes Feindtschafft ist/ und wer der Welt
Freündt sein wil/ der wirdt für ein Feindt Gottes gehal-
ten/ spricht Jacobus. Darumb ists besser unerschrocken
und ohn allen scheühen die Warheit bekennen / unnd also
in Gottes Freündtschafft bleiben/ dann das man mit stil-
schweigen der schmeichelred der Welt gunst erhalt/ unnd
Gottes ewige huldschafft verlieret.

Kan auch die Meß mit grundt der H.
Göttlichen Schrifft dargethan und bestet-

tiget werden?
Treffentlich wol.

Lieber so laß uns der starcken unwi-
dertreiblichen und unumbstößlichen Grun-

den unnd Argumenten etliche auß Biblischer
Schrifft hören?

Erstlich der Königklich Prophet David/ sagt zu un-
serm Messia also; Tu es Sacerdos in aeternum, secun-

Y dum

Psalm. 109.
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dum ordinem Melchisedech, Du bist ein Priester ewig-
klich nach ordnung Melchisedech. Da nennet David
Christum einen Priester/ unnd einen Priester nach weiß
und ordnung Melchisedech. So dem also/ so muß Er
der HERr ein stettes Opffer haben/ seytemal den Prie-
stern zu Opffern in allweg gebürt unnd zustehet/ wie
S . Paulus schreibt. Unnd solches Opffer muß nach
Melchisedechischer ordnung geschehen.

Wo stehet von Melchisedechs Priester-
thumb und Opffer geschriben?

Im Buch von der Welt Erschaffung am 14.Cap.
Da Abraham der Patriarch seine Feindt erlegt/ und inen
den Raub abgejagt het/ und mit Sig und Triumph wi-
derumb zu Hauß eylet/ kam im entgegen Melchisedech/
ein Priester deß allerhöchsten/ langet herfür Brot unnd
Wein/ Lobet und Dancket GOTT/ sprach den Segen
über Abraham/ und nam von im den Zehent/ der erlang-
ten Victorien halben. Sihe da hast du Melchisedechs
Priesterthumb und Opffer beschriben.

Sie sagen Melchisedech hab Brot und
Wein herfür gelangt allein zum Frustuck/

oder zur Jausen/ Abraham unnd seine Diener
damit zu laben und erquicken ?

Ja das sagen die Juden und ihre Brüder/ unnd ver-
meinen durch diß schlipffloch hindurch zureissen. Aber
alle umbstendt erweisen/ daß Melchisedech allhie Brot
unnd Wein zum danckbarlichen Opffer herfür gelangt
alß ein Priester.

Was seindt das für Umbstendt ?
Die erst Umbstendt ist/ das gestracks auff die fürtra-

gung Brots und Weins/ folget: Dann Er war ein Prie-
ster

Mebr. 8.
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ster Gottes deß allerhöchsten. Dann da Melchisedech solch
Brot unnd Wein nicht zu einem Priesterlichen Werck/
sonder zu einem Frustuck oder Jausen/ oder sonst zu einer
Zech herfür gelangt und getragen hette/ wurde die Ur-
sach (Dann Er war ein Priester) unzeitig unnd unge-
reimbt angehenckt: viel besser hette sichs also geschickt :
Er tragt Brot und Wein herfür/ dann er war ein Kel-
ler/ oder Speißmaister/ oder Wirt/ Proviantmaister
oder dergleichen.

In dem Hebraischen text aber/ sol un-
ser Widersacher fürgeben nach/ kein Causal,

sonder Vau copulatiuum stehen/ das ist: in
Hebraischer Bibel/ sol für (Dann) (Und) stehen?

Ey wol gewaltige Ebrij, sol sagen Ebraei seindt un-
sere Widersacher/ wissen sie noch nicht daß der Sechste
Buchstab im Hebraischen Alphabeth, Vau, auch (dann)
heisse/ und für ein Causal ohn mehren Orthen der heiligen
Schrifft genommen werde/ so weise man sie zum Dictio-
narium Joannis Forsleri, der vil Jahr zu Wittemb. die
Hebraisch sprach profitiert und der Jugendt fürgelesen.
Man weise sie zum Sebastian Münsterum/ der dolmet-
schet hie also: Quippe erat Sacerdos DEI. Ist nicht
quippe also viel alß enim. Darzu hat Lutherus selbs
uber dreyssigmal auß der Copulatiua Vau ein rational
gemacht in seiner Teütschen Bibel/ wie auch die Zür-
cher und andere. Ist derhalben unser Lateinische Bibel
der Hebraischen diß Orths gar nit zuwider.

Was seindt mehr für Umbstendt/ da-
rauß Melchisedechs Opffer erwisen kan

werden ?
Wann Melchisedech nicht dem allerhöchsten GOtt

geopffert hat/ alß ein Priester/ sonderen allein den Pa-
Y ij triarchen

Sonderlich
Exod. 1. 3. vil
12. Zweymal.
Item 13. 14. 16.

4. Reg. 17.
2. Paral. 12.
2. Paral. 32.
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triarchen Abraham mit sambt seinen Geferten tractiert
alß ein König/ so ist es ja allzugering Königklich Maal
gewesen/ darin nicht mehr auffgesetzt oder auffgetragen
worden denn schlecht Brot und Wein.

Muß man nit durch das Wort Brot
allerley Speiß verstehen/ von Wilden und

Zamen/ vom Gesotnen und Gebratnen?
Nein/ an disem Orth nicht. Dann die H. Schrifft

pflegt nicht dise zwey Wörtlein/ Brot und Weins zusa-
men setzen in beschreibung einer zeitlichen Maalzeit/ son-
dern setzt schlecht Brot/ setzt sie aber etwas darzu/ so ist
das Wort Wasser / Alß 4. Reg. 6. Gen. 21. Num. 21.
3. Reg. 13. Esai. 33. und in andern Orten mehr.

Helt nicht der Text das Abraham
und seine Knecht den Feinden alle profiant

und fütterung widerumb abgedrungen?
Ja/ und darumb haben sie selber besser zu Zehren ge-

habt/ weder mit schlecht Brot und Wein/ was solt Mel-
chisedech Holtz in Walt tragen/ und Speiß geben denen
die zuvor nach aller Notturfft reichlich versehen waren?
Abraham mag wol mit den seinigen vom geopfferten
Brot und Wein was genommen haben / aber nicht hun-
gers oder dursts halben/ sondern damit sie sich deß Mel-
chisedechischen Opffers unnd Gottßdiensts theilhafftig
machten/ Wie S . Paulus schreibt: Qui edunt hostias
participes sunt Altatis, Wehe vom Opffer Essen ma-
chen sich deß Altars theilhafftig/ ja aber dise Niessung ist
ein anzeihung der fürgelauffnen Opfferung/ wie dann
die Priester bey Juden unnd Heyden/ vom Opffer den
Layen pflegten mit zutheilen.

Lieber

1. Cor. 19.
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Lieber fahre fort das Melchisedechisch
Opffer auß den umbstendten deß Texts zu-

beweisen?
Der herrlich Sig Abrahae ist ein anzeihung/ daß der

Priester Melchisedech Brot und Wein zum Danckopffer
herfür gelangt hab/ wie dann allwegen gewonheit ge-
west/ für die erlangte Victori, unnd für die eroberte
Schlacht und Danckopffer zuhalten / daher die Lateiner
Victimam a Victoria unnd hostiam ab hostibus caesis,
das ist/ Sig und Schlachtopffer vom obgesigten und ge-
schlagnen Feinden nemen/ darumb Philo Melchisedechs
Opffer/ Victoriales hostias recht und wol heisse. Das
zeigt nicht allein Melchisedech an mit der mündtlichen
Dancksagung zu G O T T / unnd gesprochnen Segen
über Abraham/ sondern auch Abraham selbs mit dem
Zehendt/ denn er gleich damal reichet/ unnd damit unter
der Figurlichen Melchisedechischer Meß gleich zu Opf-
fer gieng.

Wie das Melchisedechisch Priester-
thumb unterschidn ist vom Aaronischen unnd
Levitischen Priesterthumb/Also muß auch Melchise-

dechisch Opffer vom Aaronischen Opffer unterschiden sein/
man findet aber das auch die Aaronischen Pfaffen mit

Brot und Wein im Opffer umbgangen/
Was sagstu darzu?

Das Levitisch Priesterthumb Opfferte zwar auch
Brot und Wein/ aber nicht allein/ sondern mit blutigen
Opffern der Schaaff/ Ochsen/ Böck/ Wider/ ver-
mengt unnd vermischt/ Unser Melchisedech gehet allein
unnd blößlich mit Brot und Wein umb/ dise Zwey un-
blütige Stuck Opffert er und kein Schaaff/ noch Lamb/
Kühe noch Kalb/ Böck noch Wider. Die Priester Levi
machten ein Semelmell und Oel/ gleich wie ein Kuchen

Y iij Opffer-

Exod. 29.
Num. 26.
Levit. 7.
Levit. 23.
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Opfferten aber nicht das Brot für sich selber/ unnd den
Wein für sich selber/ wie Melchisedech gethan hat.

Bekennen die alten Lehrer auch/ das
Melchisedech Geopffert/ unnd damit das

hochheilige Opffer der H. Meß praefiguriert
unnd fürgebildet hab?

Griechische und Lateinische Lehrer bekennen das/ alß

Haben nicht auch gelehrte Juden und
Rabbiner diesen Orth vom Melchisedech

auffs Opffer verstanden und außgelegt ?
Freylich/ Philo der mit Sanct Petro zu Rom

conversiert, Rabbi Moses, Rabbi Samuel, Rabbi Pin-
has, Rabbi Salomon, Rabbi Isaac.Ist mir recht/ Lutherus selbs sol die

Histori vom Melchisedech etwan also ge-
deüttet haben ?

Es ist nicht weniger. Dann uber den 110. Psalm
schreibt er also: Nuhn was ist aber das Brot unnd Wein
für Abraham Geopffert? das drucket auß der Priester-
thumb Christi in diser Zeit/ biß an den Jüngsten Tag/

daß

Epiphanius, Chrysostomus, Hieronymus,Ambrosius,
Augustinus,Arnobius, Cyprianus, Irenaeus, Hyppoli-
cus, Eusebius Caesariensis, Emisenus, Apollinaris, Eu-
stachius, & c.

Epiphani. haeresi 55. .Chrysosto . homil. in iliud; Cum ascendisset Jesus
in Templum & c. Hieronymus ad Evagrium, Idem in 26. cap. Matthaei.
Idem in Epistola 17. ad Marcellam. Amb. lib. 4. de Sacra. cap. 6. &lib. 5.
cap. 1. Augustinus lib. 83. quaestionum, quaestione 61. de civitate Dei, cap.
22. lib. 17. cap. 17. lib. 1. contra Advers. legis & Prophe. cap. 20. Arno-
bius in Psalm. 109. Cyprianus lib. 2. Epistola 3. Irenaeus. Vide de hoc & se-
quentibus, Hieronymum ad Evagrium.

Philo. lib. de
Abraham.
Vide Galati-
num lib. 10.
cap. 5.

Tomo. 1.
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daß er das verborgen Sacrament deß Altars seines heili-
gen Leichnams/ unnd thewren Bluts Opffert/ in der
Christenheit.

S. Paulus handlet vom Melchise-
dech in der Epistel an die Hebreer weitleüfftig/
unnd streicht in auff das best herfür: das aber Melchise-
dech Brot unnd Wein geopffert / unnd mit seinem Opffer die H. Meß

vorbedeütet sol haben/ gedenckt er mit keinen einigen Wort, da-
rauß schliessen unsere Widersacher/ das mit dem Melchi-

sedechischen 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 damals nit geopffert/ das ist un-
sers 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 oder getragen hab/ Ergo ists nichts
daß Melchisedech Wein und Brot herfür getragen/ oder
mit Brot und Wein umbgangen ist.

Du wilt sagen/ Argumentum ab authori-
tate negative schliesse nichts: ists nit war?Du hast es errathen. Gibt nicht unser gegentheil

starck und gewiß für/ Melchisedech hab Brot und Wein
den Landtßknechten allein zum Essen unnd Trincken
herfür getragen: Dessen gedenckt aber S . Paulus mit kei-
nem Wort/ Ergo nach der Widersacher regel unnd fol-
gerey/ ist Wein weder zum Essen noch Trincken fürge-
tragen worden/ lieber wo zu dann ?

Was
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Was seindt mehr für Ursachen deß
Paulinischen stilschweigens vom Melchise-

dechischen figurlichen Opffer Brots unnd
Weins?

Ein Ursach zeigt der H. Apostel selbst an mit disen
Worten: Dequonobis grandis sermo & ininterpreta-
bilis ad dicendum quoniam imbecilles facti estis ad au-
diendum, Vom Melchisedech zu sagen ist ein großwich-
tige Rede/ die nicht kan außgelegt werden/ seytemal ihr
seydt schwach worden zu hören/ und die ihr solt Lehrer sein
der Zeit halben/ bedürfft ihr daß man euch anfahe wide-
rumb zu Lehren die ersten Buchstaben der Wort Gottes/
und seydt worden die der Milch bedürffen/ und nicht der
starcken Speiß/ dann ein jeglicher der noch Milch niesset/
der ist auch unerfahren an dem Wort der Gerechtigkeit/
dann er ist ein junges Kindt/ den vollkomnen gehört star-
cke Speiß.

So höre ich wol/ S. Paulus hab der-
halben diß Geheimnuß in diser Epistel nicht

erklären wöllen / daß den Hebreern noch zur
Zeit allzu hoch und schwer war ?Im ist nit anders. Derowegen auch S . Hierony-

mus uber das Wort (ininterpretabilis) also schreibt:
Non quia Apostolus id non potuerit interpretari sed
quia illius temporis non fuerit & c. Das ist / der Apo-
stel gebraucht nicht darumb das Wort unaußleglich/ daß
er solch Geheimnuß nit het können außlegen/ sonder da-
rumb/ das nicht für die selbig Zeit gewesen/ so weiß man
wol/ wie fürsichtig unnd behutsam auch sonst die Patres
zu allen Zeiten vor den unglaubigen/ von disem aller-
höchsten Geheimnuß gered und geschriben haben.

Wir

Heb. 5.

Tomo. 3. epi-
stol. ad Eva-
grium.
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Wir haben nechstmal ein Ursach ge-
hört warumb in der Epistel an die Hebreer

deß Melchisedechischen Opffers nicht gedacht
worden/ lieber zeig zu mehrer Vergnügung noch

eine an.
Deß Apostels intent und fürnemen war die Melchi-

sedechische Figur nur so weit außzuführen und zuerklä-
ren/ so weit darauß bewert möchte werden daß Christus
Abraham/ Moysen und Aaron übertroffen/ seytemal
Melchisedech noch welches ordnung er Priester ist/ in
vilweg dieselben übertroffen. Darzu daß Opffer Brots
und Weins wenig gedienet hette.

Warumb ?
Dann die Juden hetten Paulo bald begegnen unnd

antworten können/ wie daß ir Opffer viel herrlicher weder
Melchisedechs were/ weil sie nit allein Brot und Wein/
sonder Schaaff/ Rinder/ Böck/ u. Zum Opffer ge-
brauchen/ da müste S . Paulus eintweder bloß bestehen/
oder nothwendig das verborgen Geheimnuß entdecken
und offenbaren denen/ welche dessen noch nit fähig/ son-
der der Milch und Kochs bedürfftig waren.

Zu bessern Verstandt der sachen/ lie-
ber gib ein Exempel oder zwey/ wie S . Pau-

lus auß Melchisedechischer Figur Beweise
Christum über Abraham/ Moysen und Aaron sein.Der geringer unnd weniger wirdt gesegnet von den

grössern und höchern/ Abraham wird gesegnet vom Mel-
chisedech/ Ergo & c. Item Melchisedech nimbt den Ze-
hendt vom Abraham unnd Leut so in Landen Abrahams
Verzehnet ist/ Ergo & c. Item Melchisedech wirdt ge-
nent ein König unnd Priester/ ein König der Gerechtig-

Z keit und
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unnd Frides/ ein Priester Gottes deß allerhöchsten/ sol-
cher Titel wirdt weder Abraham/ Moysi/ noch Aaron
gegeben. Ergo so Melchisedech ein Figur Christi weit über
Abraham/ Moysen und Aaron gewesen/ wie viel mehr
Christus selbs.

Was führen die Catholischen für ein
Spruch/ auß dem Propheten Malachia zu

bestettigung der H. Meß.
Disen Spruch: Ich hab kein gefallen an euch/ spricht

der HERR Zebaoth / unnd wil das Opffer von ewer
Handt nicht annemen/ dann von Auffgang der Sonnen
biß zum Nidergang/ ist mein Namen groß unter den
Heyden/ und meinem Namen wirdt an allen Orthen ge-
reüchert/ unnd ein rein Opffer geopffert/ denn mein Na-
men ist groß unter den Heyden/ hat der HERR Ze-
baoth geredt.

Verstehet nicht der Prophet die pein-
lich/ schmertzliche und blutige Opfferung

Christi am Holtz deß Creützes?
Nein/dann dise Opfferung ist nur einmal im Judi-

schen Landt/ unter den Juden/ unnd an einem Orth auff
den Berg Calvario/ vor der Hauptstat Hierusalem ge-
schehen. Malachias aber redet von einem Opffer/ das
untern Heyden/ und nicht einmal/ sonder für unnd für/
auch nicht an einem Orth/ sonder an allen Orthen / dem
Göttlichen Namen zu Lob soll geopffert werden.

Kan man das rein Opffer dem Buch-
stab nach auff die Geistlichen Opffer

deütten ?
Nein/ dann wann die H. Schrifft von Geistlichen

Opffern handlet/ pfleget sie ein Clausel/ zusatz oder wört-
lein

Malach. 1.
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lein daran zuhencken/ und dabey zusetzen / darauß leicht-
lich abzunemen/ das nicht von eüsserlichen / sondern von

Geistlichen Opffern geredt werde/ alß ein demütiger und
zerschlagner Geist/ ist vor G O T T ein Opffer/ da ste-
het bey dem Wort Opffer/ Geist/ Item/ so lasset uns
G O T T Opffern durch im allzeit das Opffer deß Lobs/
das ist die frucht deß Lefftzen/ die siehet beym Opffer/
Lob der Lefftzen u. Item/ der wolthat und mittheilung
vergesset nicht/ dann mit solchem Opffer verdienet man
sich umb G O T T / bey dem Wort/ mittheilung unnd
wolthat/ sihet man daß der Apostel vom Allmosen Opf-
fer redet. Item/ zu opffern Geistliche Opffer u. Da ist
das Wort Geistlich außgedruckt. Unnd dergleichen
Sprüch seindt viel in H. Schrifft. Allhie im Malachia
aber stehet blötzlich und ledigklich ohn allen zusatz/ ein rein
Opffer/ darumb druckt die H. Schrifft eigentlich ein eüs-
serlich besonder Opffer auß/ unnd nicht nuhr ein Geistli-
ches. Schließlich Malachias meinet ein newes sonder-
liches Opffer/ dergleichen die Judenschafft nicht gehabt/
die Geistlichen Opffer aber sein auch den Juden gemain
gewesen.

Das ist ein gutte Ursach/ ich bin begie-
rig dergleichen mehr zuhören.

Der Geistlichen Opffer sein viel unnd mancherley/
aber hie wirdt nur von einem reinem Opffer vermeldet/
so wirdt in Hebraischer sprach diß rein Opffer Mincha
genandt/ durch welches Wort allweg in H. Schrifft ein
eüsserlich unnd keinmal ein Geistlich Opffer angezeigt
wirdt/ darzu redet Malachias von einem gar reinen
Opffer/ das vor Reinigkeit gleich glitzet unnd glantzet/
unsere Werck aber und Geistliche Opffer seindt ihre Rei-
nigkeit und volkommenheit halben/ mit disem Opffer bey
weitem nicht zuvergleichen.

Z ij Haben

Psalm. 51.

Heb. 13.

l. Pet. 2.
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Haben die H. Lehrer der Kirchen di-

sen Orth Malachiae auff das Opffer der
Meß verstanden ?Wie anders? Chrysostomus schreibt über dise Wort:

Vide quam luculenter, quamque dilucide mysticam
interpretatus est mensam, quae est hostia incuenta:

Sihe wie heil unnd klar redet Prophet Malachias vom
Geistlichen Tisch deß HERRN welcher ein unblütti-
ges Opffer ist.

Das ist ein herrlichs Zeügnuß Sanct
Chrysostomi/ O lieber fahre fort mehr Patres

einzuführen.S.Augustinus schreibt also. Malachias prophecey-
et von der Kirchen/ welche wir jetzt durch Christum auß-
gebreüttet und fortgepflantzet sehen/ und sagt den Juden
in der Person Gottes außdrucklich/ und auff das deütli-
hest: Ich hab kein gefallen an euch/ und die Gaab wil ich
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 Opffer
durch Christi Priesterthumb nach ordnung Melchisedech
an allen Orthen von Auffgang der Sonnen biß zum
Nidergang geopffert wirdt/ dagegen aber die Juden nit
laugnen können/ daß ir Opffer auffgehört nach den Wor-
ten deß HERRN/ Ich hab kein gefallen an euch/ wil
von ewer Handt kein Gab annemen/ warumb warten sie
dann auff einen andern Messiam ? Sehen sie doch schon
durch Christum erfüllet unnd war sein worten/ was der
Prophet Malachias propheceyet und geweissaget.

Laß uns der alten Scribenten mehr
hören von disen Orth Malachiae?

S. Irenaeus schreibt also. Christus hat gelehrt ein
newes

Lib. 4. cap. 32.

Lib. 18. de ci-

vitate DEI,

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

Homil. 95. in
Psal.
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newes Opffer deß Newen Testaments. Welches Opffer
die Kirch von Aposteln empfangen und G O T T in al-
ler Welt auffgeopffert/ der uns zur Speise gibt die erst-
ling seiner geschenck/ im Newen Testament/ davon auß
den Zwölff Propheten Malachias zuvor angezeigt hat.
Ich hab kein gefallen an euch u. Mit welchen Worten
er gar kürtzlich zu verstehen gibt/ das daß vorige Volck/
G O T T zu Opffern auffgehört/ an allen Orthen aber
werde ein Opffer geopffert/ nemblich das rein Opffer.

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

Damascenus von der Eucharistia redendt spricht:
Das ist das rein und unblüttig Opffer/ von welchem der
H E R R durch den Propheten anzeigt/ daß ihm vom
Auffgang biß zum Nidergang auffgeopffert sol werden.

Uns Catholischen gibts billichen ein
besondern Trost/ das so viel auß den alten Kir-
chen Lehrern und Scribenten den Orth Malachiae auff

das H. Sacrament deß Altars und Meß gedeüttet/ unnd auß-
gelegt haben / mich verlangt derselben noch mehr zuhören/

lieber fahre immer fort.

Der uralt Martyrer Justinus schreibt also: G O T t
bezeügt das alle Opffer welche uns Christus in seinem
Namen zu halten befohlen und gelehret/ nemblich die in
der Eucharistia Brots und deß Kelchs stehen/ unnd an
allen Orthen von Christen verrichtet werden/ im ange-
nemb sein. 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 herrlich unter den
Heyden.

Z iij Das

Lib. 4. sid. or-
thod. 14.

In Dialoge cu
Tryphone.



188 Catechismus
Das ist abermal ein gewaltige Zeüg-

nuß auß der lieben Antquitet. Weiter:
Eusebius Caesariensis. Gott verwirfft die Mo-

saischen Opffer/ und verkündiget unser zukünfftiges und
allbereit eingesetztes Opffer/ in dem er spricht/ dann von
Auffgang der Sonnen biß zum Nidergang ist mein Na-
men herrlich gemacht untern Heyden/ unn an allen Orten
wirdt meinem Namen gereüchert/ und ein reines Opffer
auffgeopffert. Demnach so Opffern wir dem allerhöch-
sten Gott ein Lobopffer/ ein Opffer/ welches Gott ein
volkommen geruch bringt. Wir Opffern auff ein sondere
newe weißnach den newen Testament ein reines Opffer u.

Ich kan mir nicht genug hören von
der lieben alten Vätter und Kirchen Lehrer

Zeügnuß/ uber den Orth Malachiae vom rei-
nen Opffer unter den Heyden/ lieber schreite fort?

S . Hieronymus schreibt / vilernenter Prophet Ma-
lachias gebe zuverstehen/ das weder in einer Provintz
oder gegen der Welt allein/ nemblich im Jüdischen Landt/
weder in einer einigen Statt desselben Landts/ alß zu
Hierusalem/ sonder an allen Opffert sol werden/ nicht
ein unrein wie vom Israelitischen Volck geschach/ son-
der ein rein Opffer/ wie in der Christen Ceremonien und
Kirchen gebreüchen zusehen. Martialis ein Jünger
Christi führet disen Orth Malachia gleichfals ein/ auff
das Opffer deß Leibs unnd Bluts Christi im hochwürdi-
gen 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

Lib. 1. demost.
Evang. 6. 10.

In com. super
Malach.

Epist. ad Bur-
deg. ca. 3.
Lib. 8. constit.
Aposto. cap. 5.
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etliche andere Patres, daneben aber verneinen sie nicht

den Buchstablichen verstandt dises Spruchs/ dann zwey
Wort stehen hie/ rauch Opffer unn rein Opffer thymiama
unnd thysia das rauch Opffer legt Hieronymus/ Ire-
uaeus unnd andere auß auff das Gebett/ das ander aber
auff die H. Meß.

Welches ist der dritte grundt der
H. Meß?
Der dritt grundt stehet in disen Worten/ Hoc fa-

cite in mei commemorationem, Das thut zu meiner
Gedächtnuß/ hie gehet das Wörtlein (thun) nicht allein
auff niessung unnd außspendung / sondern zuvor an auff
das Opffer deß zarten Fronleichnambs Christi.

Wie beweiset man aber das?
Auß dem einhelligen immer werenden Verstandt

der Catholischen Kirchen/ welche nie anders dise Wort/
das thut u. Verstanden/ alß das Christus dadurch das
Opffern der Priesterschafft aufferlegt und befohlen hab.

Lieber so laß uns etliche Zeügnuß der
alten Kirchen davon hören?

S . Martialis schreibt vom Opffer deß Leibs unnd
Bluts Christi an allen Orthen/ unnd beschleüst darnach
mit disen Worten: Das hat unser H E R R selbst befoh-
len zuthun zu seiner Gedächtnuß. Dionysius schreibt
gleichfals der Priester spreche im Göttlichen Ambt unter
dem Opffern: Du hast gesagt/ das thut zu meiner Ge-
dechtnuß. Clemens bezeügt auch in namen der Apostel
das offtermelte Wort/das thut zu meiner Gedechtnuß/
auff das Opffer zuverstehen/ nach dem der HERR sa-
gen die Apostel/ von Todten erweckt worden/ so Opffert

auch

Conci. Trid.
Seß. 22. C. 1.

Ad Burgdegal.
cap. 3.

De Exxlesi.
Hier. cap. 3.

Lib. 5. cap. 20.
constit. Apost.



190 Catechismus
auch ir ewer Opffer/ davon er euch durch uns befelch ge-
thon sprechendt? Das thut zu meiner Gedechtnuß.

Welche Patres mehr deüten das Facite
auff das Opffer?

S. Cyprianus führet ein schönen Spruch hievon/
weil J E S U S Christus unser HERR und GOTt
der höchste Prister GOTtes seines Vatters/ unnd das
Opffer GOtt seinem Vatter zum ersten auffgeopffert/
auch solches zu seiner Gedechtnuß befohlen. So verricht
freylich der Priester sein Ambt an Christi stadt/ welcher
diß nach thut/ so Christus gethon hat/ unnd alß dann
Opffert er in der Kirchen Gott dem Vatter ein warhaff-
tig vollkommen Opffer/ wie er sicht das Christus selbs
geopffert hab. So viel S . Cyprianus. Nit anders ver-
stehet dises befelch Wort (Facite) Justinus der H. uralt
Martyrer/ Item/ S . Ambrosius/ S . Chrysostomus/
Primasius S . Augustini discipel/ Theophilactus und

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

Ists dann so ein frembd ungewönlich
ding in H. Schrifft und Bibel/ das facere

Opfferen sol heissen/ dieweil die Secten disem
Verstandt so hefftig entgegen sein?

Das Lateinisch Wort facio, wie auch das Hebraisch
Asach, unnd Griechisch Pieo wirdt für Opffern zu
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 daß sie für ihn the-
ten/ das ist Opfferten nach gewonheit deß Gesatzes.

Ich

Lib. 2. Episto-
la. 3.

In Dialo. cum
Triph. Ambr.
in 10. cap. ad
Heb. Idem de
praeparatione ad
missam. Chry-
sost. homil. 17.
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Ich geschweig das auch prophani Authores vilermel-
tes Wort für Opffer gebrauchen/ Alß Plautus, Virgili-
us, Cicero, das mich groß wunder nimbt warumb un-
sere Widerwertigen so ungereimbt fürkommen / das die
Catholisch Kirch zu allen Zeiten dise Wort: Das thut
zu meiner Gedächtnuß/ auff das Opffern verstanden sol
haben/ nach deß Trientischen Concilij zeügnuß.

Je mehr ich Argument höre von der
H. Meß/ je mehr wechst in mir die Lieb und

Andacht darzu/ Wie wirdt diser Gottßdienst
weiter bewiesen ?

Den Leib Christi für uns geben/ ist nichts anders/
alß den Leib Christi für uns Opffern/ nach S . Pauli
Worten: Der sich selbst für uns geben hat. Nun im letz-
ten Abentmal ist deß Herrn Leib für die Apostel unn andere
gegeben worden/ laut der Wort: Hoc est corpus meum
quod pro vobis datur, Das ist mein Leib der 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 videre licet, in cruceautem
minime, sed omnino contra, Dises brechen sehen wir
im H. Sacrament geschehen / am Creütz aber gar nit/
sonder das widerspil ist viel mehr geschehen/ seytemal ge-
schriben stehet/ kein Gebain sol an im gebrochen werden/
was Er aber nit gelitten am stammen deß Creützes/ das
widerferth im in diser Oblation und Opfferung/ so viel
Chrysostomus. Darauß folget das Christi Leib im letzten
Abendmal für die H. Apostel unnd andere auffgeopffert
worden.

A a Findet

Plautus in a-
sinaria. Virg.
Buc. Eclo. 3.
Cic. pro Mu-
rena.

Conc. Trid.
Seß. c. 6. 8.
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Findet man dise zwey Wort datur,

und frangitur, auch in den eltisten Liturgijs?
I n Liturgia S. Jacobi stehet/ der für euch gebrochen

und gegeben wirdt zur verzeihung der Sünd. In Liturgia
Clementis wie auch Basilij findet man: Wirdt für euch
gebrochen zu verzeihung der Sünd. Calvinus und Be-
za müssen selbst bekennen das diß Wort frangitur ein
Opffer Wort sey/ irren aber in dem daß sie diß Wort al-
lein auff die Alttestamentische schlacht/ unnd Newtesta-
mentisch Creütz opffer deüten wöllen.

Zeigen nicht dise Wort (Das ist mein
Blut deß newen Testaments welches für euch

und für vil vergossen wirdt zur verzeihung
der Sünd) lautter an daß Christus zur Zeit

deß Abentmals allbereit Geopffert hab?
Freylich/ dann diß Blutvergiessen nicht allein zu-

künfftiger/ sondern auch gegenwertiger weiß zuverstehen/
wie dann die drey Heilig Evangelisten Mattheus/ Mar-
cus/ Lucas/ dem Griechischen Text nach/ das vergiessen
in praesenti setzen/ unnd von gegenwertiger Zeit reden/
uber das stehet bey S . Luca/ Das ist der Kelch deß Newen
Testaments in meinem 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, Cle-
mentis, Basi l i j , Chrysostomi das Blutvergiessen in
praesenti außgesprochen wirdt.

Wie muß man aber das verstehen/
das Christus in ein unnd auffsetzung deß

Sacraments sein Blut vergossen hab ?
Von der Blutvergiessung Christi kan man auff

zweyerley

Chrysdorus Be-
za in responsi.
ad repetiti.
primam Clau-
dij de Sainte



oder Kinderlehr. 193
zweyerley weiß reden/ Erstlich wie die selb geschehen pein-
licher und schmertzlicher weiß / unnd in eigner form unnd
gestalt deß Bluts am Holtz deß Creützes/ da all sein Blut
verrunnen und der Todt darauff gefolget ist / Also unnd
auff dise weiß ist im Abentmal kein Blutvergiessung ge-
schehen/ geschicht auch noch nit/ dann Christus stirbt
nimmer unnd sein Blut söndert sich nit mehr von seinem
Leib. Fürs Ander/ man kan vom Blutvergiessen Chri-
sti reden so viel dasselbig Figurlicher weiß im Alten Te-
stament fürgangen/ nach S . Joannis Spruch/ das
Lamb Gottes ist von anbegin der Welt geschlachtet wor-
den/ unnd so viel es im Newen auff ein newe sonderliche
kräfftige unnd lebendige weiß in der H. Meß unter den
Sacramentlichen gestalten Brots unn Weins verbracht
wirdt. Daher die Kirchen Lehrer unnd Eltisten Patres
die Meß ein Immolation unnd unblütige Schlacht-
opfferung nennen/ Alß: Jacobus in Liturgia, S. Igna-

Je mehr die Meß in heiliger Schrifft
grundt hat/ je besser ists/ fahre derhalben

immer fort.
Der grundt der Meß stehet auch auff disem Spruch

S. Pauli/ unser Osterlamb ist C H R I S T U S
für uns geopffert.

Wie da? Erleüttere die Sach ein
wenig ?

Es wirdt von beyden theilen bekennet/ daß das Judisch
Aa ij Osterlamb

tius, S. Hyppolitus, Concilium Nicenum, Chrysosto-
mus, Augustinus, Cyrillus, Theophilactus.

Ignatius ad Smirn. Hyppolitus de consummatione Mundi. Con-
cil. Nicenum. Chrysost. homil. de Encenijs hom 3. ad Ephes. hom. 61. ad
populum Antioche. hom. 27. in 1. Corint. S. Augustinus. epistola 23. ad
Bonifacium Cyrillus in interpret. 11. anathematismi. Theophilactus in
26. Matth.
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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 ihr
Osterlamb/ wir haben auch unser Osterlamb/ sie die Fi-
gur/ wir die Warheit/ sie den Schatten/ wir das Liecht/
sie die Schallen/ wir den Kern/ sie die fürbildung/ wir
die Erfüllung/ sie ein unvernünfftiges und vierfüssiges
Thierlein/ wir JEsum Christum wahren GOTT
und Mensch.

Wie treffen aber gleich zu die War-
heit und die Figur/ wie kommen sie ubereins?

Das Judisch Osterlamb müste auß befelch GOttes
geopffert unnd geessen werden/ das Opffer gieng vorher
das Essen nacher/ keines ohn das ander/ und beyde so wol
das Opffern alß das Essen müsten geschehen zur Ge-
dächtnuß der mechtigen und wunderbarlichen Erlösung
auß Egypten. Also ist auch unser Evangelisch Oster-
lämblein nicht allein ein Speiß/ sondern auch ein Opffer
und muß eher geopffert/ alß geessen werden.

Ist nicht dise Opfferung am Creütz
erfüllet worden?

Die Schlachtung/ Tödtung und peinliche abtuung
deß Lämbleins/ ist ja aygentlich am Creütz erfüllet worden.
Das Opffern aber zur Gedechtnuß/ unnd so viel es vor

dem Essen hergehen muß/ ist allein ein Nachtmal erfüllet
worden/ dann das Opffer am Creütz ist nit geschehen zur
gedächtnuß der Erlösung/ sondern ist die Erlösung selbs
gewesen/ ist auch nicht geschehen vor dem Nachtmal
sondern darnach.

Haben etliche Patres disen Orth also
verstanden und auff die Meß außgelegt?
Ja/ Chrysostomus, Titus Bostremus, Hierony-

mus und Augustinus.

Chry. hom. de
leiun. primae
paschae. Titus. in commenta. Luc. Hiero. in 26. cap. Matth. august. contra adver. leg.
lieb. 1. cap. 18.

Exod. 12.
Deut. 16.
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Kan auß H. Schrifft unnd andern
bewerten Büchern dargethan und erwisen

werden/ daß die Apostel selber Meß gelesen und
dem befelch deß Herrn nachkommen ?Wie anders: Stehet im Buch der Apostolischen

Geschichten / liturgundon de auton To Kyrio:
Sacrificantibus illis Domino. Alß sie G O T T Opffer
hielten/ wie Erasmus Roterodamus disen Griechischen
Text Lateinisch gemacht/ unnd die alten Griechen alß
Basilius/ Chrysostomus unnd andere ihre Meß form
Liturgas genennet haben. S o sagt der H. Apostel Pau-
lus außdrucklich vom Sacrament redendt: Habemus
altare & c. Wir haben ein Opfferstadt / von welchen
nicht macht haben zu Essen die dem Tabernackel dienen/
hetten die Apostel Altar und Opfferstädt/ so werden sie
ohn zweiffel mit Opffer umbgangen sein/ nicht mit Alt-
testamentischen Opffern/ sondern mit einem recht New-
testamentischen Opffer nach ordnung Melchisedechs.

So werden die Apostel täglich Ge-
opffert und Celebrirt haben?

Der H. Apostel Andreas sprach zum Landtvogt
Egeas / Ich Opffer dem wahren 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/ unnd noch heüttiges Tags zeigt
man den Altar darauff S . Petrus Meß gelesen/ wie
auch noch S . Jacobi Liturgia vorhanden.

Das Christus ein Opffermeß einge-
setzt damit auch die lieben Apostel umbgangen/
ist bißher gnügsam bewiesen/ Nuhn ist der strit ob sol-

ches Opffer versöhnlich sey/ und für die Sünd/ und allerley an-
ligen Geistliche und Leibliche diene und nutze/ Was

Actor. 1

Heb. 13.
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Was haltestu davon?

Weil die Priester diß Opffer haben/ muß notwen-
dig folgen/ das solches Opffer für die Sünd und allerley
Anligen sey/ weil ein jeglicher Priester nach S . Pauli
Lehr auß den Menschen angenommen/ gesetzt wirdt für
die Menschen gegen G O T T / auff daß er Opffere Ga-
ben und Opffer für die Sünde. Das bringen auch mit
sich die Wort der Einsetzung das für euch unnd für viel
gegeben/ gebrochen/ vergossen wirdt zur verzeihung der
Sünd.

Hat nit Christus am Holtz deß Creü-
tzes volkommene Vergebung der Sünd

uns allen verdienet ?
Hieran zweiffelt niemandts/ die Meß aber ist der

mittel eines/ dadurch uns appliciert und zugetheilt wird
das jenig so am stammen deß H. Creützes durch Christum
erlangt und erworben worden.

Haben die Alten Lehrer unnd Patres
die M e ß auch für ein probitiatoriu sacrificium

das ist/ für ein versöhnopffer gehalten.
Das ist allerdings gewiß.

Lieber erzehle etliche Sprüch auß
ihren Büchern.

Gregorius Nazianzenus sagt: Durch die Opfferung
deß unbluttigen Opffers Christi/ werden die Seelen sei-
nes heiligen Leydens und Gottheit theilhafftig. Basilius
Magnus bettet in seiner Liturgia also: O HERR
verschaffe das dises Opffer dir angenem und annemblich
sey/ zur begnadung unnd versöhnung für unser Sünd/
und deß gantzen Volcks. Vergleichen Wort stehen in

Liturgia

Heb. 5.

In orati. 1. in
Julianum.
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Liturgia S. Jacobi und Chrysostomi. Cyrillus Hiero-
solymitanus schreibt: Christum pro peccatis nostris

mactatum offerimus, ut & nobis & defunctis DEUM
propitium reddamus. Das ist Christum der für unsere
Sündt geschlachtet worten/ Opffern wir auff/ damit wir
GOTT uns und den Verstorbnen gnedig machen.

Es ist genug auff dißmal/ uber acht
Tag wöllen wir der Sprüch mehr hören.

Mich verlangt mehr Zeügnuß zuhören auß den
Patribus von den versöhnopffer.Der uralt Martyrer und Babst Alexander schreibt:

Das G O T T von wegen dises Opffers gar grosse
Sünd verzeicht. Optatus gibt zuverstehen/ das bey sei-
nen Zeitten der Priester in der H. Meß gesprochen hab.
Er Opffere für den wolstandt der in gantzer Welt außge-
breitten Kirchen. Beda sagt. Diß heilsamb Opffer die-
ne zu erlösung Seel und Leibs/ wie Er dann hievon ein
wunder schön Mirackel erzehlet.

So kan man Meß lesen oder halten
lassen für allerley Anligen Leibliche unnd

Geistliche?
Wie anders? Chrysostomus spricht: Wir Opffern

für die Krancken zu Wasser und zu Landt/ unnd für die
Frücht deß gantzen Erdbodens.

Haben wir nicht durch das Creütz-
opffer unnd Creütztodt Christi die versöh-

nung/ unnd alle andere Wolthaten erlangt/
und überkommen ?

Daran zweiffelt uns Catholischen gar nichts.
Was

Catech. my-
stagog. 6.

Epistola. 1.
Optat. lib. 2.
contra Dona-
tistas 4. lib.
Hist. Angloru.

Hom. 77. in
Joan.
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Was bedarff man dann der Meß?
Die Meß ist wie newlich verstanden der Himmlischen

Mittel eines/dadurch uns appliciert unn zugeeignet wird/
oder dadurch wir habhafft und theilhafftig werden aller
deren Wolthaten unnd Verdiensten/ die Gottes Sohn
für die gantze Welt am Holtz deß Creützes verdienet und
sawer erworben hat: Wie dann alle Sacramenta/ auch
der Glaub/ Hoffnung/ Lieb unnd alle Tugenten/ unnd
Gottselige übungen mittel seindt / den schatz deß Leydens
Christi an uns zubringen/ und in unsere Seelen zuleiten.

Hat nit Christus auch gnug gethan/
unnd Versöhnung angericht am stammen

deß Creützes für alle Juden/ Heyden unnd
Türcken?

J a / aber weil nicht alle solcher versöhnung durch
ordentliche mittel sich theilhafftig 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 ge-

brauch gewesen von der Apostel Zeit hero 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 möch-
ten werden/ Zum Dritten/ damit wir wissen unnd ver-
stehen sollen/ daß sie bey GOTt Leben vil besser alß hie/

Zum Vier-



oder Kinderlehr. 199
Zum Vierdten/ daß sie bey G O T T in unvergessner
memori sein unnd bleiben. Zum Fünfften/ von wegen
der Leib und gemeinschafft welche die Heiligen mit Chri-
sti Fronleichnamb haben. Dise Fünff ursachen gibt Dio-
nymus Areopagita.

Geschichts nit auch wegen der Heyli-
gen verdienst und fürbit?

Dise Ursach gibt S . Augustinus: Wir gedencken
der Heiligen/ spricht Er/ bey dem Altar/ nit der meinung
daß wir für sie/ sonder viel mehr daß sie für uns bitten
sollen. Eben die Ursach gibt Cyrillus Hierosolymitanus.

48. in Joan. Cyril. in Catech. mystag.

Geschichts nit auch zur Dancksagung
für die Gaben und Gnaden/ welche die Hey-

ligen von G O T T empfangen ?Die Ursach gibt Epiphanius und S. Augustinus.
75. Aug. lib. 8. de civitate Dei cap. ultim. lib. 20. cap. 9. lib. 22. cap. 101.
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: Offerotibi sacrificium Petre vel
Paule, Das ist/ O H. Petre oder H. Paule/ dir Opffer
ich das Opffer auff. Diser Gottßdienst gebüret allein
GOTT und keiner Creatur.

Ists recht daß die Pfaffen die Meß
verkauffen und Gelt darfür nemen ?

Mit der Meß sol unnd kan man kein Gewerb oder
Kauffmanschafft treiben/ wie dann auch die Meß mit

B b keinem

Cap. 3. paris
3. Eccl. Hier.

Augu. lib. 20.
cap. 21. contra
Faustum.
Aug. tractat.

Epiph.. haeresi.

Concil. Trid.
Seß. 22. c. 8.
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keinem Gelt und Guet zubezahlen/ und wehe denen/ wel-
che allein deß Gewins unnd Bauchs halben Celebrieren
und Meß halten.

Gleichwol nemen sie Gelt/ darauff
begehr ich Antwort ?

S . Paulus Antwortet darauff: Wisset ihr nicht/ daß
die so im Tempel arbeyten/ die Essen von denen Dingen
so im Tempel seindt/ und die so dem Altar dienen/ die ha-
ben ihren theil von dem Altar/ Also hat der HERR
befohlen/ daß die das Evangelium verkündigen/ sollen
auch vom Evangelio sich nehren.

Lieber nemen die Lutherischen Predi-
canten kein Gelt für ihre Predigen unnd

Dienst ?
Versuechs/ beüt ihnen etliche Goldtgulden oder

Thaler an/ schaw ob sie sich spreützen werden/ ja sie ne-
men doppelt unnd Zehenmal mehr für ihre verrichtung/
alß die Catholischen Priester.

Nutzet das Heilig Opffer der Meß
auch den Christglaubigen Seelen der

verstorbnen?
Der großglaubig unnd Edel Ritter Judas Macha-

beus/ schicket ein grosse summa Gelts gen Hierusalem
für seine erschlagne Landtßknecht/ Gebet und Opffer zu-
halten/ Halff das Alttestamentisch Opffer den Verstorb-
nen/ wie viel mehr das Newtestamentisch.

Wo stehet das Exempel vom Juda
Machabeo?

In Büchern der Machabeer.
Viel

2. Cor. 9.

8. Mach. 12.
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Viel aber wöllen dise Bücher nicht für
Canonisch halten:

Darauff Antwort S . Augustinus. Libros macba-
beorum non Judaei sed Ecclesia pro canonicis habet.
Die Bücher der Machabeer halten die Juden nit für
Canonische Bücher/ aber wol die Kirche Gottes.

Hat man bey der Apostel Zeit auch
gelehret für der verstorbnen Seelen Meß

zulesen ?
Chrysostomus bekennet es lautter: Es ist spricht Er/

nit vergebenlich und ohn gefähr von Aposteln verordnet/
daß man in den entsetzlichen hohen Geheimnussen Com-
memorationem oder gedechtnuß den Verstorbnen hal-
ten sol/ dann sie wissen das solches den abgeleibten sehr
ersprießlich und hochnutzlich sey. Eben solches bekennen
viel andere Lehrer der Kirchen.

Ist es ein notturfft die heilige Meß in
Teutscher unnd verstendiger Mutter-

sprach zuhalten?
Darauff Antwortet Lutherus also/ Daß man auß

der Teütschen Meß ein noth wil machen/ alß müsse es
also sein/ das ist zu viel.

Gebeüt nit S. Paulus. Cor. 14. daß
man allen Gottßdienst in Kirchen Teütsch/

und in gemeiner Landsprach verrichten sol ?
Decolampadius wolt solches auß disem Capitel er-

zwingen/ aber Lutherus sagt: Der Narr verstehet S .
Pauli Wort nicht recht/ da er von Zungen reden schreibt/
1. Corinth. 14. Capit. Dann S . Paulus schreibt vom

Bb ij Predig-

August. lib. 18.
de civit. Dei.
cap. 36.

Chrys. homil.
3. in epist. ad
Philip. & ho-
mil, 69. ad po-
pulu Antioch.

Im Buch wi-
der die heimli-
schen Prophe-
ten.

Im Buch wi-
der die himli-
schen Prophe-
ten.
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Predigambt unter der Gemein/ da sollen sie zuhören und
lehrnen und spricht/ wer da selbst aufftrit und lesen/ Lehren
unnd Predigen wil unnd redet doch mit Zungen/ das ist
Lateinisch / vor den Teutschen/ oder sonst ein unbekante
Sprach führet der sol schweigen. Item / daher ist die ge-
wonheit in allen Landen bliben/ daß man das Evange-
lium hart vor der Predig zu Lateinisch lieset/ welches
S . Paulus heisset mit Zungen reden in der Gemein/ aber
die weil die Predig darauff baldt gehet/ und die Zung ver-
teütschet unn außlegt/ das verwirfft noch verbeüt S . Pau-
lus nicht/ warumb solt ichs dann oder jemandt Verdam-
men? S o viel Lutherus.

So ists gnug auch nach unser Wider-
sacher urtheil/ daß die Prediger die Latei-

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 Teütschen Messen nit
emfindet.

Der Engel Gottes sol dem Propheten
Danieli offenbaret haben/ der Antichrist

werde den GOtt Maozin das ist die H. Meß
Ehren/ Was sagstu dazu?Der Antichrist wirdt ja den Gott Maozin Ehren/

ein anders aber ist Maozin/ ein anders Meß. Maozin ist
ein Name eines Heidnischen Götzen und heisset stercke.

Missa aber heisset ein freywilliges Opffer.

Es ist aber sprechen unsere Widersa-
cher ein vergleichung zwischen beyden Wörtern

weil beyde vom Buchstaben M. anfangen ?
DEUS und Diabolus sahen auch von einem Buch-

staben

Luthero über
Daniel.
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staben an/ sol darumm kein unterscheidt sein zwischen Gott
und Teüffel. Martinus und Maulesel haben den ersten
Buchstaben gleich/ wie auch Lutherus unnd Lucifer/ je-
doch halten sie nit eins wie das ander. Man sihet wol daß
nichts gründlichs wider die Meß auffgebraucht kan wer-
den/ weil sie mit solchen lumpen Argumentlin umbgehn/
das ist aber viel mehr war/ daß der Antichrist das täglich
Meßopffer der Christen öffentlich abschaffen werde/ wie
solches vom Engel Danieli klar unnd deutlich anzeigt/
und vom S. Hyppolito und andern Lehrern erklärt unnd
außgelegt wirdt.

Etliche nennen die Meß ein flichtwerck/
darumb daß der Babst dises stückle/ jener

ein anders dazu gesetzt unnd verordnet/
W a s Antwortestu darauff?

Die Meß stehet eigentlich in der Consecration, ob-
lation und communion, dise drey Hauptstuck hat Chri-
stus selber eingesetzt und verordnet/ die andern Ceremo-
nien seindt durch die Kirch und Häupter der Kirchen auß
eingebung deß H. Geists darnach dazu kommen/ umb meh-
rer Zier und Andacht willen.

Hat dann die Kirch macht und ge-
walt Ceremonien anzurichten ?

Freylich/ Wie man dann baldt bey lebzeitten der lie-
ben Apostel den Gottßdienst mit nutzlichen Ceremonien
geziehret und vermehret/ alß dise Wort S. Pauli anzei-
gen. Caetera cuin venero disponam, Die andern Ding

B iij (das

Dan. 8. 9. 11.

1. Cor. 11.

S. Hyppolitus de consummatione mundi. Irenaeus lib. 5. adversus
Hareses. Hierony. in 12. cap. Daniel Theodorus ibidem. Augustinus de
civitate Deslib. 20. cap. 23. & 13.Chrysostomus hom 49. Ephrem sermo:
de Antichristo. Gregor 4 moral. cap. 11. 121 . & 12. moral. cap. 21. Pro-

sper in dimidio tempo cap. 4.
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(das H. Sacrament deß Altars betreffent/ davon er
nechst gehandlet) wil ich verordnen wann ich zu euch
komme.

Was thut der Priester ersten antrits
wann er für den Altar kombt?

Er bekennet vor G O T T und allen Heiligen/ seine
eygne Sünd gleichfals der Altardiener Beichtet seine
und deß Volcks Sünde/ dadurch G O T T allein die
Ehr/ uns aber schamb und schandt zugemessen wirdt.

Was mangel haben unsere Wider-
sacher in diser öffentlichen Beicht?

Dise offentliche Beicht lassen sie ihnen gefallen/ al-
lein tadlen unn straffen sie/ daß man die Beicht auch zu den
Heiligen richtet/ unnd ihr fürbit begehrt/ S o wir doch
nichts anders thun/ alß das wir mit dem verlohrnen Sohn
sagen/ Vatter ich hab gesündiget in den Himmel unnd
für dir/ darzu wissen wir/ daß das gantz Himmlisch Heer
uber unser Buß und Beicht erfrewet/ wie es dann auch
offentdiert unnd verletzet wirdt/ so offt wir die Göttliche
Mayestät offendieren und verletzen.

Ist aber dem Priester dise offentliche
Beicht für den Altar genug ?

Nein/ der Priester so mit einer Todtsündt sich be-
schwert findet/ muß zuvor seinem Beichtvatter insonder-
heit Beichten/ unnd darüber die heilig Absolution em-
pfahen. Sol auch keiner mit unreinem Gewissen/ Mund
unnd Händen sich diser hochheiligen handlungen un-
terfahen.

Was thuet der Priester nach gethaner
offner Beicht?

Er trit an stadt deß gantz Christglaubigen Volcks
an den

Luc. 15.

Cap. 3. Ec-
clesia. Hier.
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an den Altar/ und fahet allda die heilig action und hand-
lung gemeinigklich auß den Psalmen Davids an/ welcher
anfang zu Latein Introitus genendt wirdt/ Wie dann
bey S . Dionysij Zeiten gebreüchig gewesen mit Psal-
men das Ambt der Meß anzufahen.

Was folget auff den Introit?
Das Kyrie eleison.

Was heisset Kyrie eleison ?
HERR Erbarm dich unser.

Was heisset Christe eleison ?
C H R I S T E Erbarm dich unser.

Warumb repetiert mans zu Neün-
mallen ?

Die allerheiligiste untrentliche Dreyfaltigkeit desto
stercker zubekennen und anzuruffen/ dann die ersten drey
Kyrie eleison treffen die erst Person den Vatter/ die mit-
tel drey/ die ander Person den Sohn/ die letzten drey die
drit Person den heiligen Geist.

Wer hat solches verordnet ?
Das Griechisch Kyrie eleison/ hat Babst Sylvester

in die Lateinische Kirch eingeführet/ daß mans aber
neunmal singt oder bettet/ ist verordnet worden vom H.
Gregorio in einem Concilio zu Rom gehalten/ wie wol
es schon zuvor bey den Griechen gewöhnlich war/ alß
Liturgiae Basilij und Chrysostomi bezeügen.

Was folget in der H. Meß auff das
Kyrie eleison ?

Das Englisch gesang Gloria in excelsis. Wer

Vide Innocen-
tium III. de
officio Missae.
Vide Huga-
nem de officijs
Ecclesi. Anno
604.



206 Catechismus
Wer hat dises Gesang zur Meß

verordnet?
Der heilig uralt Martyrer und Babst Thelesphorus

hat verordnet/ daß man in den Messen so man in der
Christnacht Celebriert/ der Engel Gesang singen sol/
Ehr sey G O T T in der höhe/ unnd auff Erden/ Frid
den Menschen/ so eines gutten Willen sein.

Durch wen aber ist dises Gesang gar
auß gemacht und folendet worden?

Durch den H. Bischoff Hilarium wider die Aria-
ner/ diser hat hin zugesetzt: Wir Loben dich/ wir Bene-
deyen dich/ wir Betten dich an/ wir Preysen dich/ Danck-
sagen wir dir von wegen deiner grossen Glori/ HERR
Himmlischer König/ G O T T Vatter Allmechtiger/
H E R R eingeborner Sohn JESU Christe / Herre
G O T T du Lamb GOTtes/ du Sohn deß Vatters/
der du hinweg nimbst die Sünd der Welt/ erbarme dich
unser. Der du hinweg nimbst die Sünd der Welt/ em-
pfahe unser Gebett/ der du sitzest zur rechten deß Vatters/
Erbarme dich unser; Dann du bist allein Heilig/ du bist
allein der H E R R / du bist allein der allerhöchst JEsu
Christe/ mit dem H. Geist in der Glori G O T t e s deß
Vatters/ Amen.

Anno 140.
Vide decret.
Thelesphori.

Hugo de offi-
cijs: & Inno-
cent. de my-
sterio Missae.

Brauchen unsere Widersacher auch
dises gantz Gesang in ihren Amptern:
Freylich/ unangesehen das Babst Symachus unnd

andere Bäbst solches Gesang bey dem Messen zusingen
auffgesetzt unnd befohlen / behalten sie doch auch das Ky-
rie eleison/ welches gleichßfals von Bäbsten/ wie gehört
auffkommen ist.

So
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So sein sie dißfals gutt Bäbstisch?
Ich weiß nicht anders.

Was thuet der Priester nach dem
Gloria in excelsis ?

Er wendet sich zum Volck/ unnd spricht: Dominus
vobiscum, der Herr sey mit euch.

Woher ist diser Gruß unnd Wunsch
genommen?

Auß Heiliger Göttlicher Schrifft/ Eben mit disen
Worten grüsset Bootz seine Schnitter/ und der Prophet
Asarias den Sighafften König Asa/ und beyde stammen
Juda unnd Beniamin. S o sprach der Engel zum Ge-
deon Dominus tecum, der HErr mit dir/ du aller ster-
ckester unter den Männern/ wie auch der Ertzengel Ga-
briel zur H. Jungkfraw M A R I A saget: der HErr
mit dir/ du bist Gebenedeyet unter den 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 bey-
den Glaubigen biß zum Endt der Welt / nach seiner ver-
heissung Matth. 28. und Esai. 52. In habitabo in illis
& ero illorum DEUS, Ich wil in ihnen Wohnen unnd
ihr G O T T sein.

Was Antwortet man auff solchen
Gruß?

Et cum Spiritu tuo, daß ist/ der HErr sey auch mit
deinem Geist.

Woher ist dise Antwort genommen?
Auß der andern Epistel zum Timotheo / denn da ste-

C c het also:

Ruth. 2.

2. Paral. 15.
Jud. 6.

Luc. 1.
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stehet also: Dominus JESUS cum Spiritu tuo, der Herr
J E S U S sey mit deinem Geist.

Was folget weitter im H. Ambt
der Meß?

Nach dem der Priester unnd das Volck einander Ge-
grüsset und GOtt dem Herrn gewünschet haben/ verma-
net der Priester sich unnd alles Volck zum Gebet/ spre-
chendt: Oremus, Lasset uns Betten. Trägt darauff
GOtt für/ das anligen der Christenheit / unnd bittet für
allerley Beschwernuß/ Notturfft unnd anfechtung der
Christglaubigen.

Wie heisset man solche Gebett ?

Warumb Collecten?
Collecta heisset ein gesamblets Gebet/ das von der

gantzen versamblung der Glaubigen geschieht/ wiewol
nuhr einer ist/ der die Wort auß spricht/ doch sollen die an-
dern all mit Hertzen und im Geist mit im Betten.

Zu wem werden dise Gebett dirigiert
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 CHRI-

S T U M / der mit dem Vatter lebet unnd regieret in
Eynigkeit deß H. Geists/ ein G O T T durch alle Ewig-
keit. Mit welchem beschluß man zuverstehen wil geben/
daß wir alles/ was uns zum Heyl Leibs unnd der Seelen
dienstlich durch Christum denn eingebornen Sohn Got-
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tes/ in dessen Namen wir den Vatter bitten unnd anruf-
fen/ empfangen. Bekennen daneben auch daß der Sohn
wahrer GOtt/ und eines Gewalts mit dem Vatter sey.

Mag man ein jeglichs Gebett herne-
men und in der Meß öffentlich betten?

Nein/ sondern vermög der Statuten und Satzungen
deß Carthaginensischen und Milevitanischen Concilij,
sol man allein solche Collecten einlegen/ die von Gelehr-
ten und von Concilien approbiert werden.

Wie sol man sich zur Zeit deß Gebetts
halten?

Andechtig/ Ernstlich/ und auffmerckig/ nit darun-
ter Klaffen oder umbschweiffig sein.

Was geschicht nach volbrachtem
Gebett?

Man lieset oder singet ein Prophetische oder Aposto-
lische Lection.

Wer hat solches verordnet ?
Der H. Babst unnd Martyrer Anacletus/ darzu

meldet Dionysius/ daß man bey seiner Zeit die heilige
Schrifft in der Kirchen gelesen hab. Item/ Justinus
zeigt an/ wie in der Christen zusammen kunfft die Pro-
phetische Lection gebreüchig gewesen sey. Von lesung
der Episteln S . Pauli unterm Ambt der Meß/ schreibt
auch Damasus zum H. Hieronymo.

Es verstehet aber nit jederman die
Epistel in Lateinischer Sprach?

Es ist genug daß an Sontagen dem gemeinen Man/
Cc ij die

Concil. Car-
tha. 3. can. 23.
Concil. Mile-
vit. sub Inno-
centio 1. can.
12.

Hugo de offi-
cijs Ecclesia.
Diony. cap. 3.
de Ecclesia
Hier. Justin.
in Apolog. 2.
Damas. epi. 2.
ad Damasum.
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die Epistel nach Essen in Mutter sprach auff der Cantzel
fürgehalten und außgelegt wirdt/ ist unnoth das solches
in der Meß geschehe.

Lassen unsere Widersacher die ord-
nung der Episteln gefallen in der Meß ?
J a / gleichwol beklagt sich Lutherus / man hab mei-

stes theils solche Epistel zulesen verordnet/ welche gutte
Werck treiben/ unnd auff ein Christlich Leben gehen/ da
aber dem gleich also/ was were daran Gesündiget ?

Was folget auff die Epistel ?
Das Gradual unnd Alleluia, mit zugehörigen Ver-

sickel/ oder aber tractus.

Was ist und bedeüt Gradual?
Gradual heisset ein Staffelgesang / und bedeütet daß

wir nach außweisung Prophetischer unnd Apostolischer
Lehr/ von einer Tugendt zur andern schreitten sollen/
gleich wie man von einem Staffel zu den andern steiget.

Was heisset und bedeütet das Alleluia?
Alleluia ist ein Hebraisch Wort unnd heisset Lobet

GOtt. Bedeütet die ewige Frewd unnd Seeligkeit/ da-
hin man kombt durch einen Tugentsamen Christlichen
Wandel/ Wie David spricht: Ibunt de virtute in vir-
tutem videbitur DEUS Deorum in Sion, Sie gehen
von einer Tugendt zur ander/ G O T T der Götter
wirdt gesehen in Sion. Vom gebrauch deß Alleluia
in der Kirchen schreibt fürnemblich S. Augusitnus unnd
Hieronymus.

Luthe. in for-
mula Missae
Tom. 2. VVit-
tenb. fol. 382.

Psal. 83. Au-
gust. in Psal.
106. & tra-
ctatu 8. in
episto. S. Ko-
annis Hieron.
ad Pamachi-

um pro libris suis adversus Ioninianum episto. 52. & in epist. ad Damasum Tomo 4.

Was
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Was ist und bedeüt der Tractus?
Tractus ist ein 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:
Heumihi quiaincolatus meus prolongatus est, Wehe
mir/ dann mein Wohnung in der frembde verlengert
und verzeücht sich.

Was geschicht weiter im heiligen
Ampt der Meß?

Man lieset oder singet offentlich das heilig Evan-
gelium.

Was gebraucht man für Ceremo-
nien darzu?

Der Priester wendet sich mit dem Evangelij unnd
Meßbuch von der rechten Handt zur lincken / gegen
Mitternacht.

Was bedeüt das?
Daß das Evangelium erstlich den Juden hat sollen

verkündiget werden/ weil sie es aber nit annemen wolten/
haben sich die Apostel gewendet zu den Heyden/ Wie dann

S . Paulus unnd Barnabas sprachen zu den Juden:
Wir solten euch zu erst das Wort Gottes verkündiget
haben. Dieweil ihrs aber von euch stosset/ und urtheilet
euch selbst nit werth deß ewigen Lebens / sihe so wenden
wir uns zu den Heyden/ so verstehet die H. Schrifft durch
Mitternacht/ deß Teüffels Reich/ Gewalt unnd Boß-
heit/ darumb sagt Lucifer/ ich wil mein Stuel setzen ge-
gen Mitternacht/ und Hieremias spricht: Es komme von
Cc iij Mitter-

Psalm. 119.

Actor. 13.

Esai. 14.
Hierc. 1.
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Mitternacht alles übel her/ Unnd Zacharias ermandt
uns von Mitternacht zufliehen/ darwider lest man nuhn
erschallen die Stimm deß Evangelij/ dann durch die Pre-
dig deß Evangelij/ wirdt deß Teüffels Reich verstöret/
sein Macht unnd Gewalt geschwecht/ unnd gäntzlich
auffgehebt.

Was bedeüten die Fackel und Wind-
liechter welche man zum Evangelio bey liech-

ten Tag und scheinender Sonn anzündet ?
S . Hieronymus schreibt/ Es bedeüte die Frewd so

auß dem Evangelio kombt/ und daß man mit dem leibli-
chen Liecht anzeigen wölle/ Gottes Wort sey ein Lucern
unser Füß/ und ein Liecht auff unsern Wegen und Füß-
steigen. Item / Es bedeütet das Christus mit seiner
Evangelischen Lehr ein Liecht sey zuerleüchtung der 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?

Anzuzeigen/ daß wir durch das Evangelium ein
gutter geruch Christi sein/ beyde unter denen die da Selig
werden/ und unter denen die da Verderben/ disen ein ge-
ruch deß Todts zum Todt/ jenen aber ein geruch deß Le-
bens zum Leben.

Warumb bezeichnet sich jederman
mit dem zeichen deß H. Creützes?

Für deß Teüffels anfechtung und anwehung/ damit
diser Höllisch Vogel den Samen deß göttlichen Worts/
nit widerumb auß unsern Hertzen weg becke und beysse/
Wir machen auch darumb das Creützzeichen an Stirn/
Mundt

S. Hieron. ad-
versus vigila-
rium.
Psalm. 118.
Esai. 49.
Actor. 13.

2. Cor. 1.



oder Kinderlehr. 213
Mundt und Brust/ damit anzudeüten/ daß wir uns deß
H. Evanglij nit schemen/ sonder es vor aller Welt frey-
dig bekennen/ und auß den Hertzen nit lassen wollen.

Was bedeüt das stehen bey dem
Evangelio?

Daß man Willig/ Bereyt/ und Fertig sey/ alles das
zuthun/ was die Evangelische Lection uns fürschreibt.

Warumb begert das Evangelium
zuvor den Segen vom Priester oder

Bischoff?Das niemandt Predigen oder das Evangelium ver-
kündigen sol/ Er sey dann ordenlich darzu vociert, be-
ruffen/ und gesandt.

Warumb küsset man das Evan-
gelium?

Zu einem beweiß das Evangelium Fried und Eynig-
keit mit sich bringe/ unnd daß wir alle/ fürnemblich aber
die grossen Herren/ Geistliche und Weltliche das Evan-
gelium und Wort Gottes lieb haben sollen.

Was folget auff das Evangelium?
Der Christlich Glaub auß dem Nicenischen unnd

Constantinopolitanischen Conci1io.

Was bedeüt daß man den Glauben
auff das Evangelium spricht ?

Auß dem gehör deß Evangelij kombt der Glaub/
unnd was wir mit Ohren fassen/ unnd mit dem Hertzen
glauben zur Gerechtigkeit/ das bekennen wir mit dem
Mundt zur Seligkeit/ so ist auff die gepredigte Lehr deß
Evangelij der Glaub in aller Welt 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 Himmels unnd der Erden/ aller sich-
barer und unsichbarer Ding. Unnd in einem HErrn
JEsum Christum/ den eingebornen Sohn Gottes/ Ge-
born 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 gestigen ist vom Himmeln / unnd ist
Fleisch worden/ von dem H. Geist/ unnd von Maria der
Jungkfrawen ist Mensch worden/ der auch Gecreütziget
ist für uns/ unter Pontio Pilato/ Gelitten hat/ und Be-
graben ist/ und der am dritten Tag wider Erstanden ist/
nach der Schrifft/ und der Auffgefahren ist in die Himmel/
sitzet zu der Gerechten deß Vatters/ und der wider künff-
tig ist mit Glori zu richten die Lebendigen unn die Todten/

deß Reichs kein Endt sein wirdt. Und in den H. Geist
den HErrn/ der da Lebendig macht/ der von dem V a t t e r
und Sohn außgehet/ der mit dem Vatter und Sohn zu-
gleich angebettet und geehret wirdt/ der durch die Prophe-
ten geredt hat/ und ein heilige Catholische und Apostoli-
sche 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 unaß-

sprechlichen Demut Christi/ daß er auß dem allerhöchsten
Thron der Mayestat/ umb unsert willen sich so tieff Er-
nidriget hat/ und mit Menschlicher schwachheit sich be-
kleidet. Wa-
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Warumb fahet der Priester das Credo
an/ und der Chor singts folgendt hinauß ?
Dann der Christlich Glaub hat sein anfang und ur-

sprung auß dem Mundt deß allerhöchsten Priester Chri-
sti/ und auß der Predig seiner Apostel und anderer Prie-
ster/ 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 das Credo mit lautter
Stimm gelesen und gesungen?

Daß wir unsern Christlichen Glauben/ nicht in der
still und heimlich halten/ sondern offentlich vor Freünden
und Feinden unerschrocken bekennen sollen/ vermög deß
Spruchs/ Wer sich meiner unnd meiner Wort schembt/
deß wirdt sich auch der Sohn deß Menschen schemen/
wann Er in seiner und deß 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 Volck umb dieselbige Zeit zum Opffer gehet.

Was unnd warumb Opffert das
Volck umb dieselbig Zeit?

Das Volck bezeügt mit einer eüsserlichen Gab/ die
es auff den Altar legt/ die innerliche Geistliche auffopffe-
rung deß Hertzens/ bekennet damit das Gott im Himmel
unser HErr sey/ unnd völliges Dominium oder Herr-
schafft in uns hab/ und das all unser Haab unnd Guet di-

Dd sem

Luc. 9.

Rabanus lib.
de inst. Cler.
cap. ultimo.
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sem Herrn eygenthumb zugehöre. Bezeügt daß wir nicht
leer vor Gottes Angesicht erscheinen sollen.

Muß solches Opffer auß unhessigem
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 laß dein Gab
allda vor dem Altar/ und versöhne dich mit deinem Bru-
der/ und alß dann komme und Opffer dein Gab.

Vil schamen sich zum Opffer zugehen?
Haben sich doch die H. drey König auß Morgenlandt

deß Opffers nicht geschambt/ wie auch nicht der Christ-
lich Kayser Theodosius und die ersten Christen.

Was haben die Christen in der ersten
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 den Liechtern/ und Wey-
rauch zum Opffer/ was andere Sachen gewesen/ hat
man in der Bischoff unnd Priester Hauß getragen/ zu
ihrer unterhaltung/ dabey auch die armen Witfrawen/
Waysen und dergleichen nottleidende Person/ ihr theil
und portion gehabt. Letzlich ists dahin kommen/ das daß
Volck nichts anders Opffern hat dörffen auff den Altar/
alß Brot und Wein zur Consecration, Oblation unnd
Communion.

Was für alte Patres unnd Schriben-
ten muß man lesen von disem Opffer der

Alten Christen?S. Clementem, S. Irenaeum, Origenem, Epipha-
nium

Matth. 5.
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nium, Hieronymum, Gregorium Magnum, Burchar-
dum, Concilium Carthaginense das dritt.

Clemens lib. 2. constit. Apost. cap. 39. rursus cap. 29. lib. 7. cap.
30. lib. 8. cap. 36. & 37. lib. 8. cap. 46. Irenaeus lib. 4. cap. 32. & 34.
Origen. hom. 11. in Num. & 10. in Josue. Epiphanius haeresi. 80. Hierony-
mus 44. Ezech. Gregorius lib. 4. Dialog. 55. Concilium Carthagin. ter-
tium cap. 24. Burchardus lib. 1. cap. 94. interrog. ultima, & lib. 5. cap.
25. & 29. & 32. & lib. 19. cap. 21.

oder Kinderlehr.

Bekennen auch daß die Secten ?
Valentinus Vannius ein Sectischer Scribent schreibt

vom Offertorio dise Wort: Eutychianus der erst diß
Namens/ unnd in der ordnung der 28. Babst hat geord-
net/ alß man Zelt nach der Geburt Christi 269. Jahr/
daß man nach dem Glauben ein Psalm singe/ welcher
genandt war das Offertorium, das ist der Opffer Psalm
dann unter disem Psalm Opffert das Volck allerley
Frucht zu unterhaltung der Kirchen Diener unnd der
Armen.

Wirdt dann das Offertorium auß den
Psalmen genommen?

Gemeinigklich auß den Psalmen.

Auß welchem Psalm ist das heütig
offertorium, und wie laut es?

Auß dem hundert und 29. Psalm unnd lautet also/
H E R R auß der tieffe schrey ich zu dir/ O H E R R
erhör mein Gebet/ auß der tieffe schrey ich zu dir O Herr.

Was ist vom minore Canone zuhalten ?
Minor Canon ist nichts anders alß ein bereitung

der Consecration unnd hochheiligen Opffer deß Leibs
und Bluts Christi. Dd ij Wie

Im Buch
der Meß.
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Wie geschicht solche bereitung?
Mit schönen Gebettlein/ die über Brot unnd Wein

geschehen.

Erzöhle ein Gebettlein ?
O heiliger Vatter/ Allmechtiger ewiger Vatter/

nimme auff dises unvermelliget Opffer/ welches ich dein
unwürdiger Diener/ dir wahren und Lebendigen GOtt
auffopffere/ für meine unzahlbare Sünd/ übertrettung
und nachlässigkeiten/ unnd für alle umbstende/ auch für
alle Christglaubige sie sein Lebendig oder Todt/ damit es
mir unnd ihnen gedeye zur Seligkeit in das ewig Leben/
Amen.

Wirdt nicht durch dises Gebett den
blossen Elementen Brots unnd Weins zu

viel zugemessen und zugeschriben ?
Man meinet mit disem Gebett nicht die blossen Ele-

ment/ sonder den wahren Leib und Blut Christi/ so baldt
darnach auß den Elementen durch die Consecration
werden sollen/ Eben die meinung hat es mit disem Gebet:
O H E R R wir Opffern dir auff den Kelch deß Heyls/
und bitten dein Gütigkeit/ du wollest in für das Ange-
sicht deiner Göttlichen Mayestet/ für unser und der gan-
tzen Welt Heyl und Wolfahrt/ mit süssen Geruch kom-
men lassen. Es erfordert wol Lutherus selbst von allen
Priestern/ daß sie gedachte Gebettlein nit auff den Leib
und Blut deß HERrn/ sonder schlecht auff Brot unnd
Wein deuten und verstehen sollen/ aber wir bleiben bey
dem rechten gesündten Verstand und Opffern für unser
Sünd nit Brot und Wein / sondern Christum unter der
Gestalt Brots und Weins.

Ist
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Ist es aber ungewöhnlich von einem

zukünfftigen reden alß wann es schon ge-
genwertig were?

Es ist in H. Schrifft gar gebreüchig/ Christus sagt
vor seinem Todt unnd Creützopffer: Ich bin ein gutter
Hirt/ dann ich setze mein Leben für 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 Demü-

tigkeit/ und mit rhuigen Hertzen/ unnd laß unser Opffer
vor deinem Angesicht Heüt also verrichtet werden/ damit
es dir O HErr GOtt gefall und angenemb sey. Item/
O heilmachender Allmechtiger ewiger Gott/ gesegne di-
ses Opffer/ daß deinem H. Namen zugericht und bereitet
ist. Dise zway Gebettlein erklären die vorigen und zeigen
lautter an/ daß alles was in minore Canone geschieht/
ein praeparation und vorbereitung sey zur Consecration
und verwandtlung.

Gehört nit die mengung deß Wassers
mit dem Wein auch zur bereitung deß

Opffers?
In allweg.

Was Bettet der Priester weil er Wein
und Wasser in Kelch geüsset?

O G O T T / der du hast der Menschlichen Natur
würdigkeit wunderbarlich Erschaffen/ unnd noch wun-
derbarlicher reformiert und ernewert/ verleihe uns das
Geheimnuß dises Wassers und Wein / dessen GOttheit
theilhafftig werden/ des sich nit geeüssert unser Mensch-

Dd iij liche

Joan. 10.
Joan. 16.
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liche Natur an sich zunemen/ welcher ist JESUS
Christus dein Sohn/ 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 Wassers
und Weins?

Die vereynigung Göttlicher und Menschlicher Na-
tur in Christo/ wie der H. uralt Martyrer Cyprianus
schreibt. Daher die Armener kein Wasser in den Wein
thun wolten/ weil sie nur eine unnd nit zwo Natur in
Christo bekennen wollen/ in welchen irrthumb auch die
Griechen ein Zeitlang gesteckt sein.

Was wirdt mehr durch dise Ceremoni
angedeütet ?

Durch die mengung Wassers unnd Weine wirdt
auch angedeütet/ das auß der Seiten Christi Blut unnd
Wasser geflossen.

Wer legt dise Ceremoni also auß?
Der H. Martyr Alexander, S. Chrysostomus,

Ambrosius, Augustinus, und viel andere.
Alexand. epist. ad omnes Ortho. Chrys. in initio litr. Ambr.
lib. 5. de Sacra. August. de Eccles. dogma. cap. 15.

Fahre fort zu erklären das Geheim-
nuß der Mischung Wassers unnd Weins/

Was wirdt weiter dardurch angezeigt?
Die unzertrentlich vereynigung deß Christglaubi-

gen Volcks mit Christo.

Wer verstehet dise Ceremoni also ?
S. Cyprianus, Julius, Eusebius, Emisenus, Isidorus.

Rabanus,

Lib. 2. epist. 3.
Nicephor. lib.
18. cap. 53.
Synod. in Trul
can. 32.

Innocent. 3.
lib. 4. de offi-
cio Missae cap.
32.
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Rabanus unnd andere.

Cyp. lib. 2. epist. 3. Juli. in epist. ad Episco. AEgypt. Euseb. hom. 5.
de Pasch. Isido. lib. 1. cap. 21. de insti. Cler.

Hat aber Christus selber den Wein
mit Wasser gemischt?

Ja/ dann das bezeügen S. Jacobus in seiner Litur-
gia, S. Clemens, S. Cyprianus, S. Basilius, S. Hierony-
mus, 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 wolt vor andern S. Cypriani
Wort gern hievon hören und vernemen?
S . Cyprianus schreibt also: Wir haben uns zuer-

rinnern/ daß man in auffopfferung deß Kelchs/ deß Herrn
verordung und verlassung halten/ und wir nichts anders
thun sollen/ alß was der H E R R zuvor gethan hat/
nemblich daß der Kelch/ welcher zu seiner Gedechtnuß
auffgeopffert wirdt/ vermengt mit Wein auffgeopffert
werde/ welches Cyprianus probiert auß dem 9. Capitel
Proverb. Trincket den Wein welchen ich euch gemengt
hab.

Bekennet nicht das dritte Carthagi-
nensisch Concilium dem S . Augustinus

bey gewohnet eben das ?
Der 24. Canon dises Concilij erfordert/ daß man

im Sacrament Leibs und Bluts Christi nicht mehr auff-
opffern sol/ alß der H E R R verordnet / und hinder im
verlassen/ nemblich Brot unnd Wein mit Wasser ver-
mischet.

Seindt
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Seindt nicht Ketzer gewesen welche
allein Wasser und gar kein Wein zum heili-

gen Opffer gebraucht haben ?
Freylich/ dann Philastrius schreibt/ das von etli-

chen/ welche er Aquarios die Wassermänner nennet.
S o bezeügt eben das Epiphanius von Tacianern unnd
Encratiten, Es schreibt auch Chrysostomus und Cypria-
nus wider solche Schwermer.

So höre ich wol die alten Ketzer ge-
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 der Priester die
Händt waschet ?

Daß er reine und unschuldige Händt haben/ unnd
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 ?
Ich wil meine Händt waschen unter den unschuldi-

gen/ und wil umbgeben O H E R R dein Altar.

Was thuet der Priester nach der
Händtwaschung?

Er bettet dises Gebett. O H. Dreyfaltigkeit nimb
auff dises Opffer/ welches wir dir Opffern zu Ehren deß
Leydens

Chrysost. 83.
in Matth.

Psalm. 24.
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Leydens/ Urstendt / unnd herrlichen Himmelfahrt JE-
su Christi/ deines Sohns unsers Herrn/ und zu Ehren
der allweg seligen Jungkfrawen Mariae/ S . Joannis
deß Tauffers/ der H. Apostel Petri Pauli und aller an-
dern Heiligen/ damit solches Opffer ihnen zum Preyß/
uns aber zur Seligkeit erspriesse/ unnd daß die all für uns
bitten wollen im Himmel/ deren Gedechtnuß wir halten
auff Erden.

Was geschicht weitter?
Der Priester wendet sich zum Volck und spricht:

Ihr Brüder unnd Schwester bittet für mich/ auff daß
mein unnd ewer Opffer/ G O T T dem Allmechtigen
Vatter angenemb werde.

Was Antwortet darauff der Altar-
diener im namen deß gantzen Volcks?

Der HErr neme das Opffer auff von deinen Hän-
den/ zum Lob unnd Preyß seines Namens/ auch zu un-
serm und seiner heiligen Kirchen wolfahrt Amen.

Was bedeüten die stillen heimlichen
Gebett/ die man secreta nennet ?

Es bedeütet daß Christus manichmal heimlich Ge-
bettet/ Item/ daß Er sich biß auff den Palmsontag heim-
lich unnd verborgen gehalten nach der aufferweckung La-
zari da die Juden Rathschlagten in zu Todten.

Nach dem der Priester ein weil in der
still Gebettet/ last er sich in der praefation

widerumb laut hören/ Was bedeüt das ?
Bedeüt wie Christus unser G O T T und Selig-
macher sich freywillig den Juden/ seinen Feinden wide-

E e rumb
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rumb offentlich gezeigt hat/ da nu die Zeit herbey nahet/
daß Er für das Heyl der Menschen sich willig in Todt
Opffern wolt.

Was heisset Praefatio?
Ein Vorrede. Dann es ist ein Eingang zum gros-

sen Canon.

Was heisset sursum corda?
Erhebt die Hertzen uber sich. Da sol ein jeder auff

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 der Chor oder Altar-
diener/ anstadt deß Volcks dem Priester?
Habemus ad Dominum, das ist/ Wir haben schon

unsere Hertzen zu dem HErrn erhebt und gerichtet.

Welche Patres thun meldung diser
Wort: Sursum corda, unnd Habemus ad

Dominum?
Chrysostomus/ Augustinus/ Cyprianus/ S. Ja-

cobus und andere gehen all starck dahin / daß wir uns un-
ter der Meß dermassen verhalten sollen/ damit wir mit
Warheit sagen möchten/ Wir haben unsere Hertzen zum
HErrn uber sich erhebt.

Was folget auff das Sursum corda und
Habemus ad Dominum?

Der Priester spricht/ Gratias agamus Domino DEO
nostro. Was

Chrysos. hom.
22. in Epist.
ad Heb. homil.
de Eucharistia
homil. in En-
cmijs August. in Psalm. 85. Idem de Sacta Viduit ate cap.16. de bono perseuer antia

cap. 13. de vera Relig. cap. 3. ser. 44. de tempo.
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Was heisset das Teütsch?
Lasset uns Dancksagen dem HErrn unserm GOtt.

Was Antwort das Volck oder Altar-
diener an stadt deß Volcks?

Warlich es ist recht und billich.

Was sagt der Priester weiter dazu?
Warlich es ist recht und billich/ nutzlich und heilsam/

daß wir dir allwegen und allenthalben Dancksagen Hei-
liger HErr/ Allmechtiger Vatter/ Ewiger GOtt u.

Gedencken auch die Alten Lehrer sol-
cher Dancksagung in und bey der Meß ?
Freylich/ und fürnemblich Chrysostomus unnd Au-

gustinus an vilen Orthen ihrer Bücher.
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 die Praefation beschlossen?
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 kombt im Namen deß HERrn/
Osanna in der Höhe.

Warumb nennestu dise Wort Cheru-
binische und Seraphinische Preyßwort?
Dann der H. Prophet Esaias/ unnd Joannes der

E e ij H. Apo-

Esai. 6.
Apocal. 4.
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H. Apostel unnd Evangelist/ haben die Seraphin und
Himmlische Geister/ vor dem Thron deß Lambs Gottes/
dise Wort singen und schreyen hören.

Warumb gebrauchen wir diser Wort
bey der H. Meß?

Dann umb den Altar schweben lautter Engel/ wel-
che Christo dem Herrn auffwarten und lobsingen/ zu di-
sen Engeln tretten und gesellen wir uns billich / und hel-
fen ihnen den Sohn Gottes loben unnd preysen/ wie wir
dann in der Praefation, GOT t den HErrn bitten/ Er
wölle unsere Stimm mit sambt der Engel Stimm zu-
lassen hören unnd annemen. Man wil auch zuverstehen
geben die frewdenreiche Empfahung Christi am Palm-
tag/ da daß Volck mit einhelliger Stimm sprach: Osanna
in der Höhe/ Gebenedeyet ist der da kombt im Namen
deß HErrn/ Osanna in der Höhe.

Was folget auff die Praefation weiter
im H. Ambt der Meß?

Das recht Hauptstuck der gantzen Meß / nemblich
der gantz Canon theils auß den Worten Christi/ theils
auß den Apostolischen traditionibus, unnd auß ordnung
und satzungen frommer und heiliger Bäpst unnd Obri-
sten Bischoffen der Kirchen zusammen getragen.

Ist nichts böses im Canone?
Alles was im Canone begriffen wirdt/ ist trefflich

Gut und Heilig/ und ist gar kein irrthumb darinnen zu-
finden.

Warumb fechten die Secten den
Canonem so hefftig an?

Auß lauttern Neyd und Trutz wider die Catholische
Kirchen

Concil. Trid.
Seß. 22. ca. 4.

Ibidem.
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Kirchen/ wie solches auß Luthers eygnen Worten zuver-
mercken der vom Canone dises Urtheil gefelt. Wiewol
ich (Spricht er) den Canonem nach gesündem unnd
rechtsinnigem Verstandt / deüten und außlegen köndte/
wie ich dann offt gethan hab/ wil ich im doch so viel Ehr
weiter nicht anthun/ u. Mit disen Worten bekennet Lu-
ther das zwar der Canon ein gutte Außlegung haben
köndte/ aber Luther hab sich solcher gutter Außlegung
fürsetzlich nit gebrauchen wöllen.

Was haben unsere Widersacher für
fähl und mangel am Canone?

Allerley. Erstlich duncket er inen nit Alt genug sein.

Wie Alt schätzen sie dann den Canonem?
Ungefährlich Tausent Jahr alt. Welches gleich-

wol ein fein Alter ist / was geben sie darumb daß ihr Aug-
spurgische Confession also Alt were?

Wer sol dann ihrem fürgeben nach
der erst Meister unnd anfenger Canonis ge-

wesen 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-

nem wie S . Gregorius meldet zusamen getragen/ und
in mehrere Ordnung gebracht haben/ aber er ist desselben
kein erfinder gewesen/ weil die Liturgia oder Meßform
Basilij/ Chrysostomi und dergleichen / welche lengst vor
Gregorij Zeiten gelebt mit unserm Canone gleich zu-
treffen und übereinstimmen/ J a S . Ambrosius erzöhlet

Ee iij gantze

Luther. de ab-
roganda. Mis-
sa.

Grego. lib. 7.
epist. 63.
lib. 4. de Sacr.
cap. 5. 6.
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gantze Stuck/ von Wort zu Wort auß dem Canone.

Es sollen aber die Apostel allein das
Vatter unser zu der Consecration gebraucht

haben/ unnd sonst kein andere Ceremonien,
wo blieb damals der Canon ?

Die Apostel haben die drey nothwendig Haupstuck
Canonis für und fest behalten/ nemblich die Conse-
cration, Opfferung und Niessung/ was die anderen
Ceremonien betrifft/ haben sie derselben von Tag zu
Tag/ je lenger je mehr dazu verordnet unnd auffgesetzt/
wie auß Dionysij/ Clementis/ Jacobi unnd Marci hin-
terlaßnen Schrifften lautter zuvernemmen/ auff dise
weiß hat mit der Zeit zugenommen der Canon der H.
Schrifft/ und der Gottßdienst zu Hierusalem.

Was haben sie mehr für grossen man-
gel an dem Canone?

Sie mögen nit leyden/ daß man der lieben Heligen
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 memi-
nerimus etiam, Patriarcharum, Prophetarum, Aposto-
lorum & Martyrum, ut DEUS orationibus illorum, &
deprecationibus suscipiat preces nostras. Wie offt ste-
het in S. Chrysostomi Liturgia, Intercessionibus DEI
genitricis, Salvator, Salva nos.

Bring

S. Greg. lib. 7.
epist. 63Cleme. lib. 8.
constit. Apost.
& eüost. 2. Dio-
ny. Areo. cap.
3. Eccle. Hier.
Jacob. in sua
Liturg. Marc.
in sua Liturg.
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Bring Zeügnuß von der uralten
Lateinischen Kirchen ?

S . Augustinus redet herrlich darvon / dessen Wort
zuvor angezogen worden/ mit disem H. Kirchen Lehrer/
stimmet auch der Ambrosianisch Meß Canon zu Mey-
landt ein.

Was tadleden unsere Widersacher
weiter im Canone ?

Das Opffer für die Todten/ mit dem fürgeben/ das
solches Opffern für die Verstorbnen/ bey S . Augustini
Zeitten noch nicht gewesen sey/ Oblatio pro mortuis
sagt Melanthon, nondum fuit tempore Augustini.
Das Opffer für die Verstorbnen ist zu S . Augustini
Zeitten noch nicht gewesen.

Mich dunckt das sey ein grober fehler
vom Philip. Was sagstu darzu?

Gewißlich ein grober unnd uberauß grober fehler.
Schreibt nit hochgedachter S . Augustinus/ das für sein
liebe in GOTt verschidne Mutter Monica Meß gelesen
sey worden / Cum pro ea offeretur Sacrisicium pretij
nostri. Alß man für sie/ sagt Augustinus/ Auffopffert
das Opffer unser Erlösung. Seindt nicht das S . Au-
gustini Sprüch/ man sol nit laugnen/ daß die Seelen der
Verstorbnen / durch der ihrigen so noch im Leben/ Gott-
seligkeit/ ein Ergetzligkeit empfinden/ wann das Opffer
deß Mitlers für sie Auffgeopffert oder Allmosen in der
Kirchen gegeben werden: Item/ daß den Verstorbnen
geholffen werde/ durch das Gebett der heiligen Kirchen/
und durch das heilwertig Opffer/ auch durch Allmosen
so für ihre Seelen außgespendet werden/ daran ist kein
Zweiffel.

Gregorius

Melanthon in
lib. de Ecclesiae
authoritate &
veterum scri-
ptis.

Lib. 9. confeß.
cap. 12. Augu.
in Enchriae.
cap. 101.

Maior in pro-
fanat. Caenae
refutatione.
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Gregorius Maior last sich hören S. Au-

gustinus hab durch das Opffer/ das Opf-
fer deß Gebetts und Allmosen verstanden/ und

nicht das Opffer deß Leibs und Bluts Christi?
Wer sihet und greiffet nicht das Maior mit faulen

Fischen umbgehet/ weil S . Augustinus in angezognen
Sprüchen ein außtruckenlichen unterschiedt machet zwi-
schen dem Gebett/ Allmosen / und Opffers unsers Erlö-
sers und Mitlers.

Kemnitius und die Centuriatores geben
für/ diser gebrauch für die Todten zu Opf-

fern/ sey bey Augustini Zeitten nicht ein allge-
meiner brauch der Kirchen gewesen/ Ist dem also ?

Dem ist nit also. Dann bey S . Augustino findet
man auch dise Wort/ da er handlet vom Opffer deß Leibs
und Bluts Christi für die Verstorbnen / Hoc a patribus
traditum universa observat Ecclesia, & c. Solches ist
von vorfahren herkommen / unnd wirdt von der gantzen
Kirchen uberall gehalten. Und an einem andern Orth:
Wir lesen in Büchern der Machabeer vom Opffer für
die Todten/ da aber gleich in der gantzen Schrifft nichts
davon stünde/ so ist doch nicht für gering zuachten/ das
ansehen der gantzen Kirchen/ die das öffentlich im löbli-
chen und rhümlichen brauch und gewonheit hat.

Etliche müssen zugeben daß man das
Opffer der H. Meß für die Todten bey

S . Augustini und Epiphanij Zeitten gehalten
hab/ aber nit zuvor ?

Das wider spricht der H. Augustinus/ der da sagt
Hoc a patribus traditum , Das solches von seinen vor-
fahren herkommen sey. So bezeügen S. Ephrem, Basilius,
Gregorius,

In Enchr. cap.
110.

Lib. de cura
pro mortuis a-
genda.

Ephrem. 1. to-
mo Surij. Basi-
li. in Liturgia.
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Gregorius Nissenus, Cyrillus Hierosolymitanus, Atha-
nasius Eusebius Caesariensis, Cyprianus, Tertullianus

und andere/ das lengst vor S . Augustino die Opfferung
für die Todten in öffentlichen schwang gewesen.
apud Damasce. Euseb. lib. 4. de vita Constantini Cypria. lib. 1. Epistol. 9.
Tertul. de corona Militis de Monog. de exhor. ad virg.

Kan mans nicht hinauff biß zu der
Apostel Zeit bringen?

Chrysostomus, Gregorius Nissenus, Rabanus, Isi-
dorus, Damascenus, Bekennen unnd Schreiben guet
rundt/ daß das Opffer für die Todten von Aposteln sey
gelehret/ unnd von dannen auff uns gebracht worden.
Das bestettiget auch Jacobus in seiner Liturgia unnd
Meßform/ unn der Apostolisch Jünger Clemens in seinen
Büchern der Apostolischen Satzungen.

scesse. Chrysosto. homil. 9. ad populum Antioch. & homil. 3. in Epistol.
ad Philip. Greg. Niß. apud Dam. Clemens lib. 6. constit. Apo. cap. 30.
lib. 8. cap. 48.

Ist nicht Aerius vor Zeitten auch da-
rumb für einen Ketzer außgeruffen unnd

Verdampt worden/ daß er für die Verstorb-
nen zu Opffern verbotten?

Dem ist gewißlich also.

Wer bezeügt das?
Unverwerfflicher Zeügen drey / Augustinus/ Epi-

phanius/ Damascenus/ die Wort Augustini sein. Aeri-
us sagt: Man sol für die Todten kein Opffer halten.
Epiphanij Wort: Aerius gibt für/ man sol für die Tod-
ten nicht Opffern. Damasceni Wort: Aerius wil das
man gar nichts Opffern sol für die Todten.

Ff Der

Greg. Niß. E-
pist. ad Olym.
Cyril. Catech.
mysta 5. Athan

Rabanus 2. ca.
44. de instit.
Clerico. Isido-
rus lib. 1. de of-
ficijs Eccl. ca.
16. Damsce.
in serm. de ijs
qui in fide di-

S. Augu. Hae-
res. 53. ad quod
vult Deum E-
pipha. in sum-
ma.
Damascenus
de haeresibus.
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Der Augspurgischen Confession Apologia
gibt für/ Aerius hab nicht das Opffern/

sonder nuhr das Gebett für die Todten ver-
worffen?

S . Augustinus mit sambt den Griechischen Lehrern
Epiphanio unnd Damasceno soll mehr glauben bey uns
Christen haben/ weder Tausent Apologiae, So ist bey
diser eynigen greifflichen Unwarheit guet zuschliessen/
was von der gantzen Apologia zuhalten.

Was nagen oder kiffeln unsere Wi-
dersacher mehr am grossen Canone?

Es sollen viel vergebliche unnd uberflüssige Wort
darinnen sein.

Wie da? gib ein Exempel?
Balt im anfang deß Canonis stehen dise Wort/

Haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia, Dise
Geschenck/ diese Gaaben/ dise heilige Opffer. Item ho-
stiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam,
Das rein Opffer/ das heilig Opffer/ das unvermeiligt
Opffer.

Sie können mit guttem grundt dem
Canon nicht zu/ darumb müssen sie also

suchen unnd grublen/ sein aber nit dergleichen
gleichlauttende Reden auch in H. Schrifft?

Freylich/ S . Paulus sagt: Sie seindt Hebreer/
Ich auch/ sie seind Israeliten/ Ich auch/ sie seind Abra-
hambs Saamen/ Ich auch. Daniel spricht zum König/
dein Geschenck behalt dir selbs/ und dein Gaab gib einem
andern/ Psalm.71. Die König am Meer unnd in den
Inseln

2. Cor. 11.
Dani. 5.
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Inseln werden Geschenck bringen/ die König von Reich
Arabiae und von Saba werden Gaben zuführen/ dazu sein
dise Wort/ dona, munera, und Sacrificia, 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 nagen unsere Widersacher
mehr am Canone?

Das Memento nagen sie.

Warumb?
Memento Domine, O HErr sey ingedenck deiner

Diener unnd Dienerin. Nu meinen sie nicht fein noch
recht sein / G O T T wollen ermanen unnd erinneren/
alß ob er kein memori hette und ein vergeßner G O T t
were.

Ist nicht das ein kindische unnd när-
rische Einrede?

Freylich darauß auch scheinet / daß sie in der heiligen
Schrifft wenig genug erfahren. Sprach nicht Samson
O HErr GOtt gedenck meiner/ Unnd der Psalmist/
O HErr erinnere dich Davids und aller seiner Sanff-
mütigkeit Item/ Gedenck an Abrahamb/ Isaac und Ja-
cob. Item/ der Schächer spricht/ Gedenck meiner wann
du kommest in dein Reich/ unn dergleichen Sprüch on zahl.

Ist es aber Apostolisch daß man im
Ambt der H. Meß das Memento helt und

für allerley Persohnen bettet?
S. Paulus sagt lautter/ Ich vermahne nu/ das vor

Ff iij allen

Psalm. 131.
Exod 32.
Luc. 23.

Chryso. homil.
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allen Dingen geschehen Bitt unnd Gebett/ Fürbitt unnd
Dancksagung/ für alle Menschen/ für die König unnd
alle Obrigkeit/ auff daß wir ein geruhlichs und stilles Le-
ben führen mögen/ in aller Christlicher Zucht unn Keüsch-
heit/ disen Orth haben auff die Meß verstanden und auß-
gelegt S. Chrysostomus, S. Ambrosius, S.Augustinus,
S. Caelestinus, Gennadius, Prosper, Theophilactus,
und Oecumenius.

Im Canone stehet das dieses Opffer
von GOTT auffgenommen sol werden/ zur
Erlösung der Glaubigen das kan unser Widertheil nit

verstehen/ und geben für/ weil Gottes Sohn am stammen deß heiligen
Creützes für deß gantzen Menschlichen Geschlechts Erlösung

auffgeopffert worden/ darff es weiter keiner Erlösung/
Was muß man hierauff Antworten?Wir lesen in H. Schrifft wol von vierley Erlösung

Eine ist geschehen durch das Creützopffer / daß sich Got-
tes Sohn für alle Menschen zur Erlösung dargeben/
und das Lößgelt bar erlegt. Dise gnugsame Erlösung ist
einmal geschehen unnd geschicht nit mehr. Zum Andern
nennet die H. Schrifft auch daß ein Erlösung/ wann
nemblich die am Creütz erworbne Erlösung disen und je-
nen durch ordenliche mittel appliciert zugetheilet unnd
zugeeignet wirdt. Also schreibt S . Paulus/ daß in der
Tauff ein Erlösung sey/ und so offt der Mensch Justifi-
ciert oder gerecht wirdt/ so offt wirdt Er würcklich Er-
löset/ von Sünden unnd banden deß Teüffels. Dem
Allmosen wirdt gleichfals die Erlösung zugeschoben.
Zum Dritten/ die rettung unnd bewahrung vom Ubel/
heisset die Schrifft auch ein Erlösung / insonderheit bey
den Psalmisten. Letzlich wirdt der Jüngstag ein Erlö-
sung der Glaubigen genennet/ wie Christus spricht/ alß
dann hebt ewere Heüpter auff/ dann es nahet sich ewere

Erlösung.

& super hanc
epistola. Amb.
super illa ver-
ba & cap. 2.
de Insti. Virg.
August. episto.
59. 95. Caelest.
episto. 1. Gen-
nad. de Eccle.

dogm. cap. 30. Prosper. de vocat. gent. lib. 10. cap. 4. Theoph. & Oecum. in haec verba.

2. Tim. 2.

Roma. 3.
Ephes. 4.
Colos. 1.

Prover. 13. &
16.
Dan. 4.
Psalm. 33. 48.
54. & 102.
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Erlösung. Nu die Meß gehet auff die letzten drey Erlö-
sung unnd nicht auff die erste/ wiewol die letzten drey ihr
krafft und würckung von der ersten haben.

Vielen kombt ergerlich für im Canone
die Elevation, zeigung und auffhebung deß

H. Sacraments/ Was ist von diser Ceremoni
zuhalten?

Es ist ein schöne Ceremoni/ dabey man uns erinne-
ren wil/ was massen Gottes und Mariae Sohn am stam-
men deß H. Creützes für das gantze Menschliche Ge-
schlecht erhöhet worden/ darzu ist diese Ceremoni gleich
ein Zeügnuß der wahren gegenwertigkeit deß Leibs unnd
Bluts Christi. Item/ ein Inuitation unnd Ladung zur
gebürlichen und schuldigen Reuerentz/ Ehrerbietung und
Anbettung. Wie dann alles Volck unter der Wandt-
lung und Elevation pflegt auff die Knie zufallen/ unnd
die Händt gegen dem hochwürdigen Sacrament auff-
zuheben.

Ist solche Zeigung ein alte Ceremoni?
Dionysius und Basilius gedencken derselben.

Was halt Lutherus davon ?
Widerwertige Ding schreibt Er von der Elevation,

Einmal also: Das Auffheben wollen wir nicht abthuen/
sonder behalten/ das Andermal/ Wir haben allhie das
auffheben deß Sacraments abgeschafft/ so sein auch daß
seine Wort von der Elevation: Wann du an ein Orth
kommest/ da man die Elevation noch haltet/ so solstu
dich nicht Ergern noch die Verdammen/ sonder laß dir
es gefallen/ dieweil es ohn Sünd unnd gefahrde deß Ge-
wissen geschicht.

Ff iij Unsere

Tomo. 7. fol.
404. pag. 1. 12.
Tomo in seinen
bedencken von
Ceremonien unn
von wider auff
zurichten. Im
kurtzen bekand
nuß vom Sa-
crament.
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Unsere Widersacher werffen uns wei-
ter für/ der Priester unterstehe sich in Canone
Christum mit dem Vatter zuversöhnen und für in zubit-

ten/ gerad alß GOTT der Vatter auff in Zornig were? Dann der

Priester spreche/ supra quae proitio ac sereno ultu respicere di-
gnerius & 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 Catholischen wissen gar wol/ daß Christus der
geliebt Sohn deß Vatters ist/ an dem Er allezeit ein wol-
gefallen hat/ Bettet derhalben der Priester nit für Chri-
sto sonder für uns/ das nemblich der Himmlisch Vatter
dises Opffer/ im also wölle angenemb sein lassen/ daß
wir dessen Fruchtbarlich gemessen mögen / unnd uns da-
ran nicht hindere unser unwirdigkeit unnd sündliches
Wesen.

Seindt nicht dergleichen Gebett
in H. Schrifft?

Freylich David bettet/ Respice in faciem Christi tui,
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
selber unheilig were.

Seindt nit auch in der alten Vätter
Liturgijs dergleichen Wort unnd Gebett

zufinden ?
Man besehe drumb Clementem Liturgiam Jaco-

bi/ Basilij und Chrysostomi/ da werden eben solche Ge-
bett im Canone gefunden. Thuen

Matth. 17.

Psalm. 83.

Clem. lib. 8.
constit. Apoc.
cap. 17.
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Thuen nit unsere Widersacher selbs
was sie uns zeihen ?

Da Lutherus wolt Sterben/ wendet Er sich zu den
Umbstehenden und sprach/ Bettet für unsern HERrn
GOtt und sein Evangelium auff daß im wolgehe.

Unser gegentheil stösset sich sehr auch
an disen Worten Canonis: D a s GOTt dises
Opffer gnedigklich ansehen und im wölle gefallen lassen/
gleich wie Er an seines gerechten Dieners Abels Opffer, hab ein gefallen
getragen/ wie? Sprechen sie/ sol man Christum mit Abels Opffer/

welches ein vierfüssiges unvernünfftiges Thier gewesen / ver-
gleichen? Sol Christus nicht mehr gelten/ weder ein Lamb

oder Geiß? Was Antwortet man hierauff?
Auß diser Einred ist gut zuschliessen daß unsere Wi-

dersacher nicht gutte Grammatici, geschweigen Theologi
sein/ dann sie wissen noch die Krafft unnd eygentlichen
Verstandt nicht/ das Wörtlein sicut, auff Teütsch
(gleich wie) das nemblich nicht alle Zeit mit sich bringe/
ein gentzliche unnd vollkommenliche Vergleichung/ son-
der nur ein Vergleichnuß etlicher massen. Alß auß disen
Sprüchen abzunemmen / Seyd Barmhertzig gleich wie
ewer Himmlischer Vatter Barmhertzig ist/ daß sie eynig
sein/ gleich wie auch ich unnd du eynig sein. Gleich wie
Moyses erhöhet die Schlang/ also muß auch deß Men-
schen Sohn erhöhet werden. Zu dem wirdt in der Bibel
Christus nicht allein unvernünfftigen Thieren/ sonder
auch sünlosen Creaturen verglichen/ einen Felsen/ Thür
Weinstock und dergleichen.

Wie verstehet man aber die Gleich-
nuß mit dem Opffer Abels?

Es werden mehr die offerenten oder Opfferer/ dann
die Opffer mit einander verglichen/ dann der Priester

bitt/

Justus Jonas &
M. Michel Cae-
lius vom Ster-
ben Lutheri.

Luc. 6.
Joan. 17.
Joan. 3.
1. Cor. 10.
Joan. 10.
Joan. 15.
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bitt/ wie GOTt angesehen dein Glauben und unschuldt
Abels/ Also wolle Gott deß Priesters Hertz disponieren
bereitten und zurichten/ damit seiner Person halben kein
Mangel in der Opfferung erscheine/ sonder wie Abel ein
großglaubiger gerechter unnd unschuldiger Opfferer ge-
wesen/ ebner massen. Er auch ein großglaubiger gerechter
und unschuldiger Opfferer sein möge und köndte.

Was scrupulieren unsere Widersacher
mehr im Canone?

Sie verwerffen dieses Gebett. Wir bitten dich/ O
Allmechtiger Gott demütigklich verschaff das dise Ding/
durch die Händt deines H. Engels auff den hohen Al-
tar/ für das Angesicht deiner Göttlichen Mayestat ge-
tragen werden.

Lieber warumb und was ursach ver-
werffen sie dises Gebett?

Erstlich verlachen sie das nach deß Priesters mai-
nung ein hoher Altar im Himmel sein solle.

Verstehet dann der Priester ein Hültz-
enen oder steinenen Altar?

Nein/ sonder ein Geistlich und Himmlischen Altar/
davon S . Joannes meldung thuet / in seiner heimlichen
offenbarung.

Was haben sie mehr für mangel an
disem Gebett?

Daß der Engel Christum sol im Himmel tragen/ so
Er doch zuvor oben ist. Item/ was bleibt dem Priester
überig/ (Sprechen sie) wann der Engel alles hinweg
trägt?

Was

Hebr. 11.

Cap. 8. & 9.
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Was ist darauff zu Antworten ?
Diser form und weiß zu Betten/ nach der Wand-

lung haben sich gebraucht die H. Apostel/ unnd hernach
die gantz Griechisch und lateinische Kirch/ wie zusehen
in den Apostolischen Satzungen und Liturgijs, Jacobi/
Chrysostomi und Basilij. J a bey dem H. Lehrer Ambro-
sio unnd Augustino/ 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 GOT t bringen unser Ge-
bett und gutte Werck/ Also begehren wir daß sie auch di-
ses Werck der Opfferung der Göttlichen Mayestet für-
bringen unnd Commendieren wollen/ das zu unserem
Heil gedeye/ unnd wir mit allen Himmlischen Benedey-
ungen unnd Gaaben erfüllet werden/ wie nachfolgende
Wort lautter anzeigen.

Bettet der Priester nicht auch das
H. Vatter unser?

Freylich und mit lautter Stimme.

Ist das allezeit gebreüchig ge-
wesen?

Allezeit. Dann S. Gregorius Magnus bezeügt/ daß
die H. Apostel bey der Consecration dises Opffers das
Vatter unser Gebettet haben. S o schreibt S . Augusti-
nus: In der Kirchen bey dem Altar/ wirdt Täglich das
Vatter unser gesprochen. Unnd S . Hieronymus:
Christus hat seine Apostel also unterwisen/ daß die Glau-
bigen Täglich im Opffer seines Leibs sprechen dörffen/
Vatter unser/ u.

Lib. 8. constit.
Apo. cap. 9. 4.
de Sacramen.
cap ultz.

Gregor. lib. 9.
epist. 63.
August. lib. 50.
homil. 42.
Hiero. lieb. 3.
contral Pela-
gianos.

G g Unsere
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Unsere Martinischen seindt mechtig

ubel zufriden/ daß der Priester nach dem
Vatter unser die Hosti in der H. Meß bricht/

Was sagstu darzu?Mich wundert daß unsere Widersacher so gar kein
brechen haben bey ihrem Nachtmal/ so man doch auß-
drucklich lieset/ daß Christus das Brot gebrochen/ unnd
S . Paulus schreibt dem Griechischen Text nach/ Chri-
stus hab gesagt/ das ist mein Leib der 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 lie-
ben Heiligen im Himmel/ die Glaubigen auff der Erden/
und der verstorbnen Seelen im Fegfewer/ welche alle der
kräfftigen Verdienst deß Leibs Christi geniessen und theil-
hafftig werden.

Sie bereden die Leüth man Radbre-
che Christum in der Meß ?

Sie wissen aber selbst wol anderst/ wann man gleich
ein Hosti in Tausent stuck zertheilet unnd zerbreche/ so
wurde darumb nichts in oder an Christo zerbrochen/ son-
dern daß Er gantz und unversöhrt bleibe unter einem jeg-
lichen gebrochnen partickel/ derowegen singt die Kirch:
Fracto demum Sacramento, nevacilles, sed memento,
tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur. Nulla

rei fit scissura, signi tantum fit fractura, qua nec status
nec statura signatiminuitur.

Was
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Was bedeüt die mengung unnd mi-
schung deß Leibs mit dem Blut Christi?
Sein fröliche aufferstehung unnd vereinigung der

Seelen mit dem Leib.

Ist dise Ceremonia altbreüchig?
Ja so wol bey den Griechen alß Lateinern/ wie in

Liturgia Chrysostomi zusehen.

Ists aber recht daß man durch diese
Ceremoni das ewig Leben erlangen wil?
Der Priester Bettet also/ die mengung und Conse-

cration deß Leibs unnd Bluts Christi gereiche uns Nies-
sen oder Communicanten zum ewigen Leben/ hie hö-
restu nit allein von der mischung/ sondern auch von der
Consecration und empfahung oder niessung deß H. Sa-
craments.

Was hat auff ihr die Meß Ceremoni
mit dem Pacem küssen?

Es ist ein Symbolum und Warzeichen der Lieb und
deß Fridens/ so Christus uns gegeben und verlassen/ daß
wir Frid mit GOTT / mit uns selbs/ unnd mit unserm
Nechsten haben sollen/ solcher Frid wirdt uns von dem
Priester gewünschet mit disen Worten: Pax Domini sit
semper vobiscum, Der Fried deß Herrn sey allezeit mit
euch. Item/ O du Lamb Gottes/ so die Sünd der Welt
hinweg nimbst/ schencke uns den Friden.

Ich höre der Priester hab ein eygen
Pacem Gebettlein/ lieber Teütsche es uns?
Der Priester Bettet also: HErr JEsu Christe/ der

Gg ij du
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du gesagt hast zu deinen Aposteln/ den Frid verlasse ich
euch/ meinen Frid gib ich euch/ sihe nit an meine Sünd/
sondern den Glauben deiner Kirchen/ und wöllest die-
selbig nach deinem Willen befriden unnd vereynigen/ der
du Lebest und Regierest wahrer GOtt durch alle Ewig-
keit/ Amen.

Haben vor Zeiten die Christen in der
H. Meß den Kuß deß Fridens auch ein-

ander geben ?
Herrliche schöne Zeügnuß haben wir hievon bey dem

H. Dionysio/ S . Justino/ S . Chrysostomo/ S . Au-
gusitno/ S . Clemens spricht/ darnach sollen die Män-
ner besonder/ unnd die Weiber auch besonder/ mit dem
Kuß im Herrn sich einander Grüssen unnd Empfahen/
allein sehe man sich für daß keiner erfunden werde/ der
mit falschen Hertzen solches thue gleich wie Judas mit
dem Kuß den Herrn verrathen.

Vileicht seindt die ersten Christen gan-
gen auff die ermanung S. Pauli in seinen

Episteln ?Ohn zweiffel S . Paulus schreibt offt die Christen
sollen sich einander Grüssen/ unnd empfangen mit dem
H. Kuß. Das erfordert auch der Heilig Haupt Apostel
S . Petrus.

Was folget weiter in der H. Meß ?
Die Communion deß Priesters.

Was haben unsere Widersacher für
mangel an diser Communion?

Sie

Dinnys. in Ec-
cles. Hier arch.
Justin. in Apol.
2. Chryso lib.
1. de compun-
ctione cordis.
Idem homil. 3.
in 2. Epist. ad
Corinth. Aug.

in serm. in vigil. paschae Clemens lib. 8. const. Apost. cap. 15. lib. 2. cap.
61. Rom. 16. 1. Cor. 16. 1. Cor. 13. 1. Tessa. 5. 1. Pet. 5.
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Sie geben für der Priester sol nit allein Communi-

cieren, sondern neben und mit andern.

Müssen dann allezeit andere Communi-
nicanten verhanden sein?

Es were wol sein / das in allen Messen neben dem
Priester Communicanten weren/ aber weil jetzt der ey-
fer bey den Christen nicht zufinden / welcher in der ersten
Kirchen gewesen/ sol der Priester auß mangel der Mit
Communicanten sein Communion nicht unter lassen/
zum wenigsten seind etwan verhanden die mit dem Prie-
ster Geistlich/ wo nicht Sacramentierlich Communi-
cieren.

Was für schöne Gebettlein bettet der
Priester vor der Communion?

Erstlich schlegt Er dreymal an sein Brust und spricht
Du Lamb GOTtes/ der du die Sünd der Welt hinweg
nimbst/ Erbarme dich unser. Du Lamb Gottes der du
die Sünde der Welt hinweg nimbst/ Erbarme dich un-
ser. Du Lamb Gottes/ der du die Sünd der Welt hin-
weg nimbst/ schencke uns den Friden.

Darnach Bettet der Priester weiter: O HErr JE-
SU Christe der du zu seinen Aposteln gesagt hast: Den
Frid verlasse ich euch/ meinen Frid gib ich euch/ Sihe
nit meine Sünd an/ sondern den Glauben deiner Kir-
chen/ befride unnd vereynige auch dieselbe nach deinem
Willen/ der du Lebst und Regierest wahrer GOtt durch
alle Ewigkeit/ Amen.

Hierauff Bettet der Priester auch nachfolgende zwey
Gebettlein: O HErr JEsu Christe/ du Sohn deß le-
bendigen Gottes / der du nach dem Willen deß Vatters
durch mitwürckung deß H. Geists/ durch deinen Todt
die Welt lebendig gemacht hast/ Erlöse mich durch di-

G g iij sen dei-
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sen deinen allerheyligisten Leib unnd Blut von allen mei-
nen Sünden und von allem ubel/ unnd verleihe daß ich
allweg an deinen Gebotten hange und nimmermehr von
dir abgesöndert werde/ der du mit demselben Gott Vat-
ter und H. Geist/ Lebest und Regierest wahrer GOTT
durch alle Ewigkeit/ Amen.

O HErr JESU Christe/ die Empfahung deines
Leibs/ den ich unwürdiger zu Niessen unterstehe/ lasse
mir nicht zum Gericht und Verdamnuß gereichen/ son-
der es gedeye mir nach deiner gütte/ zum Schutz deß Leibs
und der Seelen/ auch zu einer Artzney/ der du lebest und
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 Händt und spricht: Ich wil das Himm-
lisch B o t nemen unnd den Namen deß Herrn anruffen/
darnach schlegt Er abermals auff sein Brust unnd sagt:
HErr ich bin nicht würdig daß du eingehest unter mein
Tach/ sondern sprich nur ein Wort so wirdt mein Seel
gesundt. Eben das repetieret der Priester zu dreymalen/
und von stundt an darauff Communiciert Er mit disen
Worten/ Der Leib deß Herrn bewahre mein Seel zu dem
ewigen Leben. Darnach nimbt Er den Kelch mit disen
Worten: Was sol ich dem HErrn vergelten für alle sei-
ne Wolthaten/ den Kelch deß Heils wil ich nemen unnd
den Namen deß HErrn anruffen/ den HErrn wil ich

loben und anruffen/ unnd ich werde von meinen Feinden
frey sein. Das Blut unsers HErrn JEsu Christi/ be-
wahremein Seel zum ewigen Leben/ Amen.

Was folget auff die Communion?
Die Collecten, mit welchen der Priester für sich/
und an
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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 Li-
turgia, S. Jacobi, Basilij, und Chrysostomi.

Woher haben solche Gebettlein
den ursprung?

Auß dem Exempel Christi und seiner Jünger/ welche
das H. Abentmal und Communion, mit dem Gratias
beschlossen haben. Hymno dicto exierunt in montem
oliueti hat der Text / unnd da sie den Lobgesang gespro-
chen hetten/ giengen sie an 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 bedeüt das Ite Missa est?
Daß die Meß auß/ und dem Volck erlaubt sey heimb

zugehen.

Viel erwarten diser Erlaubnuß nit/
sondern gehen zuvor hinweg?

Das ist war/ aber nicht recht/ dann S . Chrysosto-
mus spricht/ Ingressus es in Ecclesiam o Homo ne ex.
eas nisi dimittare, nam si ante missionem exieris per-
inde ut fugitiuus rationem posceris.

Was Antwortet der Chor oder Altar-
diener an stadt deß Volcks?

Deo Gratias, G O T T sey Gedancket.

Was
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Was bedeüt der Segen?

Eben den Segen / welchen Christus seinen Jüngern
gegeben vor seiner heiligen Auffart.

Die Widersacher beschliessen ihre
Teütsche Meß mit dem Segen Moysi ?

Wir Christen aber beschliessen die Meß mit dem Se-
gen der allerheiligisten Dreyfaltigkeit/ mit disen Worten/

E s benedeye und bewahre euch/ der Allmechtig G O T t /
Vatter/ Sohn/ und H. Geist.

Warumb macht man im Canone, und
durch die gantze Meß so viel Creütz ?

Weil die gantze Meß nichts anders/ alß ein lebendi-
ge Fürbildung deß Leydens Christi/ ist sichs nit zuver-
wundern das viel Creütz in dem H. Ambt der Meß ge-
macht werden.

Ist aber die Creützmachung auch bey
den uralten Christen in der H. Meß im ge-

brauch gewesen ?
S . Chrysostomus bezeügt das seiner Zeit die Creütz-

machung unter der Meß gebreüchig gewesen. Deßglei-
chen S . Augustinus und andere.
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/ und Knie biegen deß Priesters am

Altar im Canone?
Der Priester redet unnd handlet mit G O T T dem

Himmlischen Vatter/ unnd stehet vor Christo seinem
Heilandt unnd Seligmacher/ sol er dann nit mit dem

höchsten
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höchsten Ehrbietsam sein? Was gibts für ein neigen/
bucken/ und Knie biegen an grosser Herren unnd Fürsten
Höffen/ darzu wann wir mit leiblichen Augen sehen kön-
den/ was die Engel die umb den Altar herumb schweben
für Reuerentz erzeigen/ wir wurden uns verwundern.

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 ge-
segnet? Vermanet nicht S . Paulus/ daß wir im Ge-
bett 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 bedeüten die

Meß Kleider?
Sie haben zweyerley Bedeütung/ eyne betrifft die

Person Christi/ die ander die Person deß Priesters.

Was ist dann die erste für ein Be-
deütung?

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 anle-
gen hat lassen/ bedeüt auch Christi unschuld. Die Stol-
len umb den Halß unnd Gürtel umb den Leib/ bedeüten
die Bänder Strick unnd Ketten damit die Juden den
Herrn gebunden/ Casula bedeüt das Creütz/ welches der
HERr auff dem Rucken getragen.

H h Was
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Was ist die ander für ein Bedeü-

tung?
S o viel den Priester anlangt/ bedeüten die Sechs/

eben das/ was die Gebettlein welche der Priester unterm
anlegen gebraucht mit sich bringen/ das Humeral den
Helm deß Heyls/ die Alben das rein Hertz unnd Ge-
wissen/ daß der Priester haben sol/ die Gürtel die Keüsch-
heit Leibs und Seelen/ der Manipel den Frucht/ so der
Priester mit Meß lesen/ Betten/ Predigen/ unnd gutten
Exempeln zu bringen/ sich befleissen sol. Die Stola die
Unsterbligkeit/ welche der Priester uber kombt/ wann
Er würdig dises Sacrament handlet unnd wandlet. Die
Casu1a bedeüt das Joch deß HERRN/ die haltung der
Zehen Gebott.

Ists recht das hochwürdig Sacra-
ment in einer Gestalt zuempfahen?

Es ist recht/ dann die Catholisch Kirch approbiert,
billichet und bestettiget solche Communion in offentli-
chen und General Concilien.

Sol man dann die Kirch hören?
Wer die Kirch nit höret/ dir sol der sein alß ein Heyd

und offner Sünder.

Wie wann die Kirch in disem Ar-
tickel irret ?

Der H. Geist lehret sie omnem veritatem alle
Warheit/ nicht Zwo/ Drey/ oder Vier/ sondern alle
Warheit. S o nennet S . Paulus der außerwölt Apo-
stel die Kirch ein Seül und grundfest der Warheit.

So

Matth. 18.

Joan. 16.
Timoth. 3.
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So mögen wir uns in dem Artickel
vom H. Sacrament/ an diese Seülen

sicherlich halten/ und auff 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 die Kirch unrecht lehren.

Ist CHRIstus gantz unnd gar mit
Menschheit und Gottheit mit Leib/ Blut

und Seel unter der Gestalt deß Brots ?
J a / unnd daran ist gar kein zweiffel bey rechtschaff-

nen Christen.

Der gemein Man meinet nit anders/
dann das unter der Gestalt deß Brots/

nichts mehr weder der Leib/ unn unter der Gestalt
deß Weins, nichts mehr weder das Blut Christi

empfangen und genossen werde?
Das ist zumal ein grober Irrthumb/ dann wo dem

also/ so were Christus zertheilet/ halbiert unnd zerstucket/
da ein drumb von seiner Menschheit/ dort ein drumb/
der Leib besonder/ das Blut besonder / die Seel besonder.

Ist dann das ein groß Absurdum?
Freylich ein groß Absurdum, Nunquid diuisus est

Christus? Ist dann Christus zertheilet ? Sagt S . Pau-
lus/ Es wurde auch folgen / daß Christus durch ein jeg-
liche Priesterliche Wandlung unnd consecration wegen
solcher absünderung deß Bluts vom Leib/ Sterben mü-
ste/ und dem gewalt deß Todts unterworffen sein/ wider
den herrlichen Spruch S . Pauli/ wir wissen daß Chri-
stus von Todten Aufferstanden/ hinfür an nit Stirbet/

Hh ij und der

Roma. 6.
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und der Todt hinfüran uber in nit mehr herrschen wird.

Kan man die ein Gestalt auch auß
der H. Schrifft probieren ?

Warumb nit? Joannis am 6. spricht Christus der
Sohn Gottes also/ Ich bin das Brot deß Lebens/ Ewere
Vätter haben Himmelbrot gessen in der Wüsten / unnd
seindt Gestorben/ 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 wirdt Leben in Ewigkeit/ unnd das Brot
daß ich geben werde ist mein Fleisch/ welches ich geben
werde für das Leben der Welt. Widerumb / wie mich ge-
sandt hat der Lebendige Vatter/ unnd ich Lebe umb deß
Vatters willen/ also der mich Isset/ derselb wirdt auch
Leben umb meinet wegen/ diß ist das Brot das vom Him-
mel kommen ist/ nicht wie ewere Vätter haben Himmel-
brot gessen unnd seindt Gestorben/ wer von disem Brot
Isset/ der wirdt Leben in Ewigkeit.

Unsere Widersacher geben für/ dises
6. Capitel gehe nicht auff das heilige

Sacrament?
S. Cyprianus, Origenes, Cyrillus, S. Ambrosius,.

Basi1ius, Hilarius, Ephrem, Athanasius, Chrysostomus,
Hieronymus, Cyrillus Alexandrinus, S. Augustinus,

Leo, Teodoretus, Sedu1ius, Primasius, Gregorius,
Damascenus, Theophilactus, Bernhardus, und andere
heilige Lehrer legen dieses Capitel auß auff das H. Sa-
crament/ denen ist mehr zu glauben weder allen Secten/
darzu gibts der Text selbs/ unnd S . Joannes sonst
nichts wie andere H. Evangelisten vom Sacrament
geschriben hat.

Kan



oder Kinderlehr. 251

Kan man auch beweisen/ das Christus
den zween Jüngern zu Emaus das hoch-

würdige Sacrament gereicht hab?
Gar stadtlich und wol/ dann nicht allein S . Augu-

stinus/ Chrysostomus/ Theophilactus/ Beda/ unnd an-
dere/ sondern auch etliche auß unsern Widersachern sol-
ches bekennen und bezeügen.

Welche Widersacher bekennen das?
Philippus Melanthon / Mathesius/ Huß unnd

andere.

Lieber laß uns ihre Wort hören?
Melanthon schreibt/ Wir Straffen nit die gemein

gefaste meinung der Alten welche darfür gehalten/ daß
Christus Luc. am 24. den zweyen Jüngern hab das Sa-
crament seines Leibs unnd Bluts geben. Mathesius
spricht/ weil der zweyen Jünger Augen hie zum besten
auffgethan wurden/ und sie erkennen ihn auß dem Brot
brechen/ wie sie selber bekennen/ weiß ich die meinung
nicht zu wider fechten/ daß der HErr allhie sein Leib und
Blut gebrochen unnd außgetheilet hab. Joannis Huß
sein dise Wort: Sie haben ihn erkennet in dem Brotbre-
chen/ nicht im brechen eines schlechten gemeinen Brots/
sondern deß Ehrwürdigsten Sacrament deß Leibs Christi.

Das ein Sacrament gewesen sey/
was Christus den zweyen Jüngern gereicht/ ist
nechstmallen mit etlicher H. Lehrer/ und dann auch mit

unser Widersacher Zeügnuß bestettiget worden / Lieber fahre fort
disen Punct mit andern Argumenten zubekräfftigen?

Man lieset nirgendt daß Christus (Unangesehen
daß Er offt zu Gast gewesen) das Brot in die Händt ge-

Hh iij nommen

Ad Regem An-
gliae de usu in-
tegri Sacra-
ment.

Mathesi in d
14. Predig der
Histori von H.
Christo.
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nommen/ gesegnet/ gebrochen/ und andern geben oder
außgetheilet/ weder im letzten Abendtmal unnd zu E-
maus/ auß solchen gleichförmigen thun deß HERRN
schleüsset man recht daß ein Sacrament sey gewesen.

Da der HErr mit fünff Broten Fünff-
tausent Mann/ und mit siben Broten Vier-

tausent Speiset/ lieset man dergleichen/ gleich-
wol ist damallen kein Sacrament gewesen?

Dise zwey Mirackel sein aber ein vortrab/ vorlauff/
und vorbild oder vorspiel gewesen deß Sacraments/ und
der Himmlischen Speisung mit dem Brot der Engel und der
Wüsten diser Welt/ dann erst nach denselbigen zweyen
Mirackeln ist dz hochwürdig Sacrament eingesetzt wor-
den/ so ist an beyden Orthen ein Veränderung im Brot
geschehen/ nemblich die wunderbarliche ubernatürliche
Vermehrung/ gleich wie im Nachtmal die verwandlung
deß Brots in Leib Christi/ 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 wir
brechen/ ist nit die gemeinschafft oder niessung deß Leibs
Christi ? Unnd der Text helt en ti clasi tu artu in
illa fractione illius Panis haben die Jünger ihn erkendt/
so seindt ihnen die Augen in diser Bortbrechung wunder-
barlich eröffnet worden.

Bißher ist mit starcken Argumenten
bewiesen und erhalten worden/ das Christus

zu Emaus den zweyen Jüngern das Sacrament
deß Altars gereicht/ und was ist nun mehr was schlüs-

set man darauß?
Das schlüsset man darauß/ das nemblich Christus

solches Sacrament ermelten zweyen Jüngern in einer
Gestalt gegeben/ dann nach darreichung deß Himmli-
schen
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schen und Englischen Brots/ ist Er alß baldt darauff ver-
schwunden.

Unsere Widersacher machten da ein
Synechdochen, daß man bey einer Gestalt

zwo verstehen sol ?Die verschwündung deß H E R R E N lest kein
Synechdochen zu.

Sie werffen für/ der HERR hab
da nicht gesagt/ das ist mein Leib wie im

Abendtmal?
Es 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 Schrifft die Worts der
consecration zusetzen dann allein in der Einsetzung/
gleich wie Math. am 28. die Tauff form/ aber in der be-
schreibung der außtheilung Administration unnd dar-
reichung der heiligen Tauff/ wirdt die Form nicht mehr
außgedruckt wie zusehen/ Actor. 2. 8. 9. 10. unnd 16.
Capitel.

Sie sprengen weiter ein unnd sagen/
daß die zween Jünger nicht haben bereit

sein können zum Sacrament/ Was ist da-
rauff zu Antworten?Lieber der HErr hat sie mit der langen rede und auß-

legung der H. Schrifft fein disponiert unnd bereit ge-
macht/ hat nit ihr Hertz im Leib gleich gebrunnen von
Gottes Lieb? Hat ihnen nicht Christus erklärt die Fi-
guren deß hochwürdigen Sacraments?

Sie
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Sie haben aber ihren Unglauben nit

zuvor Gebeichtet/ noch die Absolution
darüber empfangen?

Die Beicht unnd Priesterliche Absolution waren
noch nicht eingesetzt/ genug war es daß ihr Hertz brante
und Rhew hette.

Gehen dise Wort S. Luce/ im Buch
der Apostolischen geschichten: Sie verhar-

reten im Brotbrechen: Auch auff das hei-
lig Sacrament?

J a das ist die gemein Außlegung/ nicht allein der
Catholischen/ sondern auch unserer Widersacher/ alß
Calvini, Lutheri, Philippi. Melanthonis, Matthesij,
Pellicani, Sarcerij, Brentij, der Syrisch Text hat auß-
drucklich/ in fractione Eucharistiae, in der brechung
deß Sacraments. S o finden sich auch abermals die
Griechischen Artickel/ perseuerabant in fractione illi-
us panis, darauß abzunemen das S . Lucas deß H. Apo-
stels Pauli Weggefert/ eben von dem Brotbrechen redet/
darvon S . Paulus selber 1. Cor 10. Panis quem fran-
gimus das Brot daß wir brechen ist es nicht die gemein-
schafft deß Leibs Christi.

Ist aber darauß ein bewehrlich Ar-
gument zunemmen für die Communion in

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

Cath. 1. 4. in-
stit c. 17. sect.
35. Luth. tomo
9. VVitt. Ger.
fol. 21. in ser.
de Euchar. &
fraternitatibg
Phili. Melan.
de usu integri
Sac. Matthesi
ubi sub. Pelli-
sanus, Sarceri-
us, Brentius,
in actu Aposto-
lorum.
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Verstehen nit auch etliche disen Orth
S. Luceim 20. Cap. der Apostel geschichten
(Una Sabbathi cum convenissemus ad fran-

gendum panem) auff das Sacramet
deß Altars?S . Augustinus verstehet disen Orth auff das Sacra-

ment/ wie auch Venerabilis Beda unnd andere. S o ge-
ben disen Verstandt alle umbstende deß Texts/ dann erst-
lich ist dise Brotbrechung geschehen am Sontag/ welchen
die H. Evangelisten pflegen unam oder primam Sabbathi
zunennen einen oder den ersten deß Sabbaths/ an welchen
Tag die ersten Christen/ die H. Kommunion gehalten
nach deß uralten Martyrers Instini Zeügnuß / zu dem
wird da gesetzt das Griechisch Wort Synigmenon davon
der eygentliche Name diß Sacraments/ Synaxis her-
kombt bey diser Brotbrechung gehalten/ darauß gleich-
fals vermerckt kan werden dz kein gemein Brot gewesen.

Geschicht aber dabey kein mel-
dung 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/
sein unterschiedlich darvon zureden/ unnd den Kelch ne-
ben der einen Gestalt außdruckenlich mit zunennen.

Kan man auch auß den Kirchen Hi-
storien und alten Lehrer Schrifften erwei-

sen/ daß die Communion einer Gestalt vor
Tausent Jahren auch gebreüchig gewesen?

S . Paulinus schreibt: S. Ambrosius hab auß deß
Priesters Honorati Händen den Leib deß HERrn em-
pfangen/ und nach genoßnem Leib/ alßbaldt den Geist

I t auffge-

August. Epist.
86. ad Calanu
Beda in stola.
Mat. 28. Mar-
ci 16. Luc. 24.
Joan. 20. Apol.
2. ad Antoni-
num.

In Vita S. Am-
brosi.
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auffgeben. Obtulit sancto, Domini Corpus, quo ad
cepto ubi glutiuit emisit Spiritum. Also ist auch Sa
rapion mit dem H. Sacrament unter einer Gestalt an
seinen letzten End versehen worden/ unnd von stund an
darauff Seligklich gestorben. S . Cyprianus erzehlet
gleichfals etliche Exempel. Darzu Basillius Magnus be-
zeügt daß die Einsidler/ unnd das Volck in Alexandria
und AEgypto sich selbs Communicieret haben von der
Communion die sie daheimb behalten/ Nu last sich der
Wein nicht lang auffbehalten sondern verdirbt bald/
und von wegen der verfolgung unnd anderer ungelegen-
heit/ haben sie nit allezeit Priester haben und zusammen-
kunfft halten können/ sondern auff Einmal etliche von
Priester gesegnete Partickel mit sich genommen unnd zu
gelegner Zeit genossen.

So ists nit war das etliche fürgeben/
daß das Concilium zu Costnitz hab aller-

erst die Communion unter einer Gestalt ein-
geführet ?Das Concilium zu Costnitz vermeldet außdruck-

lich/ daß die Communion unter einer Gestalt lengst zu-
vor im schwung sey gewesen/ und Augustana Confessio
sagt man wisse nicht / wann die Communion sub una
angefangen unnd wer dieselb zum ersten eingeführet hab.

Unsere Widersacher pochen sehr mit
der Communion beyder Gestalt/ auff das

Exempel Christi im letzten Abendtmal ?Das Exempel Christi ist 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 ewigen
Keüschheit

Euseb. lib. 6.
cap. 36.

Cyprianus de
lapsis Basil. in
Episto. ad Cae-
sarium patri-
cium.
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Keüschheit und Jungkfrawschafft/ Item der ewigen Ar-
mut/ folget darauß nit/ das alle Menschen schuldig und
verpflicht sein sollen wegen dises Exempels/ ewige Jung-
frawschafft und Armut zuhalten/ unnd daß ich auff das
Abendtmal komme. Christus Wusche seinen Jüngern
die Füß / unnd nennet solche Waschung selbst ein Exem-
pel/ nichts desto weniger ist die Kirch 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 Nächt-
lichen Zeit und dergleichen/ durchauß die Kirch nit ver-
bindet / daß sie eben unnd nur also und gar nicht anderst
thun müsse.

Hat nit hierzu S. Augustinus einen
dienstlichen Spruch?

J a / und diser Spruch laut also: Es ist offenbar daß
die Jünger nicht Nüchtern gewesen/ da sie erstlich den
Leib und das Blut deß Herrn empfiengen/ sol man aber
darumb die Allgemein Kirchen lestern/ daß man dises
Sacrament allezeit Nüchtern und Fastendt nimbt.

Unsere Widersacher dringen auff das
Bibite ex hoc omnes, Trincket alle d a r a u ß /

wie ist ihnen zubegegnen ?
Auß disen Worten können sie durchauß keinen All-

gemeinen befelch 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-

Episto. 118. ad
Januari.
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Lutherus wil die Wort S. Marci in

zweiffel ziehen/ alß ob sie verfelscht weren
worden?

Das ist ein sonderlicher Griff/ dann er gar wol weiß/
das dise Wort dannoch so viel anzeigen daß die all/ wel-
che Christus damals Trincken heissen/ getruncken ha-
ben/ sonst wol mehr discipel dabey gewesen/ haben aber
solchen befelch auff sich nit gezogen/ Was nu Omnes
Alle/ heisset bey S . Marco/ das heisset es auch bey S.
Matthaeo.

Was Christus den Aposteln gesagt/
das hat Er jederman gesagt/ Quod vobis
dico, omnibus dico.
Lieber du zeüchst die Wort nit recht und vollkommen

an/ Christus spricht ja/ Was ich euch sag das sag ich al-
len/ was aber ? Folget gestracks darumb/ Quod vobis
dico, omnibus dico: Vigilate, Was euch euch sage das
sage ich allen: Wachet/ sonst hat Christus den Aposteln
aufferlegt zu Predigen/ zu Absolvieren, consecrieren,
folget aber darumb nicht bald/ das jedermenigklich sich
zum Predigen/ Abolvieren, consecrieren, verbun-
den zu sein vermeinen sol.

Was hat dann Christus eygentlich
unnd dem lauttern Buchstaben nach ver-

meint mit dem Wort Omnes All/ unnd mit
dem Wort ex hoc darauß ?

Christus hat seinen Zwölff Aposteln zuverstehen ge-
ben/ das nit Einer oder Zween disen gesegneten Kelch al-
lein außtrincken sollen/ wie sonst einen andern gemeinen
Becher mit Wein/ da man wider einschencken muß/

sondern

In sua magna
sonfessione de
Cana Domini
in 2. parte.
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sondern unter einander also theilen/ damit ein jeder der
ordnung nach/ davon und darauß zu Trincken hab/ auff
solche weiß unnd meinung sagt der H E R R Christus bey

den H. Evangelisten Luca vom Kelch/ dividite inter
vos, theilet ihn unter euch.
Ist mir recht so findet man dise außle-

gung 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 ie
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 hat müssen mehr dann Einmal einschen-
cken/ ehe dann es herumb gangen ist. Sonder daß sie di-
sen Becher/ haben umb gehen lassen sollen/ und also mä-
sig darauß Trincken/ daß sie alle haben darauß Getrun-
cken.

Unsere Widersacher dringen auff dise
zwey Wörter bibite omnes, Trincket alle/

aber auff dise Wort ex hoc, 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 die gegenwertigen Aposteln gangen. Sonst müsten
alle Christen in krafft dieser Wort nicht auß einem jetzli-
chen/ sondern nur auß disem Kelch und Geschier darauff
Christus mit Finger gedeütet/ unnd darauß die Apostel
Getruncken/ gleichfals Trincken.

Ii iij Etliche
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Etliche wollen auß diesem Spruch
Christi Warlich Warlich sag ich euch/ werdet
ihr nicht Essen das Fleisch deß Menschen Sohns und

Trincken sein Blut / so werdet ihr kein Leben in euch haben/
schliessen daß die in einer Gestalt kein Leben haben /

Was Antworten die Catholischen darauff?
Das diß Christi meinung durchauß nicht sey/ ist auß

den vor unnd nachgehenden Worten lautter zuverstehen
in welchen allein dem Essen deß Himmlischen Brots/
das ewig Leben zum mehrmallen zugeschriben wirdt/ und
wie sol das lebendig Brot von Himmel kein Leben geben ?
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
ansehen und ersten klangs hören last/ so müsten auch die
kleinen getaufften Kindtlein so beyder gestalt bey verlust
deß ewigen Leben verbunden sein/ weil da niemandt auß-
genommen/ sondern eben die 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 di-
sen Spruch auff die nottwendigkeit beyder

Gestalt gezogen ?
Petrus Dresdensis,ein Meißnischer Schuelmaister

zu Prag/ der ein kleins zuvor von seinem Vatterlandt
vertriben/ unnd nicht mehr heimb dürfft. Darumb daß er
seiner Secten ein Waldenser/ das ist ein Sacramentie-
rer war. Dann die Waldenser die Warheit deß Sacra-
ments verlaugnen.

Sol
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Sol dann diser Meißnerisch Sacra-
mentierisch Zallmeister die H. Schrifft bes-

ser verstehen/ weder die Allgemein Kirch
GOTTES?

Also narret die Welt/ die Kinder GOTtes aber ver-
stehen die H. Schrifft nach außlegung der Kirchen die den
Geist der Warheit/ deß Verstandts und Weißheit hat.

Hat nit S.Paulus das Sacrament
inn beyder Gestalt von Christo selber em-

pfangen/ unnd also andern gereicht/ weil Er
sagt/ Ich hab es von dem HErrn empfangen/ daß

ich euch gegeben hab?
Viel Tausent der Newglaubigen ziehen disen Orth

dahin/ alß ob Christus selber beyde Gestalt Paulo ge-
reicht hab / Wie ist Paulus von Christo Communiciert
worden/ der erst lengst nach der Himmelfahrt deß Herrn
ein Christ und Apostel worden?

Wie meints dann der H. Apostel mit
disen Worten/ Ich Habs vom HErrn em-

pfangen/ daß ich euch 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/ dann das Wort Ich habs
empfangen/ heist nicht/ ich hab Communiciert auch dz
tradidi nicht heist ich 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 &
accepi, quoniam Christus mortuus est. Widerumb:
Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrati-
ones,

1. Cor. 19.

Luc. 1
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ones, quae in nobis completae sunt rerum: sicut tradi-
derunt 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
Er dise Wort Christi/ die Er zu seinen Aposteln geredet/
Trincket alle darauß nicht wider hollet/ sondern also:
Solches thuet so offt ihr Trincket zu meiner Gedächt-
nuß/ hie wirdt der Kelchtrunck nicht jedermenigklich mit
Gebott aufferladen/ sondern frey gelassen/ allein so offt
wir Trincken daß wir es zu seiner Gedächtnuß thuen sol-
len/ so offt ir Trincket/ unn ir solt Trincken ist zweyerley.

Etliche suchen ein befelch bey diesen
Worten: Es sol sich der Mensch also pro-

bieren/ und alß 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 gehet
dahin gantz und allein/ daß sich der Christ vor der Com-
munion probiern/ sein Gewissen durch suchen und sau-
bern sol/ ist es anderst sach/ daß Er von dem Brot Essen
und von dem Kelch Trincken wil/ unnd strecket sich da-
rumb der befelch auff das probieren allein/ und nicht 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/ und die Corinthier etwas strenger auff
ihr Gewissen zu ermahnen / Gebot alßbald darauff pro-
bet se ipsum Homo, der Mensch prüffe oder probiere
sich selbst.

Wie
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Wie das bey der Communion der Glau-
bigen 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/ damit sie nu nach der Bekehrung
wisseten/ daß sie bey der Christen Communion nicht
weniger empfiengen/ thut S . Paulus meldung beyder/ deß
Kelchs der Teüffel/ unnd deß Kelchs deß HErrn. Dage-
gen aber pflegeten die Israeliten nicht zu Trincken bey
und von ihrem Opffer / ja hielten solches für ein Abgötte-
rey und Heydnischen gebrauch. Derowegen sie auch nit
zur Communion deß Kelchs in der ersten Kirchen ge-
drungen sein worden/ sondern sich mit einer Gestalt
contentieren lassen.

Lieber führe etliche Sprüch ein zum
beweiß/ daß die Israeliten ein abscheühen

getragen uber dem Tranckopffer.
Die Königin Hester Bettet/ HErr du weist daß ich

kein Opfferwein Getruncken. Moyses Straffet die ab-
gefalnen Juden darumb daß sie Opfferwein Getrucken.
Der Gottloß König Achab richtet auff ein Altar deß
Trancksopffers fürs Volck/ umb der Abgötterey willen/
so Aß auch das Judisch Volck unnd Tranck bey der Ab-
gotterey deß guldenen Kalbs/ und was dergleichen Orth
in H. Schrifft mehr sein. S o gedenckt S . Paulus mit
disen Worten allein deß Essens der Israeliten / welche die
Opffer Essen / seindt die nicht in Gemeinschafft deß
Altars?

Kk Haben

Cap. 14.
Deut. 32.
4. Reg. 16.
Exod. 32.

1. Cor. 10.
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Haben auch die Griechen einmal mit

der Lateinischen Kirchen gezanckt/ wegen
der einen Gestalt?

Keinmal / unangesehen daß die Communion in
Zweyerley bey ihnen so gebreüchig/ daß sie die auch den
kleinen Kindern geben.

Streikten doch die Griechen wol in
schlechtern und geringern Sachen mit der

Occidentalischen unnd Römischen Kirchen/
wie daß sie eben da so kleinlaut sein?

War ists die Griechen Streitten wol in schlechtern
unnd geringern Sachen mit den Lateinern/ alß ob das
Sacrament in gesewerten oder ungesewerten Brot zu
consecrieren sey und dergleichen/ von einer oder beyder
Gestalt Streitten sie nit/ sondern sie behalten die beyde/
und lassen der lateinischen Kirch die Eine/ verdammen
sie derowegen gar nicht. Im Florentinischen Concilio
darauff der Griechisch Keyser Palaeologus unnd Jo-
seph Patriarch zu Constantinopel gewesen/ da man zu
beyden theilen auch die wenigisten Pünctlein dises Sa-
crament betreffent examiniert und e r ö r t e r t hat/ ist mit
keinem Wort der Communion in beyder Gestalt/ oder
deß Decrets so im Costnitzer Concilio der Communion
halben ergangen gedacht worden/ oder eynige meldung
geschehen.

Was bewegt aber die Römisch Kirch/
daß sie ein lange Zeit hernahe durch die gan-

tze Christenheit/ das hochwürdig Sacrament
den Layen allein in einer Gestalt zu Niessen und

Empfahen verordnet?Das geschicht erstlich zu außreütung deß groben
irrthumbs
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irrthumbs deß gemeinen Pöffels/ so in dem wohn stecket/

Christus sey nicht gantz unter einer jeglichen Gestalt/
sonder zerstuckt unnd halbiert/ da ein drumb/ dort ein
drumb. Zum andern/ zuverhüttung der verschüttung/
die sich leichtlich begeben und zutragen kan/ fürnemblich
in grossen gedreng/ bey den Krancken und unachtsamen
oder ungeschickten Communicanten.

Ist mir recht ein Hochgelehrter unnd
Schriffterfahrner Teütscher Abbt Rudol-

phus Turidonensis, hat vor Fünfft halbhun-
dert Jahren eben dise zwo Ursach in Lateinischer

Verßlein verfasset.
Du bist recht daran/ seine Carmina oder Verßlein

lautten also:
Nam fundi posset leuiter, simplexq, putaret,
Quod non sub specie, sit totus Jesus utraq.

Fahre fort in der erzöhlung der erheb-
lichen 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 kein Wein gewachsen/ auch nicht
wol dahin geführet kan werden/ für so grosse menig der
Communicanten.

Warumb nimbt man nicht alß dann
nach Melanthons rath Meth/ were

fein Süß?
War ists/ Philippus Melanthon gibt den Rath den
Reüssen aber wider Christi ordnung unnd einsetzung / Es

Kk ij heisset

Vixit Anno
1125. iuxta
Trithemiums.

De usu inte-
gri Sacramenti.
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heisset/ du bist ein Priester nach ordnung Melchisedech/
unnd nit nach ordnung Melanthons. Es werden auch
viel Tausent Menschen gefunden/ die nicht allein keinen
Wein mögen Trincken/ sondern auch keinen Schmecken/
ja auß keinem Geschier Trincken darinnen ein Wein
gewesen.

Etliche auß dem gegentheil erlauben
in solchem fall/ das Wasser für den Wein/

und wollen man sol alß dann Glauben das
das Wasser Wein sey?

Das muß ein starcker Glaub sein/ wie kan Wasser
Wein sein/ wanns nit Wein worden ist.

Was lauffen mehr für ungelegenheit
unter bey der darreichung beyder Gestalt

deß Weins ?
Die Gestalt deß Weins ist schwerlich für die Kran-

cken auffzubehalten/ wirdt bald zu Essig/ im Winter
zu Eyß oder verdirbt in ander Weg / so ist das tragen zu
den Krancken gefehrlich / bevorab wann man uber Feldt/
Bergauff und Thalab damit Raisen muß/ so haben die
Krancken gemeinigklich ein eckel oder grawen vor dem
Wein.

Dem etlicher massen für zukommen/
möcht man nicht vor dem Beth ex tempore ohn

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/ ist auch nie gewesen so lang die Chri-
stenheit gestanden/ welche das thun begehen erschröckliche
Sacrilegia. So gezimet sichs nit/ in Schlaffkammern

vor deß
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vor des Krancken Beth/ mitten in der Nacht oder sonst

zu ungewöhnlicher Zeit/ wann der Priester nit Nüchtern/
die H. Meß zulesen.

Das ist ein starck Bedencken/ lieber
fahre fort.

Es ist auch bey vielen abschewlich unnd entsetzlich/
daß sie eben auß dem Kelch Trincken sollen/ den aller-
ley Leüth mit seltzamen Kranckheiten behafftet mit ihrem
Mundt berühret/ und angeathmet haben. Allermaisten
zur Zeit der Infection, da auß einem Kelch inficierte
und uninficierte Persohnen Trincken/ wie dann von al-
len disen fällen gnugsamb Exempla weren für zubringen.

Es ist halt nichts bessers/ dann man
bleibe mit der Communion bey dem gemei-

nen gebrauch der Catholischen Kirchen:
Das Rathe auch ich trewlich. Dann welche es diß-

fals bißhero verbessern wollen/ und unter beyder Gestalt
etwas mehrers zu Empfahen vermeinet/ die haben auß
gerechten Urtheil GOTtes gar nichts Empfangen.
Dann weil die Sectischen Predicanten keine Priester/
können sie auch 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 adiaphorum und mittel-

ding geheissen?
Freylich. Seine Wort seindt da selbst außdrucken-

lich zufinden.

Kk iij Hat



268 Catechismus
Hat nit auch Lutherus die Communion

unter einer Gestalt offtermals guet
geheissen?

Nicht nur an Einem/ sondern an vielen Orthen sei-
ner Bücher und Schrifften. Fürnemblich seindt das sei-
ne Wort/ kommest du an ein Orth/ da man nur Einge-
stalt gibt/ so nimb nur Eingestalt wie sie thun. Item:

Welche sich allein der Einengestalt gebrauchen/
Sündigen wider Christum nicht u. Wir wollen

aber disen Streit und den gantzen Handel
vom hochwürdigen Sacrament also

geendet und beschlossen haben.

Rath

Lut. im Buch
von zweyerley
Gestalten deß
Sacraments
Idem lib. 1.
Cap. Bayl.
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Rath erklärtem H.
Sacrament deß Altars/ solten wir
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 zu-

reden?
Darumb/ dann die Buß ist ein bitter Kreütlein/

schmeckt der zarten Welt gar nit/ sie mag nicht darvon
hören/ werden wir viel von der Buß Reden unnd Frag-
stuck auffgeben/ so wirdt die Welt mit uns Zürnen.

Lieber laß die Welt nur Zürnen/ wer sich förcht der
lege ein Pantzer an. Bistu nicht ein Kindt was fragstu
nach der Welt/ weistu nicht das S . Paulus spricht:
Wann ich den Menschen (Verstehe den Welt Kindern)
gefiel/ so were ich kein Knecht noch Diener Christi: Die
Welt mueß uns unnd wir der Welt Gecreütziget sein.
Seindt nit die ersten Predigen/ welche Christus der Ein-
geborne Sohn Gottes und Joannes sein Tauffer/ unnd
Vorlauffer auff diser Welt gethan haben/ Bußpredi-
gen gewest ? Würcket Buß schreyen sie/ so wirdt sich das
Reich der Himmel zu euch nahen.

So

Galat. 1.

Matth. 8.
Mar. 1.
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So höre ich wol die Buß ist den Todt-

sündern und Todtsünderin nottwendig zu
erlangung der Seeligkeit?Freylich ist sie nothwendig. Dann also spricht der

Königkliche Prophet David: Wann ihr euch nit bekhe-
ret/ so hat Er sein Schwerdt gezuckt und sein Bogen ge-
spannet und gefertiget/ unnd hat auff ihn gelegt Tödtlich
geschoß/ seine Pfeil hat Er zugericht daß sie brennen
Und unser lieber HErr Christus spricht: Es sey dann
daß ihr Buß thuet/ so werdet ihr gleicherweiß verderben.

Das seindt fürwar ernstliche Wort. Wehe derhalben
den Ohrenkratzern und Zucker Predigern/ die der Welt
nur sagen was sie gern höret/ die durch süsse unnd glatte
Wort die unschuldigen Hertzen jemmerlich verführen/
die den unbußfertigen sanffe Pölster unter die Heüpter/
und waiche Küssen unter die Arm legen / unnd ihnen we-
der den Zorn Gottes noch die strenge Buß/ mit einem
ernst und eyfer fürhalten.

Was ist die Buß?
Die Buß ist ein Sacrament/ dardurch der ordentli-

che Priester an Gottes stadt die Sündt nachlasset unnd
verzeihet/ wann der Sünder im Hertzen rew unnd leyd
hat/ seine Sündt mit dem Mundt lautter Beichtet/ und
zu den rechtschaffnen Früchten der Buß sich begeben wil.

Rechnen unsere Widersacher die Buß
auch unter die Sacrament?

Welche auß ihnen nur Zwey Sacrament bekennen/
die schliessen die Buß von der Zahl der Sacramenten
rundt auß. Welche aber drey bekennen/ alß zusehen in der
Apologia der Augspurgischen Confession, die lassen
die Buß für ein Sacrament passieren. Flaccius Illyricus

schreibt

Psal. 7.

Luc.13.

Roma. 16.
Ezech. 13.
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schreibt: Die Absolution sey wol eygentlich kein Sacra-
ment/ hab aber ein geschmack darvon und Sacramentle
etlicher massen/ Alß wann wir von einem Ding das nicht
recht Wein ist sagen / es Weinlet etwas. Philippus Me-
lanthon setzet es zu eines jeden wolgefallen unnd freyen
Willen/ die Absolution unter die Sacramenta zurechnen
oder nit / gerad alß ob es in der Menschen gewalt stünde/
Sacramenta ihres gefallens abzunemmen oder zuver-
werffen.

Sag an wie viel Stuck werden zu ey-
ner rechtschaffnen unnd waren Christlichen

Buß erfordert?
Zu eyner waren vollkommenen Buß werden drey

Stuck erfordert/ alß nemblich Contritio, Confessio,
und Satisfactio.

Lieber Rede Teutsch damit wirs
alle verstehen.

Das erste Stuck nennet man die Rhew. Das ander
die Beicht. Das dritte die würdigen frücht der Buß /
oder wie es die Lehrer vor Tausent 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 seindt sie der Sachen nit eins?
Gar nicht.

Wie theilen sie dann die Buß ?
Eyner theilet die Buß/ in die Rhew unnd Glauben.

Ll Der An-

Flaccius in Ti-
bello de dissi-
dijt Ponti.
Melanthon in
lati Apologia
Confeß. Aug.

Sarcer. in con-
cione de paeni-
tentia.
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Der Ander in die Rhew/ Glauben unnd newen Gehor-
sam. Der Dritte in die Rhew/ Beicht vor GOTT
Glauben/ und newen Gehorsam.

Wie erkläret sich dißfals die Aug-
spurgische Confession?

Sie sagt in der Apologia daß die Buß Zween Theil
hab/ wil aber jemandt das dritte Stuck darzu setzen/ da-
wider wollen sie nicht fast fechten.

So höre ich wol es stehet in der Aug-
spurgischen Confession gewalt und willkür

zween oder drey Theil der Buß zumachen?
Wer zweiffelt daran/ weil sie jeder menigklich frey

lasset zween oder drey Theil zu zehlen.

Was ist die Rhew?
Die Rhew ist nichts anders/ alß ein Hertzliches miß-

fallen unnd billicher innerlicher Schmertzen uber die be-
gangene Sünd/ mit einem starcken fürsatz/ das Leben
zubessern/ und nach dem Willen Gottes zurichten.

Woher kombt den Menschen ein sol-
che Rhew und Hertzenleyd.

Wann ein Mensch fleissig erwegt unnd bedenckt die
schnödigkeit/ die schwere/ die grosse unnd die viele seiner
Sünden/ dardurch er Gottes Mayestet verletzt unnd er-
zürnet/ sein Gnad und Huld verlohren/ das Ewig Leben
verwirckt/ und das Hellisch Fewer verdient hat.

Weistu nicht etliche Sprüch unnd Ex-
empel auß der H. Schrifft/ welche auff die

Rhew gehen und lautten ?
Der König David spricht: Ein zerknirschtes unnd

demütiges

Psal. 50.
Luc. 4.
Esai. 61.
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demüttiges Hertz wirstu O G O T T nicht verwerffen.
Unnd Gottes Sohn lase einmal in der Judenschul auß
dem Esaia/ daß ihn der Geist derhalben gesalbet und ge-
sandt hette/ auff daß erheilen solte/ die eines zerschlage-
nen und zerribenen Hertzen seindt. S o rüffet G O T T
durch den Propheten Joel: Bekeret euch zu mir von
gantzem ewrem Hertze/ mit Fasten/ Weinen und Kla-
gen/ und zerreisset ewre Hertzen und nit ewer Kleider:

Diß seindt seine außerlesene Sprüch/
Ich möcht auch gern Exempel hören:

Ein Exempel der Hertzlichen Rhew ist David/ wel-
cher uber seine Sünd dermassen geweinet/ daß er beyder
Nacht sein Beth und Ligerstatt mit Zehern genetzet/ beim
Tag aber seind ihm die Wassertropffen auß seinen Augen
in die Trinckgeschier und auff sein Speiß geflossen. Ein
Exempel ist auch S . Petrus von dem im Passion gelesen
wirdt/ daß er auß deß Hohenpriesters Hoff gangen und
bitterlich Geweinet/ darumb daß er seinen geliebten Mei-
ster der ihn dazumal anschawet dreymal verlaugnet het.
Das dritte Exempel Magdalena/ welche uber das sünd-
lich Leben so reichlich Geweinet/ daß sie mit ihrem heissen
Zehern/ deß HErrn allerheiligste Füß genetzt hat. Das
vierdt Exempel ist deß Publicanen und offnen Sünders/
der mit Händen an sein Brust im Tempel klopffet/ unnd
mit rhewigen Hertzen sprach: O GOTt biß mir Sün-
der gnedig.

Was halten unsere Widersacher
von der Rhew?

Luther nennet die Rhew die Sünde selbs/ ja ein kräff-
tige lebendige zehenfache Sünde/ die in Verzweifflung
führe und vom Glauben abreisse.

Ll ij Ergo

Joel. 2.

Psal. 6.
Psal. 101.

Luc. 22.
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Luther in der
Jhenischen Po-
stil in der Pre.
Dom. in Albis.



274 Catechismus

Ergo Wann die Schrifft uns zu der
Rhew vermahnet/ so vermahnet sie uns zu

einer grossen Sünde/ zur Verzweifflung und
zum Unglauben.

Das folgete nottwendig/ wie auch weiter folgen mü-
ste das GOtt ein ursacher were der Sünde unnd ein son-
derlich gefallen daran hette/ seytemal die Rhew ein theil
der Buß ist/ und Gott die Buß gibt und in uns wircket/
wie geschriben stehet in den Geschichten der Apostel im
11. Cap. und 2. Timoth. 2. S o sitzet Gott ein rhewi-
ges Hertz an und verachtet es nicht/ ja ein betrübter und
zermalmeter Geist ist ihm ein angenemes Opffer.

So ist die Rhew welche Lutherus be-
schreibt/ kein rechtschaffne Christliche Rhew

sondern ein Cainische unn Iscariothische Rhew?
Wie anders ? Weil dieselbe Rhew beyde den Cain

unn Judam Iscarioth in die Verzweifflung gebracht hat.

Lehren nicht unsere Widersacher auch/
daß die Rhew vor dem Glauben hergehe?
Sie lehren das. Darauß dann abermals zuschliessen/

daß die Rhew für sich selber GOtt nicht gefallen könne/
weil sie ihres bedunckens ohn Glauben ist und der Glaub
allererst darauff folget/ unnd wann unsere Widersacher
recht mit der Sprach herauß wolten/ müsten sie lautter
sagen/ ihr Buß hab zween Theil/ Sünde und Glauben/
da ist alles beysamen. Wer nu auff Lutherisch Buß thun
wil/ muß die Rhew haben/ das ist/ Er muß auff e in news
Sündigen/ unnd also Sünde mit Sünde büssen nach
dem Sprichwort: Wer von einem Hundt gebissen wor-
den/ der sol Hundtßhaar uber legen/ so heilet der Scha-
den widerumb.

Ich

Esai. 66.
Psal. 50.
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Ich glaub die Lutherischen nemen ein
leichtes und musterten die Rhew gar auß:
Luther ist dißfals einest so weit schon kommen gewest/

daß er dem Beichtvatter außdruckenlich verbotten das
Beichtkind zufragen/ ob es Rhew unnd Leyd uber die
Sünde hab/ unnd im fall der Priester oder Beichtvatter
fragen wurde/ sol das Beichtkindt kein Antwort darauff
geben. Item/ Luther hat gelehret/ wann das Beichtkind
die Absolution vom Priester empfangen/ so sol es fest und
starck Glauben es sey Absoluiert, quicquid sit de con-
tritone. Es stehe umb die Rhew wie es immer wölle.
Zu dem/ Selneccer lobet einen Studenten/ daß er an sei-
nem letzten Ende weder umb die Sünde noch umb die
Rhew hat wissen wollen. Welche Historien auch erzöhlet
M. Abraham in seinem Diario Historico mit disen Wor-
ten: Am ersten Tag Februarij/ Anno Christ i1569.
ist zu Meissen in der Fürstenschul ein Knab Laurentius
Ottho von Hertzberg Gestorben/ welcher/ da ihn sein
Praeceptor errinnert/ er solte an seine Sündt gedencken
unnd Rhew haben / hat er bald geantworttet / Ich weiß
von keinen Sünden. Dann mein Sündenträger unnd
Erlöser ist Christus JEsus/ den hab ich unnd lasse mich
nichts mehr anfechten/ ist also darauff Seligklich ent-
schlaffen/ Selneccer. Sihe dises Sterben bey den Luthe-
rischen Seligklich die sich weder umb die Sündt noch
Rhew bekümmern..

Behütte mich Gott vor einem solchen
Todt/ da kein rhew und leyd uber die Sünd t

ist/ und da man sich auff Christum ohn alle Buß
vermessenlich verlasset.

Ich begehre mir auch keines solchen Ends.

Ll iij Von
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Von der Rhew genug. Nun müssen
wir den andern Theil/ nemblich die Beicht

für uns nemen / unnd erstlich möcht ich gern
wissen / warumb die Leuth so mechtig ungern Beicht-

ten und die S ü n d bekennen?Es seindt allerley Ursachen. Die Erst: Es steckt.
noch in uns der alt Adam/ dann Adam unser erster Vat-
ter wolt sein wissethat auch nit bekennen unnd Beichten/
sonder verbarg unnd verkroch sich im Paradeyß/ suchet
Feigenbletter und entschuldiget sich. Dem Vatter hat
nachgeschlagen sein erst geborner Sohn/ diser wolt den
begangenen Mordt an seinem leiblichen Bruder Abel
auch nit bekennen: Sonder laugnet mit Händen unnd
mit Füssen.

Das ist ein treffentlich Ursach/ lieber
Red weiter.

Die ander Ursach. Die Sünd Beichten unnd Be-
kennen/ ist ein Werck der Demütigkeit. Nun aber von
Natur ist uns die Hoffart angeboren/ unn kommt schwer an
wann wir uns sollen tucken/ nidrigen und Demütigen.

Warlich du hast zum Hertzgrüblein
geschossen unnd das Lebendig getroffen/

Rede nun weiter:
Die dritte Ursach. Die Zucker Prediger/ oder wie

sie S. Paulus nennet/ die Ohrenkratzer/ haben die Leüth
fälschlich beredt/ es hab kein noth der Beicht halben/
wann einer nur glaubt daß im die Sünd vergeben sein/
so seindt sie ihrem beduncken nach vergeben.

Du hast abermal den zweck der War-
heit getroffen/ aber fahre fort/ und laß uns

der Ursachen mehr hören?
Die vierdt Ursachen. Der Teüffel sitzet den Todt-

sündern

Gen. 3.

Gen. 4.

2. Timoth. 2.

Luc. 11.
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sündern auff der Zungen/ bindet ihnen dieselbig unnd
machet sie Stumb/ wann aber der Stumb Teüffel auß-
getrieben wirdt/ so redet der Mensch recht unnd Beichtet
gern seine Sünd.

Freylich sitzet der Teüffel den unbuß-
fertigen Sündern/ nit allein auff der Zungen
daß sie nit Beichten/ sondern auch im Hertzen daß sie

ihre Sund nit berewen/ und auff den Händen daß sie nicht wir-
dige Frücht der Buß wircken und unrecht Guet widerge-

ben wollen. Hastu noch ein Ursach?
Die fünffte und letzte Ursach. Wir gedencken nicht

an das letzte Gericht unn an jenen grossen Tag deß Herrn:
Da die Bücher der Gewissen/ und aller Hertzen heimlig-
keit eröffnet werden. Da muß der Mensch alle seine Sünd
und Laster/ die er dem Priester muttwillig in der Zeit der
gnaden verhalten/ vor GOt t und vor der gantzen Welt
mit gröster schandt/ und höchstem spot Beichten und be-
kennen/ unnd darauff von dem strengen Richter der Le-
bendigen und der Todten/ kein andere alß dise Absolution
hören. Gehet hin von mir ihr Vermaledeyten in das ewig
Fewer/ das da bereyt ist dem Teüffel und seinen Engeln.

Das wirdt ein strenge Beicht 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 pro-

biert und dargethan?
Erstlich im allen Testament lesen wir von zweyen

herrlichen Figuren/ dardurch die Beicht klärlich genug
entworffen/ fürgeschattet und für gedeütet wirdt. Die erst
Figur/ nach art und gelegenheit der Sünden muste das
Jüdisch Völcklein zu den Priestern mancherley Opffer
bringen/ unnd die Priester künden der Leut Sünd verste-
hen und abnemen/ bey den mancherley unnd vielfeltigen

Opffern

Dani. 7..

Matth. 25.

Ecale. 7.

Levit. 4. 5.
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Opffern. Darnach legten sie die Händt auff das Haupt
deß Opffers/ unnd Betten für die Sünd deß Volcks.
Die ander im dritten Buch Moysi findet man/ wie das
die Außsetzigen auß befelch Gottes haben müssen zu der
Aaronischen Priesterschafft gehen/ und daselbst sich ent-
blössen und beschawen lassen/ auch das Urtheil der Prie-
ster erwarten/ welche mit besonderer Kunst und Geschick-
ligkeit/ ein rauden von der andern/ und ein Außsatz von
dem andern unterscheiden/ erkennen und Urtheilen müssen.

Das seindt zwo schöne Figuren deß
alten Testaments/ wo wirdt die Beicht im

newen Testament gegründet ?
Joannis am 20. Cap. lesen wir/ daß der HErr von

den Todten Aufferstanden/ durch verschlossene Thür
mitten unter seine Jünger getretten/ ihnen den Fridt ge-
wünschet/ sie angeblasen unnd gesagt: Nemet hin den
H. Geist/ welchen ihr die Sünd nachlasset/ den seindt sie
nachgelassen/ welchen aber ihr sie behaltet 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 Sün-
den loß werden/ so muß er sich zum Priester verfügen.

Der Sünder muß sich ja beym Prie-
ster finden lassen von wegen der H. Absolu-
tion. Aber es folget noch nicht das er ihm Beich-

ten müsse und die Sünd erzöhlen?
Es folget unwidersprechlich/ dann wie kan der Prie-

ster alß ein Geistlicher Richter/ ein recht Urtheil fellen
uber den Sünder/ wann er nit weiß wie es umb sein Ge-
wissen eingestalt hat ? Wie kan er aufflösen den verwir-
ten Knopff der Sünden/ wann er ihn nicht sicht? Wie
kan er alß ein rechter Samaritan deß Sünders wunden
wol verbinden/ Wein und Oel darein giessen und diesel-

bigen

Levit. 3.
Levit. 14.
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bigen zu häilen/ wo er ihm die Schäden unnd Wunden
verbirgt und verhelt? Wie kan er wissen ob er den bindt
oder loß Schlissel/ den zu oder auff schließ Schlissel sol
gebrauchen/ wann er umb die Sündt kein wissen hat.
Dann der Priester hat je zween Schlissel/ und zween un-
terschiedliche Gewalt empfangen/ Er muß nit binden
wann er lösen sol/ nit lösen wann er binden sol/ muß nit
auffspern wann er zuschliessen sol/ muß nit verzeihen
wann er binden und behalten sol/ auch nit behalten wann
er verzeihen sol. Damit er nu in seinem Ambt gewiß fort
fahre und nit irre/ so muß er deß büssenden Sünders Ge-
wissen/ auß vollkommener vorgehender Beicht und be-
kandtnuß 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 das für Argumenta und Einred sein?
Ich wil dir gern nach meinem geringen Verstandt da-
rauff Antwort geben.

David spricht / Delicta quis intelligit?
Wer weiß oder verstehet die Sünd ? Wie kan

ich dann alle meine Sünd dem Priester erzeh-
len und anzeigen ?Sihe mein geliebster Bruder/ wer hat jemals gesagt/

Das man alle Sünd auch hie unwissentliche/ unerkante
und vergessene/ ja auch alle tägliche Sünd sambt allen
umbstenden Beichten müsse? Man hat allein das je
unnd allweg gelehrt/ daß der Sünder nach vorgehender
prüfung und erforschung seines Gewissens/ kein bewuste
Todtsünd in der Beicht auß scham/ fürsetzlich ver-

schweigen sol.

Mm Was
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Was Todtsünd und läßliche Sünd?

seindt doch alle Sünd gleich und eynerley?
Die Sünd seindt nit gleich/ sonder eine ist schwerer/

grösser unn verdamlicher alß die ander. Etliche seindt wir-
dig deß Gerichts/ etliche deß Raths/ etliche deß hellischen
Fewers. S o spricht Christus zum Blutrichter Pilato/
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 verzweiffel-
ten Verrhäters war noch grösser. Etliche haben kleine
spreißlin oder splitterlin in den Augen ihres Gewissens/
etliche aber haben grosse dicke Balcken. Es falt der ge-
recht sibenmal und bleibt dannoch gerecht. Es falt ein
anderer/ und verlüret durch den fahl die Gerechtigkeit/
und stürtzet Geistlich den Hals gar ab.

Ich hett noch ein Einrede wider die
Beicht/ wann ichs dürfft fürbringen?

Du darffst es wol fürbringen/ wie du es etwan von
den Beichtfeinden gehört unnd auffgefangen hast/ das
soltu aber zuvor jetzt und allezeit wissen/ daß man wider
den Catholischen Glauben in keinem Artickel einig Ein-
redt kan erdencken und fürwerffen/ darauff man nit ein
vernünfftig/ unüberwindliche Antwort geben könte/ da-
rumb rede nur kecklich herauß.

Der Publican und offner Sünderin im
Evangelio hat nicht Gebeicht/ und dannoch

Gottes Gnad und verzeihung der Sünden er-
langt: Wie kan dann die Beicht nottwendig sein ?

Es ist War daß man im Evangelio von keiner be-
sondern specificierten Beicht deß Publicans lieset/ son-
dern allein daß er gesagt: O GOTT sey mir gnedig.
Du

Matth. 5.

Joan. 10.

Luc. 6.
Prover. 24.
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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 hab speisen lassen/ wiltu darumm auch Ungetaufft
bleiben und nit zum Sacrament gehen.
Ja lieber der Zeit ist die Tauff noch

nit Gebotweiß menigklich aufferlegt gewe-
sen/ so war auch das H. Sacrament deß Al-

tars 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 zube-
halten. Uber diß alles ist diß vom Phariseer und Publi-
caner/ 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/ und wer sich selbst er-
nidriget der wirdt erhöhet.

Muß man auch die Umbstendt der
Todtsünden Beichten und bekennen?

Man muß nit allein die grossen und groben Sünden
außdrucklich erzöhlen/ sondern auch derselben Umb-
stendt/ dadurch die boßheit fast gemehret oder auch ge-
mündert werden mag. Dann etliche Umbstendt seindt
so groß und schwer/ daß sie für sich selbst ein Todtsündt
gelten.

Erkläre die Sach mit einem
Exempel.

Wer mit einem Weib gesündiget hette/ der muß dar-
neben anzeigen/ ob die ledig oder eines andern Eheweib/
oder ein Blutßverwante sey/ oder sich sonst mit gelüb-

Mm ij nüß
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nüß gegen GOtt versprochen hab/ dann dise Umbstend
bringen noch newe andere unterschiedliche Sünd mit.
Die Erste hievor gemelt Sünd wirdt von H. Lehrern ge-
nent simplex formicatio, ein gemeine Unzucht. Die
Ander ein Ehebruch. Die Dritte Incestus, ein Blut-
schandt. Die Vierdt ein G O T T E S Dieberey oder
Sacrilegium.

Gib noch mehr Exempel.
Wann einer hat ein Menschen entleibt/ da bedörffts

außdruckenlichen vermeldens/ ob derselbige geweyhet
oder ungeweyhet/ sein Vatter Mutter oder Bruder we-
re/ dann ein Todtschlag schwerer alß der ander. Item/
der etwas entragen oder entfrembdet/ muß bekennen obs
Kirchengut oder nit Kirchengut sey und dergleichen.

Was für umbstendt der Sünden zur
rechtschaffner Beicht erfordert werden/

hat man heüt Achtag angezeit. Was ist einem
Beichtkindt nun mehr vonnöthen?

Es muß da sein integritas Confessionis, Das ist
ein gantze vollkommene Beicht und Bekandtnuß/ aller
bewusten Todtsündt.

Were es nicht genug wann man nur
etliche Sündt Beichtet/ unnd mit den an-

dern hinder dem Berg hielte?
Es seindt wol der Zeit bey den Widersachern etliche

diser meinung/ aber sie irren wider die H. Schrifft welche
befilcht/ daß man Buß solt thun uber alle Sündt/ weil
dann das Beichten ein stuck der Buß ist/ muß man nicht
allein etliche/ sonder alle Sündt Beichten.

Das
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Das wil aber auch etlichen Catholi-
schen zu schwer fallen?

Dem seine Sünd recht rhew und leyd sein/ und der gna-
den Gottes von Hertzen begehrt/ dem wirdts nicht zu
schwer sein/ 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 laß uns fort fahren.
Die Beicht muß praemeditata sein/ das ist/ wol er-

wogen und bedacht/ dann so man andere reden die man
vor den Menschen thut zuvor fleissig bedencken muß/ da-
mit man sich mit Worten nit vergreiffe/ wie viel mehr in
der Beicht wo man mit GOtt redet und handlet.

Du sagst recht daß man in vorbera-
tung der Beicht solche sorg unnd fleiß für-

wenden sol/ alß man sonsten in einem schweren
Handel/ daran viel gelegen / pfleget zuthuen. So

schadet es wann man sich/ nit so gar fleis-
sig darzu richtet?

Freylich schadet es/ dann solcher fleiß der zubera-
tung/ ist so nottwendig/ das ohne solchen die Beicht eben
so untüchtig wirdt/ so untüchtig sie sonst ist wann einer
wissentlich eine oder mehr Sünden zu Beichten unterlast.

So höre ich wol es sey eben ein Ding/
wann einer fürsetzlicher weiß ein Sündt in der
Beicht verschweigt/ und mann einer dermassen hinles-

sig und ohn alle vorberatung zum Beichten 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

Mm iij crassa
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crassa und affectata genendt wirdt/ da einer nit darumb
seine Sündt vollkommenlich Beichtet/ daß er sie nit alle
wissen unnd erkennen kan/ sondern darumb daß er auß
grosser unnd fürsetzlicher unachtsambkeit sein Gewissen
nicht recht erforschen wil.

Weil die Beicht praemeditata wolbe-
dacht sein solle / hab ich mich wie David

geübet / und meinen Geist gefragt unnd wol
durch forschet. Was ist nun mehr vonnöthen?

Die Beicht muß sein vera warhafftig/ daß man wi-
der mehr noch weniger alß die lautter Warheit ist vorm
Beichtvatter anzeige. Lügen ist allzeit ein Sündt/ am
allermeisten in der Beicht vor dem Priester der an Got-
tes Stadt da sitzet.

Behüt mich GOtt vor solcher Sünd/
dann sie muß ohn zweiffel groß sein.

Das ist leicht zudencken/ und darneben augenschein-
lich 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.

Das ist ein mercklich Exempel/ das
keiner sich unterstehen sol bey dem Priester

mit Lugen für zukommen/ aber fahre fort.
Wie nun die Beicht gantz Warhafftig: Also muß

sie auch gar simplex einfaltig schlecht und gerecht sein/
und nit auff ein Schrauffen gestelt/ nit mit verzwickten/
oder hochtrabenden/ oder uberflüssigen Worten verfast:
und billich. Dann GOtt hat die einfalltigkeit lieb/ unnd
qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter, Der

einfaltig
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einfaltig und lautter Beicht/ gehet ein sichern Weg zur

Seligkeit.

Gehört etwas mehrers zur gantzen
volkommenen Beicht/ alß das man alle be-

wuste Sündt bekenne.Es gehört auch darzu/ daß man anzeige wie offt ein
jegliche Todtsündt begangen sey/ dann je öffter es gesche-
hen/ je grösser und schwerer ist deß Sünders fahl.

Behüt Gott / muß man dann auch die
gewisse anzahl Beichten. Ich hette ver-

meint es were genug wann ich nur saget/
diß und das hab ich gethan?

Nein mein Gesell. Du must auch sagen wievil unnd
offtermals diß geschehen/ dann auch GOTt sonderlich
darauff achtung gibt/ wie wir lesen im vierdten Buch
Moysi: Sihe spricht GOtt zu Moysi/ die Kinder von
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/ und bekennen wie
offt er Gesündiget hat.

Wer kan aber die Zahl so eigentlich
wissen und treffen?

Der ein ernstlichen fleiß braucht/ wirdt wol etwas
wissen können. Kan er aber nit eigentlich auff ein gewis-
se Zahl kommen/ so sol er doch anzeigen wie es ihn bey ei-
nem gleichen beduncket/ das ers etlich oder vielmahl ge-
than/ oder zum wenigsten die Zeit benennen wie lang er
mit disem oder jenem mangel unnd kranckheit behafft ge-
wesen Dann gleich wie die Schrifft von etlichen anzeigt
wie lang sie Leiblich Kranck gewesen/ alß jene Fraw ach-

zehen

Num. 14.

Luc. 13.
Matth. 9.
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zehen Jahr/ ein andere zwölff Jahr. Jhener acht unnd
dreyssig Jahr/ ein anderer von Kindtheit an/ u. Also/
und mehr sol man anzeigen wievil Jahr einer an einer be-
wusten Todtsündt kranck gelegen.

Hats die meinung so wil ich mich hin-
für fleissiger zu der Beicht schicken.

Das ist dir und mir/ ja allen Christen zurathen/ dann
sonst wo die Beicht nicht rechtschaffen ist/ wirdt auch die
Absolution ungültig unnd krafftloß gemacht/ zu groß-
mechtigen schaden der armen Seelen.

Es bedarff grosse mühe unnd fleiß
wann ein Sünder rechtschaffen Beich-

ten wil. Was ist aber noch weiter von-
nöthen?

Die Beicht muß sein Demütig/ dann man in der
Beicht nit loben/ sonder allein die Sündt lautter unnd
einfaltig bekennen sol. Auch sol der Sünder allein sich
selbs/ unnd die andern gar nicht in der Beicht anklagen/
dann es muß ein jeder sein Sündenbürd in die Beicht
bringen / unnd von anderer Leüth thun unnd lassen
gar still schweigen/ muß sich auch nit entschuldigen/ und
die ursach der Sünden auff jemanden legen/ oder schie-
ben/ damit nit die nottwendige accusatio unnd anklag
ein lauter excusatio unnd außred werde/ wie es nach
Adamischer art sonst wol breüchlich ist.

Man sagt in gemeinem Sprichwort/
wie die Beicht ist so ist auch die Absolution.

S a g derowegen weiter wie die Beicht geschaf-
fen sein sol/ damit sie ein gutte Absolution bekomme ?

Die ware und einfaltige Beicht sol auch verecunda,
das ist

Luc. 9.
Mar. 9.
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das ist schamhafftig sein/ damit man die Sünd nicht
also leichtfertig erzöhle/ unnd frech herfür sage/ wie jene

qui gloriantur in malitia, so sich in der boßheit rühmen/
sonder mit zucht und scham wie GOtt sagt: Confundi-
mini & erubescite super vijs vestris, Schamet euch und
werdet schamrot uber ewer weg.
Es spricht aber Jeremias von etlichen
die greüliche Sünd gethan: Sie haben sich

ihrer schandt nit geschamet unnd haben sich nit
wöllen schamen. W a s muß man mit denen thun ?

Denen ist zurathen daß sie thun was jetzt gemelter
Prophet Jeremias nachmals spricht: Bekhere du mich
so werde ich bekhert/ dann du bist mein HErr und GOtt.
Dann/ nach dem du mich bekhert hast/ hab ich Buß ge-
than und bin schamrot worden/ und hab mich geschambt/
dann ich hab erlitten die schmach meiner Jugendt/ wo
das von jenen nit geschieht/ ist nichts anderst alß oppro-
brium Sempiternum, Ewige schandt und schmach zu-
gewarten.

Wie wann sich etliche gar zuvil scha-
meten/ und vor scham nichts oder doch nit

lautter und volkommentlich Beichten könden ?
Das wer unrecht und ärger alß Rusticus pudor, Ja

ein Bewrische hochschädliche schamhafftigkeit/ unver-
schambt sein in der sünden Beicht ist böß/ zuvil scham-
hafft sein und nit recht lautter die Sünd Beichten wol-
len/ ist auch nit gut/ sonder medium tenuere beati, die
Seligen gehen die mitler Strassen/ darauff wollen wir
auch bleiben.

Was gehört nun mehr zu der Beicht ?
Die Sacramentlich Beicht sol sein Secreta, das ist

Nn Geheim

Psal. 6.
Ezech. 38.

Cap. 9.

Jer. 31.
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Geheim / wie es dann ihr name mit sich bringt das man
sie die geheime Ohrenbeicht nennet/ dieweil sie geschicht
allein zwischen zweyen Personen/ das ist/ dem Beicht-
kindt und Beichtvatter an Gottes stadt.

Ich hab offt vom Sigillo Confessionis und
Beichtsigel gehört/ jetzt waiß ich wo es her-

kombt/ nemblich auß der vertrawten geheimer
Beicht. Wer ist aber schuldig solches Sigel zuhalten?

Der Priester der Beichtvatter dem die Sünd alß
GOTtes Stathalter vertrawt sein worden / der ist bei
Gottes höchster ungenad verbunden solche Sünd allezeit
heimlich und verschwigen zu halten/ alß wann sie einer
Mawer weren Gebeichtet worden.

Es ist grosse Zeit von der Beicht ein-
mal zuschliessen/ Sag entlich was noch zu

der Beicht gehöre.
Das Beichtkindt sol seinem Geistlichen Beichtvat-

ter zugehorsamen willig und bereyt sein.

Warinnen aber muß das Beichtkindt
bereyt sein dem Beichtvatter zu gehorchen:

Erstlich das es für Sünd erkenne/ was der Beicht-
vatter alß ein Geistlicher Richter für Sünd urtheilt und
außspricht. Zum andern/ das es entfrembte Ehr unnd
Guet deß beleydigten Nechsten nach für geschribener weiß
und maß restituire, unnd wider zustelle. Zum dritten/
daß er die aufferlegte Buß mit embsigen gehorsam ver-
richte/ und die fürgeschribenen Bußwirdige Früchte er-
zeyge. Zum letzten/ das er die naheten ursachen der
Sündt so den Menschen allezeit/ oder offtermals zu-
sündigen verursachen unnd raitzen/ höchstes fleiß ver-
meide.

Der
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Der erst und ander Theil der Buß ist
bißher genugsam durch Fragstuck allhie

gehandlet worden/ nun müssen wir auch be-
richt haben von dem dritten Theil. Zuvor aber wil

der Grundt gelegt sein.

Billich muß ein gutter Bawmeister vor allen 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 rewenden unnd Beichtenden Sünder je alle Sünd
verzihen und vergeben werden/ aber nit allweg wirdt von
stund an alle Straff geschenckt und nachgelassen.

Das verstehe ich nit/ Lieber red deüt-
licher von sachen ?

So mercke fleissig auff. Die Straff uber die Sünd
ist zweyerley/ ein Ewige unnd ein Zeitliche. Die Ewig-
wehrende wird allezeit durch den Priester an Gottes stadt
nachgelassen/ aber die Zeitlangwehrende nit allezeit/ der
gerecht GOTt behalt ihm ein Vätterliche züchtigung
Rach und Rutten bevor.

Kan man dises auß H. Göttlicher
Schrifft beweisen und darthun?

Freylich nur gar wol. Auß vilen wil ich ein oder zwey
Exempel einführen. David der König versündiget sich
gegen GOtt hoch mit Ehebruch unnd Todtschlag/ ver-
dienet dardurch die Hell unnd ewige Verdamnuß/ Nun
ihm ward Vergebung der Sünden durch den Propheten
Nathan verkündiget/ die ewige Straff deß Hellischen
Fewers wardt ihm geschenckt. Doch für ein zeitliche
Straff must ers geschehen lassen/ daß ims Kindt sturbe/

Nn ij und

2. Reg. 12.
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und das sein eygner Sohn Absolon wider ihn Krieg füh-
rete/ der gab ihm Fegfewers genug. Item auff Moyses
flehenlich anhalten umb gnedige Verzeihung deß mur-
rens halben/ der Kinder von Israel/ sprach GOtt: Ich
habs deinem Wort nach ihnen verzihen/ aber das ver-
heissen Landt sollen sie nicht sehen / das war ein zeitlich
Straff.

Was bawen nun die Altkirchischen
auff disen Grundt?

Die Altkirchischen bawen auff disen Grundt dignos
poenitentiae fructus, das ist Bußwirdige frücht: Wie
sie vom Joanne dem Tauffer genendt werden/ welche
der Priester dem Beichtkindt aufferlegt/ oder werden
von uns selbst willig angenommen und geübet zum abtrag
der verdienten zeitlichen Straff/ damit auch das Fleisch
gecreütziget/ die bösen begierdt gedempffet/ die gnad Got-
tes in uns gemehret/ und die ewige Glori grösser werde.

Was seindt aber diß für Bußwerck
oder Frücht der Buß?

Betten/ Fasten/ Almosen geben / unter disen dreyen
stucken werden all andere Bußwerck begriffen unnd ver-
standen.

Wo und was stehet in der Bibel von
disen Wercken geschriben ?

Der Engel Raphael sagt zum Thobia: Gut ist das
Gebett sambt dem Fasten und Almosen. So werden dise
heilige Werck von Christo zugleich in einem Capitel ge-
lehrt: Nemblich Matthei am 6. Auch spricht Gott durch
den Propheten Joel. Bekheret euch von gantzen ewren
Hertzen zu mir/ mit Fasten/ Weinen unnd mit Klagen.
Unnd Daniel spricht zum König Nabuchodonosor:

Peccata

Joan. 14.

Thob. 12.

Joel. 2.
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Peccata eleemosynis redime & iniquitates tuas mise-
ricordijs pauperum, mach dich deiner Sünden loß mit
Almosen/ und deiner Missethat mit Barmhertzigkeiten
unnd wolthaten gegen den Armen. Do schreibt auch
Paulus zum Corinth: Also/ wann wir uns selber straff-
ten/ verstehe mit Bußwercken/ so wurden wir nit gestrafft
oder gerichtet/ Darumb weil die Niniuiter sich selbst ge-
richtet und ernstlich gezüchtiget haben: Hat ihnen Gott
alle auch zeitliche Straff geschenckt und nachgelassen.

Ich glaub das diß die ursach sey wa-
rumb der Barmhertzige GOtt in der auffne-
mung der Sünder nicht allweg zugleich die zeitliche
Straff schenckt / damit er dem bekherten Sünder desto mehr anreitzung
geb in allerley gutten Wercken sich zu üben/ dieweil dieselben so kräff-

tig/ daß sie die zeitliche wolverdiente Straff ringern unnd weni-
gern/ oder auch gantz und gar ablegen und hinweg nemen/

das Fleisch Creützigen/ die begierden dempffen/ die
gnad Gottes in uns mehren/ unnd die Himm-

lisch Glori grösser machen?

Du glaubst nit unrecht/ aber es seindt noch vil mehr
wichtige ursachen warumb GOtt ein zeitlangwehrende
Straff ihm vorbehalt. Erstlich damit wir mit David
GOTtes Barmhertzigkeit unnd Gerechtigkeit preysen.
Barmhertzigkeit ists/ das GOtt auß gnaden die Sündt
und Hellisch pein nachlasset. Gericht aber unnd Gerech-
tigkeit ists/ daß er dannoch ein entliche unnd unewige
Straff ihm bevor haltet/ und Geißlet mit Vätterlicher
züchtigung ein jegliches Kindt daß er zu gnaden wider
auffnimbt. Zum andern/ daß wir in der forcht Gottes
wandlen/ und vor Sünden uns desto mehr hütten/ weil
wir wissen das auch nach verzeihung der Sünd uns von
GOTT ein Rutten zur zeitlichen Straff gebunden 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

Dani. 4.

1. Cor. 11.
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und sorg loß Leben. Zum dritten/ auff das die Menschen
nit ungedultig werden/ wann sie GOtt mit Creütz Un-
glück und Widerwertigkeit heimsucht/ sonder gedencken
das diß ein schuldige wolverdiente Straff sey der vorbe-
gangenen Sünd/ für welche man willig unnd gern alle
heimsuchung Gottes sol auffnemen/ wie der Schächer
König David gethan.

Weil der recht gelegte Grundt der
Satisfaction und dritte Theil der Buß von vielen
sehr angetastet wirdt: Müssen wir denselben auß hei-

liger Göttlicher Schrifft besser befestigen unn verwahren. Bring
derowegen mehr Krempel herfür die den unterschied der

vergebung der Sünd unnd die Straff uber die
Sünd anzeigen.

Da David auß fürwitzigem hochmut das Volck zeh-
ren liesse/ beschuldiget in bald sein Hertz unnd er sprach zu
dem Herrn. Ich hab schwerlich Gesündiget/ das ist das
ich gethan hab/ und nun Herr nimb hinweg die Missethat
deines Knechts/ dann ich hab sehr thörlich gehandlet.

Meinstu dise Bitt sey von Gott erhö-
ret und gewehret worden ?

Ohne zweiffel/ dann David selber sagt im Bußpsalm
zu Gott: Ich hab dir meine Sünd kundt gethan/ unnd
mein Ungerechtigkeit nit verborgen/ Ich sprach/ ich wil
dem Herrn mein Ungerechtigkeit bekennen/ wider mich/
da vergabstu mir die Gottlosigkeit meiner Sünd.

Hat nu Gott auch die zeitlich Straff
vergeben?

Er schickt zu ihm den Propheten Gad/ mit disem be-
felch. Geh hin und red mit David: Also spricht der Herr/
dreyerley schlag ich dir für/ erwöhle dir eins daß ich dir

thue/

Gen. 42.
2. Reg. 15.

2. Reg. 24.

Psal. 31.
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thue/ wiltu das siben Jahr thewrung in dein Land komme/
oder das du drey Monat vor deinem Widersacher fliehen

müsset und sie dich verfolgen/ oder das drey Tag Pesti-
lentz in deinem Landt sey/ uber dise Bottschafft ist dem
David billich angst worden/ unnd hat dannoch das letzte
für ein zeitliche Straff seiner Sünd angenommen.

Hastu auch noch ein gleiches Exempel
auß der H. Schrifft?

J a wol mehr alß eins. Moyses batte umb verge-
bung der Abgötterey seines Israelitischen Volcks unnd
erhielte es auch/ gleichwol so viel die zeitlich Straff be-
langet. Sprach GOtt gehe hin und führe das Volck da-
hin wo ich dir gesagt hab: Mein Engel sol vorher gehen/
aber am Tag der Straff wil ich auch dise ihre Sündt
heimsuchen.

Ist nit dergleichen etwas mit Maria
der Schwester Moyses geschehen ?

Eben dergleichen hat sich mit ihr zugetragen/ dann
die Verzeihung der Sünd ihres murrens hat ihr Moyses
von GOTt erbetten/ aber zur zeitlichen Straff hat sie
nichts desto weniger siben Tag Außsetzig unn von andern
Leüthen außgeschlossen unnd abgesündert ausser dem Le-
ger bleiben müssen.

Den Grundt eines großmechtigen
Gebewes legt man in einem oder zween Tag

nit/ sondern muß lenger daran Arbeyten/ Also
auch wir an dem Grundt der Satisfaction. Wie möcht

man denselben noch besser bekräfftigen?Es spricht David. HERr du vergibest ihnen/ unnd
straffest alle ihre Menschen Sünd/ welches nit allein auff
Moyses/ Aaron unnd Samuel lauttet/ von denen der

Psalmist

Exod. 32.

Num. 12.

Psal. 98.
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Psalmist redet/ sondern auch wol von mehrern mag ver-
standen werden/ denen Gott die Sünd und schuld verge-
ben/ und gleichwol die verdiente zeitliche Straff uber sie
kommen und ergehen lassen.

Wer seind dieselben/ mein mache uns
solche bekandt und namhafft?

Einer ist der Altvatter Heli/ welcher wegen der ver-
saumbten Kinder zucht und straff an seinen ungerathen
ergerlichen Söhnen/ GOtt der Herr grosse straff unnd
plag verkündigen ließ durch den jungen Propheten Sa-
muel/ unnd da er solche angehört/ sprach er: Er ist der
Herr er thue was im wolgefelt.

Das Wort zeigt an sein Bußfertige
demütigkeit/ dardurch er ohn zweiffel Gott

erwaicht/ das er ihm alles geschenckt hat ?
Was die Sünd und schuldt betrifft/ magsdu es wol

ungezweiffelt darfür halten/ das im Gott solche nachge-
lassen/ aber die verkündigte Straff hat ein weg alß den
andern ihren schröcklichen fortgang gehabt.

So wirdts gleich ein solche meinung
haben mit dem alten Zacharia:

Nicht anders/ dann er wirdt seines mißtrawens zu
Gott von stund an verzeihung begert und erlanget haben
unnd dannoch muste er Stum bleiben/ biß sein Sohn
Joannes geboren wirdt. Alß ihm der Engel an Gottes
stadt die Straff vorgesagt. Also ist es auch ergangen dem
König Ozias/ der zur Straff seines begangnen frevels/
all sein Lebenlang hat müssen Außsetzig bleiben.

Was ist dann schließlich und in einer
summa unser Lehr unnd meinung von der

Gnugthuung? Daß

1. Reg. 3.

Luc 1.
2. Paral. 26.
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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 allein umb Chri-
sti verdienst wegen/ gratis unnd umb sonst sambt der
ewigen Verdamnüß nachgelassen/ sonder das allein ein
Satisfaction und Gnugthuung sey für die zeitlichen Pein
unnd Straffen/ die durch die bekandten Bußwerck von
den Gläubigen durch Christi gnad hingelegt unnd auff-
gehebt werden.

Ist diser dritte theil der Buß zuwider
der volkommenen Gnugthuung unnd Er-

lösung Christi?Durauß nit/ sonder ist ein Frucht derselben/ ja alle
krafft die unser Gnugthuung hat/ kombt nirgend anders-
wo her alß auß der Gnugthuung Christi unsers Hey-
landts/ wie das jündst[sic] gehalten Concilium zu Trient
sich darüber mit diesen Worten gnugsam erkläret hat.
Die Gnugthuung (Spricht es) die wir für unsere
Sünde bezahlen ist nit dermassen unser/ alß ob sie nit ge-
schehe durch Jesum Christum/ dann die wir auß uns alß
auß uns selber nichts vermögen/ vermögen alles wann
er mitwircket und uns stercket/ also daß der Mensch nicht
Ursach hat sich zurühmen/ sondern all unser rhumb ist in
Christo in welchem wir Leben/ in welchem wir Verdie-
nen/ in welchem wir Gnugthun/ und wirdigige Frücht
der Buß wircken/ welche Frücht auß ihm die krafft haben/
die von ihm dem Vatter auffgeopffert oder dargestelt/
unnd durch ihn vom Vatter angenommen werden/ S o
viel das Concilium.

Ob die Patres vor Tausent und etlich
Hundert Jahren in ihren hinterlaßnen

Schrifften/ auch der Satisfaction oder Gnug-thuung meldung thun?

Wer zweifflet daran. Oo Lie-

Concil. Trid.
Seß. 14. Cap. 8.
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Lieber nenne mir etliche?

Tertullianus, Origenes, Cyprianus, Lactantius,
Basilius, Augustinus, & c.

Laß uns Tertulliani Wort hören?
Hastu Gesündiget du kanst wider versöhnet werden/

du hast dem du genug thust/ unnd der sich willig darzu
findet.

Laß uns Origenis Wort hören?
Der Sünder tilge sein ubertrettung auß mit büssen/

Weinen/ Gnugthun. Item so lang du Gesündiget hast/
so lang demütige dich vor Gott/ und thue ihm Gnug mit
Bußfertiger bekandtnuß.

Laß uns hören die Wort S. Cypriani?
S . Cyprianus straffet die/ welche die Gnugthuung

von büssern nit erfordert haben. Sie befleissen sich spricht
er/ damit dem zornigen Gott kein Gnugthuung geschehe.
Item/ sie betriegen die armen Leüth daß sie verderben
müssen/ da sie doch wahre Buß wircken/ unn dem Barm-
hertzigen Gott und Vatter mit Betten und guten Wer-
cken hetten Gnugthun können.

Laß uns hören die Wort Lactantij?
Man kan und mag Gott Gnugthun. Item/ Er kan

wider gebracht und erlöset werden/ wann er uber das ver-
gangen Leid traget/ sich bessert und GOtt Gnugthut.

Laß uns hören die Wort S. Basilij?
Thue GOtt Gnug durch Fasten/ u.

Laß

Tert. in lib. de
paenitent.

Orig. homi. 6.
in Exod. hom.
3. in lib. Jud.

Cypria. lib. 1.
Epist. 3.

Lib. 3. epi. 14.

Lactan. lib. 5.
de Justi. ca. 13.
Lib. 6. de vero
cultu cap. 24.

Basil. hom 1.
de landibus Je-
zunij.
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Laß uns hören die Wort S. Augustini?
Es ist nit genug das Leben bessern und die Laster las-

sen/ man muß auch von vergangner sachen G O T T
Gnugthun.

Vom Sacrament
der letzten Oelung.

Was ist vom Sacrament der letzten
Oelung zuhalten?

Eben das/ daß der Apostel Jacobus darvon gehal-
ten am 5. Capitel seiner Epistel.

Was stehet daselbst geschriben/ kanstu
deß Apostels Wort außwendig so erzöhle sie:

S . Jacob schreibt also: Ist jemandt Kranck unter
euch/ der rueffe zu ihm die Priester der Kirchen und lasse
sie uber ihn Betten/ und ihn salben mit Oel in dem Na-
men deß Herrn/ und das Gebett deß Glaubens wirdt dem
Krancken helffen/ und der Herr wirdt ihn erleichten/ und
so er hat Sünd gethan/ werden sie ihm vergeben.

Dise Epistel S. Jacobs wirdt diser
Zeit von Newglaubigen verworffen unnd

außgemustert:
Das ist kein wunder/ weil sie ihrer Lehr durchauß unn

gestracks zuwider. Frome Christen aber halten dise Epi-
Oo ij stel

Aug. hom 50.
cap. 15. ex lib.
50. homiliarun.
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stel gleich so wol für H. Schrifft/ alß andere stuck unnd
Bücher der Bibel. Dann welche Kirch die vier Evan-
gelia/ die Epistel S . Pauli unnd anderer Aposteln für
Gottes Wort angenommen/ wil auch dise Epistel für Ca-
nonisch und bewert von menigklich gehalten haben/ dann
es gehört nit ein jeden schwindelhirn zu/ seines gefallens
das Urtheil zufellen/ welche heilige Schrifft/ oder nit
heilige Schrifft sey.

Ists recht unn trewlich verdolmetschet/
daß man dise Wort S. Jacobi (Infirmatur quis

ex vobis inducat Presbyteros Ecclesiae, das ist: Ist je-
mandt unter euch Kranck/ der rueffe zu ihm die Priester der Kir-

chen ) also verteütschet. Ist jemandt unter euch Kranck/ der
rueffe zu sich die Eltesten in der Gemein ?

Es ist untrewlich und vortheilisch Verteütschet/ ge-
rad alß ob S . Jacob nit die Priester der Kirchen gemeint
het/ sonder die betagten unn verlebten greysen/ die Eltisten
Burger in einer S t a t t / oder Eltisten Bawern etwa in
einem Dorff. Nein der fromme Apostel meinet nit die El-
tisten den Jahren nach/ oder die fürnembsten in einer ge-
mein alß Rath/ Richter/ Burgermeister und Geschwor-
nen/ sonder die Bischoff/ oder die beruffnen und ordinier-
ten/ per impositionem manuum Presbyteri, das ist:
Durch die Händt aufflegung deß Priesterthumb/ dise
und nicht andere sein Ministri unnd außspender dises
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.

Disen unterricht hab ich von dir gern
angehört/ darauff gehet diser Canon deß jüngst

gehaltenen allgemeinen Tridentinischen Concilij.
Si

Luther. in Te-
stamento Ger-
manico.

Lutherus de
capt. Babilo.

1. Timoth. 4.

Actor. 24.
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das durch die Priester der Kirchen die man den Krancken
zu salben nach deß H. Jacobi ermanung zuführen sol/
nit die ordinirte unnd vom Bischoff geweichten Priester
zuverstehen sein/ sondern die Eltisten den Jahren nach
in einer jeden Gemein/ unnd das derowegen nit allein der
Priester ein Minister und raicher sey der letzten Oelung/
der sey verbant.

Es geben etliche für/ die Oelung dar-
von S . Jacobus schreibt sey nichts anderst/
alß ein besondere Gaab der gesundtmachung/ gewesen/

damit GOtt sein erst Kirch begabt/ zu mehrer erweiterung unnd fort
pflantzung deß Christlichen Glaubens/ nach dem aber der Glaub

starck unnd weit genug eingewurtzlet/ hab solcher brauch
auffgehört und ein End genommen?

Was ists daß sie allein das sagen unnd nit probieren/
müssen wir dann ihrem sagen glauben geben. War ist es/
das diß Sacrament in der ersten Kirchen fast allwegen
den gesundt deß Leibs gewirckt/ Aber dise H. Oelung ist
mehr von wegen der Seelen dann deß Leibs/ angesehen und
eingesetzt worden. Und so er hat Sündt gethan/ schreibt
der Apostel/ werden sie ihm vergeben.

Wie kombts aber das die Krancken
jetzunder/ die mit dem H. Oel im Namen deß

Herrn gesalbet werden und uber die der Priester
Gebett verricht wirdt/ den gesundt nit erobern/ wie etwan

zur Zeit der Apostel geschehen ?

Das ist die ursach. Anfenglich/ damit die H. Sa-Oo iij cramenta

Seß. 14. Samen
4. de extrema
unctione.

Si quis dixerit, Presbyteros Ecclesiae, quos beatus
Jacobus adducendos esse ad infirmum inungendum
hortatur, non esse Sacerdotes ab Episcopo ordinatos,
sed aetate seniores in quauis communitate, ob idq; pro-
prium extremae unctionis ministrum non esse solum
Sacerdotem, anathema sit. So jemandts sagen wirdt/
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cramenta/ bey den Erstglaubigen in einem grössern und
herrlichern ansehen unnd reputation weren / unnd der
Christlich Glaub desto feiner von statten gieng/ thet Chri-
stus ein ubrigs/ und liesse bey reichung der Sacrament/
und bey der Verkündigung Göttliches Worts sichtige unn
augenscheinliche Zaichen geschehen. Wann die Aposteln
Taufften und die Händ aufflegten kam der H.Geist sich-
tig und empfindlich/ und die Christen redeten mit mani-
cherley Zungen. Da S . Petrus Prediget im Hauß Cor-
nelij/ kam der H. Geist nach verrichter Predig scheinbar-
lich uber die zuhörer/ dz geschicht jetzunder nimmer/ gleich-
wol bleibt die Tauff/ die aufflegung der Händ/ die Pre-
dig in ihrem hohen werth/ bey allen guthertzigen unnd
rechtglaubigen Christen. Also sol die H. Oelung ein weg
alß den andern bey uns gelten/ 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 so uber den Krancken geschicht/
deß Leibs gesundt unnd wolfarts halben ist gestelt nach
dem willen Gottes/ wie der Außsetzig im Evangelio sagt:
Wiltu so kanstu mich reinigen/ Dienet gesundt nicht zur
Seeligkeit/ so ists GOTtes Vätterlicher Will das wir
kranck bleiben/ und auch gar Sterben.

Dise erklärung laß ich mir gefallen/
und wann man die Sach beim liecht beschawet/

so werden auch zur Zeit der Aposteln nit alle Krancken
allweg durch die Oelung und Gebett deß Glauben gesundt sein

worden/ dann die Erstglaubigen weren sonst unsterb-
lich gewesen ?

Seindt auch zeügnüß vor Tausent
Jahren verhanden vom H. Sacrament

der letzten Oelung ?
S. Innocentius der zu S. Augustini Zeiten gelebt/
hat

S. Innocentius
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hat der Oelung die bey den Krancken damallen gebreüchig
war/ außdruckenliche meldung gethan/ wie die Lutheri-
schen Centuriatores selber bezeügen. Ist nu die Oelung
umb S . Augustini Zeiten im schwang gewesen/ wirdt
sie ohn allen zweiffel auch zuvor bey den Christen gengig
gewesen sein.

Was hast du mehr zu bestettigung
diser Oelung?

S. Bernhardus beschreibt ein treffenlich unnd herr-
lich zaichen unnd wunderwerck von der letzten Oelung.
Der H. Bischoff Malachias wardt beruffen zu eines
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 Zeit stirbt sie. Da für den Bi-
schoff kam deß Weibs unversehner Todt/ schmertzet es
den H. Mann hefftig/ daß die gutte Fraw also verschie-
den were/ unnd der gnad deß Sacraments der letzten
Oelung nit theilhafftig worden/ grimmet sich dermassen
daß er sich nit trösten wolt lassen/ sondern stund bey der
Leich die gantz Nacht/ Weinet bitterlich und schrier zu
Gott so lang/ biß die Todte widerumb zu Leben beginnet/
und vom Bischoff das Sacrament der Oelung empfa-
hen möchte.

Das ist ein merckliche unnd gedenck-
wirdige Histori:

Recht und wol stehet im Buch der Weißheit geschriben.
Attingit a fine usq; ad finem fortiter & disponit omnia

suauiter. Die Weißheit streckt sich von end zu end ge-
waltigklich/ und ordnet alle ding lieblich.
Wie kombstu jetzunder eben auff

disen Spruch?
Also.

epistola 1. ad
Decentium.
Eugub. Episc.
c. 8. Centuria
5. C. 6. in fine.

S. Bernhardus
in vita S. Ma-
lachiae Episto.

Cap. 8
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Also. Dann/ ich bedencke wie weißlich Christus der

Herr seine glaubigen mit dem hochwirdigen Sacramen-
ten versehen/ nit allein zur Zeit deß eingangs in das Chri-
stenthum/ und die lebtag uber/ sonder auch zur Stundt
deß außgangs auß disem Jammerthal/ zu welcher Zeit
ein jeder sterbender Christ dreyer Sacrament kan unnd
mag theilhafftig werden/ nemblich deß Sacraments der
Buß und Absolution/ deß Leibs und Bluts Christi/ und

der H. Oelung.

Thuts aber not dem sterbenden Men-
schen daß er also gerüstet und gewapnet im

Todtkampff erfunden werde ?
Du frommer Gott/ sol es nit nott thun/ da muß der

Mensch den grösten sturm und anlauff deß leydigen Sa-
thans außharren/ unnd den 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 Teüffels Leib eygner gefangner
und hilfft ihn für die Hell nichts/ 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 offt sie ein 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 sprechen kan.
Quid hic astas, cruenta bestia? nihil in me funeste re-
peries: Abrahae me sinus, recipiet. Was machstu hiedu
Blutgierig bestia, du findest an mir nichts Tödtlichs/
die Schoß Abrahae wirdt mich auffnemen.

Weil S. Jacobus befilcht die Kran-
cken zusalben mit dem Oel im Namen deß

Herrn/ wo und an welchen Orthen deß Leibs/
muß dise salbung geschehen ?
S. Jaco-

Severus Sul-
pitius de tran-
situ S. Marti-
ni.
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S. Jacob meldet nichts/ welche Glieder von Prie-
stern gesalbt müssen werden/ die Catholisch Kirch aber
weiß solches durch die tradition und von handt zu handt

ubergebner Lehr. Nemblich das von der Aposteln Zeit für
und für die Glieder gesalbet sein worden/ in welchen un-
sere fünff Sinn herschen und fürnemblich ihr wirckung
haben/ durch welche alß Thor unnd Fenster der Seelen
Todt eingehet/ und welche wir gemeinigklich mehr zu la-
ster und wolgefallen 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 gütigi-
ste Barmhertzigkeit/ alles was du mit den Augen gesün-
diget hast.

Was Bettet der Priester / wann er mit
dem heiligen Oel deß Todtkrancken Ohren

berüret?Er Bettet eben wie zuvor/ allein daß er an stadt der
Augen/ das Gehör nennet. Eben dise weiß wirdt auß und
auß gehalten / allweg mit unterschiedlicher vermeldung
der Glieder so gesalbet werden.

Haben nicht die Lutherischen dise Oe-
lung ein lange Zeit passieren lassen?

Luther schreibt im 1540. Jahr M. Gregorio Solino
also: Ihr köndt auch wol/ so ihr wolt/ ein Zeitlang die
Krancken salben/ die erwachßnen Firmeln/ u.

Pp Ists

Luther episto.
ad Gregor. So-
linum.
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Ists ein Zeitlang recht/ so ists all-

zeit recht:
Ich meine es auch. Uber das/ die fürnemmsten Theo-

logi unnd Predicanten Lutherischer Lehr/ haben Anno
1548. von der Oelung dises bedencken gestelt/ unnd zu
Leiptzig der versamleten Landtschafft offentlich fürgeha-
ten: Wie wol (Sagen sie) in disen Landen die Oelung
in vielen Jahren nicht im brauch gewesen/ dieweil aber
in S . Marco und Jacobo geschriben stehet/ wie die Apo-
stel derer gebraucht haben/ wie dann Jacobus sagt: Ist
jemandt Kranck unter euch/ der beruff die Priester der
Kirchen zu ihm/ auff daß sie uber ihn Betten und salben
ihn mit Oel im Namen deß Herren / und das Gebett deß
Glaubens wirdt den Krancken gesundt machen/ unnd
der Herr wirdt ihn auffrichten/ darumb mag man hin-
fürter solche Oelung nach der Apostel brauch halten / unn
uber den Krancken Christliche Gebett unnd Trostsprüch
auß der H. Schrifft sprechen/ und das Volck deß also be-
richten/ damit man den rechten Verstandt fasse/ unnd
Mißverstandt vorkommen und verhüttet werde.

Wie sein seindt da/ die Predicanten
zum Creütz gekrochen?

Der Sig deß großmechtigisten Kaysers Carls deß
5. den er damall wider die rebellischen im Reich erhal-
ten/ hat den Predicanten die Augen eröffnet/ daß sie sich
in disem und andern näher zum ziel gelegt.

So höre ich wol sie lehren anders zu
Kriegs/ und anders zu Frids zeitten?
Wie sollen ihm die unbestendigen Wetterhannen und

Wendenhüt anders thun. Art lasset von Art nicht.

Von

Vide Acta Sy-
nodica Latei-
nisch fol. 332.
Teütsch 248.
unnd wirdt in
Colloquio Mag-
deburgen. Al-
tenburgensi,
von Fürstlichen
Sächsischen
Theolo. ange-
zogen fol. 520.
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Von der Priester-
weyhe.

Was ist die Priesterweyhe ?
Die Priesterweye oder Geistliche weyhe ist ein Sa-

crament/ dadurch ein Geistlicher Gewalt unnd Genad/
den Priestern von andern Dienern der Kirchen gegeben
wirdt/ daß sie ihren Dienst unnd Geistliche Ambter recht
und wol verrichten mögen.

Gehöret dann ein ordenlicher Beruff
nottwendig zu verrichtung der Kirchen-

dienst und Ampter:In allweg. Seytemal der H.Apostel lautter schreibt:
Wie sollen sie Predigen/ wann sie nicht gesandt werden ?
Item niemandt nimbt ihm selber die Ehr/ sondern der be-
ruffen wirdt von Gott gleich wie Aaron.

Ist nicht der Beruff zweyerley?
Freylich/ Ein Beruff ist gestracks von Gott ohn alle

mittel/ der ander ist zwar auch von Gott/ aber durch mit-
tel der Menschen. Der erst ist ein exctraordinari, der an-
der ein ordinari Beruff/ Wer nu weder auff die erst/
noch auff die ander weiß beruffen ist/ der ist ein Eindring-
ling und gar kein beruffner oder gesandter Kirchendie-
ner. So erfordert die extraordinari Beruffung zaichen
unnd wunderwerck/ die ordinari erfordert die auffle-
gung der Bischofflichen Hände.

Pp ii Beken-

Rom. 10
Heb. 5.
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Bekennen das unsere Widersacher?

Sie bekennens. Dann das seindt Luthers selbs eigne
Wort: Der Beruff geschicht/ so Göttlich unnd recht ist
auff zweyerley weise/ Erstlich durch mittel/ darnach ohn
mittel/ Dann jetzt zu unsern Zeiten berufft uns unser Herr
Gott zum Predigambt durch mittel/ alß nemblich durch
Menschen/ die Apostel aber seindt ohn mittel von Christo
selbs beruffen worden/ gleich wie die Propheten im Alten
Testament auch on mittel von Gott selbs beruffen seindt/
hernachmals haben die Apostel ihre jünger beruffen/ wie
S . Paulus seinen Timotheum und Titum u. Welche
darnach weiter die Bischoffe beruffen haben/ (Wie Tit.
1. geschriben) Die Bischoff aber haben ihre Nachkommen
beruffen unnd so für und für biß zu disen unsern Zeiten/
unnd wirdt auch also müssen/ biß zum Ende der Welt
bleiben und gehalten werden. Und ist diß der Beruff/ so
durch ein mittel geschicht und doch gleichwol nichts desto
weniger/ ein Göttlicher Beruff ist. Bißhero Lutherus.

Welcher auch anderßwo also schreibt: Es seindt
zweyerley Beruffung zum Predigambt (Dardurch er
den gantzen Kirchendienst verstehet) Eine geschicht ohn
mittel von Gott/ die ander durch die Menschen/ gleich-
wol auch von Gott. Der ersten sol man nit glauben/ es
sey dann daß sie mit wunderzaichen beweiset werde/ alß
dageschahe mit Christo und seinen Aposteln/ welche ihre
Predigten mit folgenden Zaichen bestettigten. Darumb
wann sie daher kommen und sagen/ GOtt hab sie gefor-
dert/ der H. Geist treibe sie/ sie müssen Predigen/ so frag
man sie künlich was thut ihr für Zaichen daß man euch
glauben sol/ u.

Schlegt aber sich hiemit Luther nicht
selber mit seinem eigen Schwerdt ?

Er schlegt sich selber. Dann er weder auff ein noch an-
dern Weg beruffen ist.

Rhümet

Luther uber dz
erst Capit. an
die Salater.

Luther am tag
S . Andreae in
der Kirchen
Postillen.
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Rhümet er sich nicht deß Extraordinari
Beruffs?

Wie kan er sich desselben Beruffs rhümen/ weil er keine
Zaichen und Wunderwerck jemals gethan ? S o schreibt
er außdruckenlich diese Wort: Wie zwar seindt durch
Göttlichen Gewalt beruffen/ aber nicht ohn mittel von
Christo wie die Apostel/ sondern durch ein Menschen.
Item: Wann er ( Der Müntzer) saget/ Gott unnd sein

Geist hab ihn gesandt wie die Apostel/ so lasset ihn dasselb
beweisen mit Zaichen und Wunderwerck oder weret ihm
das Predigen/ dann wo Gott die ordenlich weise wil en-
den/ so thut er allwegen Wunderzaichen dabey/ Ich hab
noch nie Geprediget/ noch Predigen wollen/ wo ich nicht
durch Menschen bin gebetten oder beruffen/ dass ich mich
nit berhümen kan/ daß mich Gott ohn mittel vom Him-
mel gesandt hat/ wie sie thun unn lauffen selber/ so sie doch
niemandt sendet noch rüffet (Jeremias schreibt) darumm
richten sie auch wenig guets an/ 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 hal-

test du davon ?
Die selben Menschen/ welche Lutherum solten Or-

diniert und Beruffen haben/ seindt eintweder Bäpsti-
sche Bischoffen/ oder Lutherische Theologi und Super-
intendenten gewesen. Lutherische Theologi unnd Su-
perintendentem können ihn nicht Ordiniert unnd Be-
ruffen haben/ weil sie alle ihren Ursprung unnd Ordina-
tion von ihm haben/ und er gar nicht von inen/ Die Kin-
der zeügen den Vatter nicht/ sondern der Vatter zeüget
die Kinder/ inmassen dann die Lutherischen selber beken-

P p iij nen

Luther uber dz
1. Cap. an die
Galat. Item
im Sendschrei-
ben zu 8 S t a t t
Mülhausen.



308 Catechismus
nen das dem Luthero der Predicanten und Superinten-
denten Hände niemals auffgelegt worden/ sondern er
sey der erst gewesen deß sich unterstanden durch auffle-
gung seiner Hände die newen Kirchendiener und Super-
intendenten zu Beruffen unnd zu Ordinieren. Ist er
aber durch Bäpstische Bischoffen Beruffen unnd Ge-
weyhet worden/ wie ihn dann ein Bäpstischer Bischoff
Ordiniert hat/ so ist er keines wegs Consecriert unnd
Ordiniert worden zu einem Lutherischen Kirchenampt
oder Exercitio sondern zum Catholischen Beicht hören
Absoluieren von Sünden/ Meßlesen/ und dergleichen
Priesterlichen verrichtungen.

Helt doch Lutherus selber nichts von
der Weyhe die er im Bapstumb empfangen?

Dem ist also: Dann er schreibt außdruckenlich/ die
Weyhe im Bapstumb sey nichts/ und die Pfaffen welche
vom Bapstumb zum Lutherthumb fallen/ sollen die ge-
salbten Finger mit Laugen/ Saltz unnd Sayffen reiben
und die Weyhe abwaschen.

Wo bleibt dann Luthers Beruff
durch die Menschen?

Wo sol er bleiben? Weil ihn Gott weder ohn Men-
schen noch durch Menschen zu disem newen wesen/ daß
er angerichtet/ berüffen/ so muß ihn niemandt anders
alß der leydig Sathan beruffen haben.

Mich beduncket/ Luther gründe zu
weilen seinen Beruff auff sein Doctorat wel-

chen er im Bapstumb empfangen ?
Wie kan er sich darauff gründen ? Ein anders ist

ein Doctor sein/ ein anders ein Priester oder Bischoff
sein.

Luther unn der
winckel Meß
unnd Pfaffen-
weyhe.



oder Kinderlehr. 309
sein. So ist er Doctor Theoologiae worden auff einer da-
mallen Bapstischen Universitet, durch Bäpstische und
Keyserliche Freyheiten/ welche hernach er widerumb von
ihm auffgehebt und revocier worden/ wie er solches sel-
ber bekennet/ und selber sein Bäpstischen Doctorat ver-
nichtiget und schendet mit disen Worten: Wie ich dann
durch Bäpstische und Keyserliche ungnad meiner Titel
beraubt bin/ unnd mir der bestien Character mit so viel
Bullen ist abgewaschen/ daß ich nimmer Doctor der H.
Schrifft noch etwas Bäpstischer Creatur heissen muß/
deß ich wol so fast erschrocken/ alß wann dem Esel der
Sack entfalt/ dann solche Laruen mein höchste schandt
vor Gott gewesen.

Wollan hat Luther keinen Beruff ge-
habt/ so falt dahin das gantze Lutherische

Mnisterium und Kirchenampt welches vom
Luther herrüret und sein Geschöpff und Creatur ist.Wer zweifflet daran/ bevorab weil Luther kein Bi-

schoff gewesen/ und dannoch die ersten Lutherischen Bi-
schoffen und Superintendenten mit 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
Hände auff den H. Timotheum unn Titum/ Timotheus
unnd Titus alß Bischoffen legen weiter die Hände auff
und also fort.

Ist dann ein unterscheidt zwischen ei-
nem Bischoff und Priester ?

Ein groser unterscheidt. Dann die nur Priester und
keine

Luther von den
falsch genan-
ten Geistlichen
Standt.

1. Timoth. 4.
& 5.
2. Timoth. 1.
Tit. 1.

S. Hieron. ad
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keine Bischoffe seindt/ haben nicht macht jemandt zu
ordinieren. S. Hieronymus und S. Epiphanius eignen
allein den Bischoffen die Ordination und Priesterweyhe
zu und gar nicht den Priestern. S o setzen S. Augustinus
Epiphanius und Damascenus, den Aerium auch darumm
unter die Hauptketzer unnd falsche Lehrer/ daß er unter
andern Irrthumben fürgeben/ Bischoff unnd Priester
gelte gleich und sey ein ding.

Wieviel zöhlet man Ordines oder
Geistliche weyhen?

Siben. Darunter drey genendt werden die Heyligen
grössern Weyhen/ vier aber die kleinern.

Wie heissen sie alle sampt ?
Die grössern heissen die Priesterweyhe/ die Weyhe

der Diacon unn die Weyhe der Subdiacon, die vier mün-
dern heissen die Weyhen der Accolyten, Exorcisten,
Lectoren und Ostiarien deren Namen zufinden bey den
uralten Apostolischen Jünger Ignatio: Item/ bey S.
Cypriano/ bey dem Tertulliano/ bey dem Eusebio/ bey
dem Epiphanio/ bey dem Hieronymo/ bey dem Cartha-
ginensischen Concilio 4. Cap. 8. dem S . Augustinus
beygewohnet.

Warumb hastu im anfang die Ordi-
nation ein Sacrament geheissen?

Dann sie ist je und allweg unter die siben Sacrament
gerechnetworden/ und wirdt dardurch sonderliche Gnad
Gottes den Ordinierten mitgetheilet/ versäume nicht
schreibt S . Paulus zum Timotheo die Gnad die dir ge-
ben ist/ durch die Weissagung mit aufflegung der Hände
deß Priesterthumbs. Item/ umb welcher sachen willen
ich dich erinnere/ daß du wider auffweckest die gnad Got-

tes die in dir ist/ durch die aufflegung meiner Hände.
Ist

Evagrium. E-
piphan. contra
AErium. Aug.
ad quod vult
Deum haeresi.
53. Damascen.
de haresibiis.

Ignatius & Cy-
priano in Epi-
stolis. Tertul.
de praescripti.
haeret. Euseb.
lib. 6. hist. ca.
35. Epipha. in
compendiaria
Doctrina Ca-
tholi. Ecclesi.
Hiero. ad Ne-
potianum.

1. Timoth. 4.
2. Timoth. 1
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Ist bey S. Augustini Zeiten die Prie-
sterweyhe oder Ordination auch für ein Sa-
crament erkennet worden ?Ich weiß nicht anders. Dann S . Augustinus mel-

det von der Tauff unn Orden dise außdruckenliche Wort:
Utrumq; Sacramentum est, beyde seindt Sacrament.
Und ein kleins hernacher spricht S . Augustin weiter:
Utrumq; Sacramentum esse nemo dubitat, Es ist ge-
wiß unnd ungezweifflet bey allen/ das beyde/ die Tauff
und der Orden/ Sacrament seyen.

Was halten hievon die Lutherischen
und Calvinischen?

Nach dem sie unser Catholische Priesterweyhe unnd
Ordination anfangs auß der Zahl der Sacramenten
außgemustert/ seindt sie darauff zugeplatzet/ und haben
ihr newe auffgeworffne Händtaufflegung zu einem Sa-
crament erheben unnd für ein Sakrament den Leüthen
verkauffen und beybringen wöllen.

Lieber wo findet man das in ihren
Büchern?

Erstlich stehet außdruckenlich in der Augspurgischen
Confession Apologia, daß die Lutherischen gern unnd
ohn beschwer zulassen/ daß die Ordination ein Sacra-
ment sey wann man dieselbe auff das Predigampt unnd
ihr Kirchen Mnisterium verstehen wil. Philippus Me-
lanthon sagt in seinen letzten Locis Communibus: Ich
lasse mir treffentlich wol gefallen/ daß die Ordination
unter die Sacrament gerechnet werde/ unnd anderßwo
hat er dise Wort darvon: Damit die Alten die hochheit
unnd würdigkeit der Ordination den Leüthen wol ein-
bildeten/ haben sie weißlich daran gethan daß sie solche

Qq Ordina-

August. lib. 2.
contra Epistol.
parmen. c. 13.

Apolog. ca. de
numero & usu
Sacramentoru.

Loci Commu.
cap. de numero
Sacramentor.
Melanthon in
disputa. de po-
litia Ecclesiae
habetur Tomo



312 Catechismus
Ordination unter die Sacrament gezöhlet. Calvinus
gibt gleichfals gern zu/ daß die Handaufflegung in den
wahren und rechtschaffnen Ordinationibus ein Sacra-
ment sey/ und beweiset solches auß der 1. Timoth. 4.

Dise Kärle seindt ihnen selber zuwi-
der/ dann an andern Orthen schreiben sie/ das
nur zwey Sacramenta seyen/ die Tauff und das Abend-

mal/ Ja Philippus Melanthon sagt in seinen ersten Locis,/ das der
Orden ein lautter gedicht sey. I n angezognen Orthen aber be-

kennen sie Vier/ die Tauff/ das Abendtmal/ die Ab-
solution unnd Ordination?Sie gehen halt mit den Sacramenten ihres gefal-

lens umb/ und seindt noch nicht vergewist/ wie viel Sa-
cramenta sie glauben sollen.

Noch eins kompt mir verwunderlich
für/ von den Lutherischen:

Was ist es?
Warumb sie sich viel bekummern umb

die Ordination, weil nach Luthers Lehr alles
was auß der Tauff gekrochen/ sich rhümen

mag das es schon Priester/ Bapst unnd Bischoff
geweyhet sey?Das ist wol ein Sach die der verwundernuß wirdig/

zuvoran weil Luther den gewalt zu Absoluieren/ Brot
unnd Wein zu consecrieren, zu Predigen/ die Sacra-
menta 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.

Lieber lasse uns Luthers Wort hören?
Ich wil nicht sagen/ schreibt Luther/ wie die Papi-
sten

1. Lutheri Cal-
vi. li 4 Instit.
cap. 14. sect.
20. & cap. 19
sect. 31.

Lutherus an
Teutschen Adel.

Lutherus im



oder Kinderlehr. 313
sten/ das kein Engel noch MARia können wandeln u.
Sondern so sage ich/ wann gleich der Teüffel selbs käme
(Wann er so from were daß ers thun wolte oder köndte)
Aber ich setze/ daß ichs hernach erführe/ daß der Teüffel
so herein in das Ambt geschlichen were/ oder hette sich
gleich lassen/ alß in Manns gestalt/ beruffen zum Pfarr-
ampt unnd offentlich in der Kirchen das Evangelium
Geprediget/ Getaufft/ Meß gehalten/ Absoluiert/ unnd
solche Ampt und Sacrament 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
deß Leibs und Bluts Christi genommen hetten. Dann es
muß unser Glaub und Sacrament nicht auff der Person
stehen/ sie sey from oder böß/ geweyhet oder ungeweyhet/
beruffen oder eingeschlichen/ der Teüffel oder sein Mut-
ter/ sondern auff Christo/ auff sein Wort/ auff sein
Ampt/ auff seinem befelch unnd ordnung wo dieselben
gehen/ da muß es recht gehen und stehen/ die Person sey
wer und wie sie wölle oder könne. Bißhero Lutherus.

Etliche auß unsern Widersachern ge-
ben für/ ein jeder Christ hab zwar das recht/
unnd den Gewalt zu den Priesterlichen Amptern/

aber nit der gebrauch unnd die außrichtung desselben Gewalts
und Rechts/ dann darzu werde ein besonder Beruff er-

fordert/ wie gefalt dir diser unterscheidt ?
Disen unterscheidt stosset Lutherus selbs zu boden da

er schreibt: Die Schlüssel seyen der gemein aller Christen/
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 befehle und gebiette ihm den
brauch und außrichtung desselben.

Q q ij Summa

Buch von der
Winckel Meß
unnd Pfaffen
weyhe.

Lutherus ahn
Rath zu Prag
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Summa/ unsere Widersacher wissen/
wie in andern/ also auch in disem Stuck/ nicht/
wo sie darinnen stecken/ die entliche unnd schließliche

Warheit ist / daß sie durch auß keinen Beruff oder rechte
Ordination haben?

Der meinung bin ich auch/ und wirdt eigentlich an
ihnen erfüllet was geschriben ist bey dem Propheten Hie-
remia: Non mittebam Prophetas, & ipsi currebant,
Ich hab die Propheten nicht gesandt/ und sie sein gelauf-
fen. Item/ Ich hab sie nicht gesandt/ unnd ihnen nichts
befohlen/ und nichts mit ihnen Geredet u.

Werden nicht die von Gott gestrafft/
welche sich ohn Beruff Priesterlicher Amp-

ter anmassen:
Core, Dathan unnd Abyron, hat der Erdboden le-

bendig verschlungen/ darumb daß sie nach dem Priester-
thumb gestanden und geopffert haben/ welches ihnen nit
hat gebüren wollen/ weil sie den Beruff nicht hatten/
Auch ist das Fewer von dem Herren außgangen/ und hab
eben umb der Ursachen willen 250. Männer verbren-
net. Saul der König wirdt seines Königreichs entsetzet
und von Gottes Angesicht verstossen/ daß er dem Prie-
ster Samuel in sein Ampt gegriffen. Den König Oziam
schlegt Gott an die Stirn mit Aussatz wegen gleichmes-
siger Ursachen/ unnd was der erschröcklichen Exempel
mehr seindt. Hat nu der gerecht Gott so streng und ernst-
lich gehalten uber dem Alttestamentischen Priesterthumb/
welches nur ein Figur und schattenwerck war/ wie viel
strenger unnd ernstlicher halt er uber das Newtestamen-
tisch 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.
Folget

Hiere. 23.

Hier. 14.

Num. 16.

1. Reg. 13.

2. Paral. 16.
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Folget von der hey-
ligen Ehe.

Was ist die Ehe?
Die Ehe ist ein Sacrament/ durch welche Zwo ledige

Christliche unverhinderte Personen/ Mann und Weib/
sich ordenlicher weise zusamen verheyrathen und Gottes
genad empfahen/ daß sie in ihrem Ehelichen Standt biß
in den Todt Christlich leben und verharren/ unnd ihre
Kinder Christlich auffziehen.

Nennet die H. Schrifft die Ehe auch
ein Sacrament?

Zwar S . Paulus/ nennet die Ehe nicht schlechtlich
ein Sacrament/ sonder ein groß Sacrament. Diß ist
sagt er/ ein groß Sacrament/ Ich sage aber in Christo
und in der Kirchen.

Hat auch die Kirch vor Tausent Jah-
ren die Ehe für ein Sacrament gehalten?
J a / dann S . Augustinus hats sehr im brauch/ daß

er die Ehe/ so offt er darvon zu Red wirdt/ schier allweg
ein Sacrament nennet/ Sacramentum nuptiarum, Sa-
cramentum connubij, coniunctionis inseparabile Sa-
cramentum, und dergleichen. Vergleichet auch die Ehe
mit den Sacrament der Tauff/ unnd mit dem Sacra-
ment deß Ordens.

So halten die Catholischen herrlicher
von der Ehe/ dann unsere Widersacher ?

Freylich herrlicher/ Dann den Catholischen ist die
Qq iij Ehe

Ephes. 5.

August. lib. 1.
de nutijs &
Conc. cap. 17.
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Ehe ein H. Sacrament/ Unserm gegentheil ist es kein
H. Sacrament/ sondern ein gemeiner contract wie
Roßtauschen/ kauffen und verkauffen.

Müssen alle Menschen in Ehestand
eintretten/ oder kan man auch ausser deß

Ehestandts Selig werden?
Es müssen nicht alle Menschen wegen deß Himmel-

reichs in Ehestandt eintretten/ dann einer wol bälder ohn
die Ehe das Himmelreich erlangen kan/ Seytemal S.
Paulus spricht: Ich wolte gern daß ihr ohn sorge weret/
wer ohn Ehe ist/ der sorget was den Herrn angehört/ wie
er dem Herrn gefalle. Wer aber Heyratet/ der sorget was
die Welt angehört wie er dem Weib gefall/ unnd ist zer-
theilt. Ein ledig Weib unnd Jungkfraw/ die sorget was
den Herrn angehört/ daß sie sey Heylig am Leib und am
Geist. Die aber Heyrath/ die sorget was die Welt ange-
hört/ wie sie dem Mann gefalle. Solches aber/ schreibt
S . Paulus weiter/ Sage ich euch zu ewrem Nutz/ nicht
daß ich euch ein Strick an den Halß werffe/ sonder sage
ich euch das/ daß euch Ehrlich ist/ und euch fürdere dem
Herrn ohn verhindernuß zu Dienen.

So vernim ich wol der Wittwestandt
unnd Jungkfrawstandt ubertreffen den

Ehestandt:
Der Wittwe unnd Jungkfrawstandt muß Seliger

und besser uber den Ehestandt sein/ dieweil geschriben ste-
het: Welcher sein Jungkfraw verheyrath der thut wol/
welcher sie aber nit verheyrath der thut besser. Item/ ein
Weib ist gebunden an das Gesatz so lang ihr Mann lebt/
so aber ihr Mann entschlafft/ ist sie frey zuverheyrathen
welchen sie wil/ allein daß es geschehe in dem Herrn/ Se-
liger aber ist sie/ wo sie also bleibt nach meinem Rath u.

Zwar

Lutherus im
buch vom Ehe-
lichen leben.

1. Cor. 7.

1. Cor. 7.
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Zwar der Jungkfräwlich und Witt-
belichstandt wirdt der Zeit sehr veracht:
Es gehet allbereit die Propheceyung Christi an:

Wie es geschach in den Tagen Noe/ so wirdt es auch ge-
schehen in den Tagen deß Menschen Sohn/ sie Assen/
sie Truncken/ sie Heyrathen unnd wurden Vermählet/
biß auff den Tag da Noe in die Arch gieng/ und kam der
Sündfluß und bracht sie all umb.

Ist das Ehebandt unzertrenlich und
unaufflößlich?

Das Ehebandt ist unzertrenlich und unaufflößlich/
dann was Gott zusammen gefügt/ wirdt der Mensch nit
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/ so sie sich aber von ihm schei-
det/ daß sie ohn Ehe bleib/ oder sich mit dem Mann ver-
söhne. Und hernacher spricht S . Paulus weiter: Ein
Weib ist gebunden an das Gesatz so lang ihr Mann lebt/
so aber ihr Mann entschlafft ist sie frey zuverheyrathen
welchen sie wil/ allein daß es in dem Herrn geschehe.

Auß deiner Red vernim ich das al-
lein der Todt die Ehe trennet?

Ja allein der Todt trennet die Ehe/ wie S . Pau-
lus an einem andern Orth sagt. Ein Weib das unter dem
Mann ist/ die weil der Mann lebt ist sie verbunden an
das Gesatz/ wann aber der Mann Stirbt/ so ist sie loß
vom Gesatz deß Manns. Derhalben wo sie bey einem
andern Mann ist/ weil der Mann lebt/ wirdt sie ein
Ehebrecherin geheissen. S o aber der Mann Stirbt/ ist
sie frey vom Gesatz deß Manns/ also daß sie nit mehr ein
Ehebrecherin ist/ wo sie gleich bey einem andern ist.

Was

Luc. 17.

Matth. 19.
1. Cor. 7.

Rom. 7.
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Was ist dann von dem Scheidtbrieff

Moysi zuhalten ?
Moyses hat den Juden Scheidbrieff außgeben/ von

wegen ihres Hertzen hertigkeit/ von anbegin aber ists
also gewesen. Ich sage euch aber/ spricht der HErr Chri-
stus/ Wer sich von seinem Weib scheidet (Es sey dann
umb deß Ehebruchs willen) und nimbt ein andere/ der
bricht die Ehe/ und wer die abgescheidete nimmt/ der bricht
auch die Ehe. Da seindt zwey Verbott/ Eines daß der
Mann sich vom Weib nit scheiden sol auß allerley Ur-
sachen/ den Ehebruch außgenommen. Das ander/ daß
der so sich von seinem Weib scheiden lasset deß Ehebruchs
halben nicht weiter Heyrathen dörffe/ sonst werde er zum
Ehebrecher/ wie auch der zum Ehebrecher wirdt/ der die
abgescheidete nimbt.

Stehet die sach eines Manns mit sei-
nem Weib also/ so ists nit gut Ehelich

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 geben ist u. Wer es
fassen mag der fasse es.

Es geben unsere Widersacher für/ wie
es in der alten Kirchen gebreüchig sol gewesen
sein/ daß die Eheleüth von wegen deß Ehebruchs sich

also von einander scheiden haben lassen/ das dem unschuldigen
und beleidigten theil sich widerumb zuverheyrathen ge-

stattet worden. Ist aber dem also?
Es ist dem nit also. Die Ehrwürdig antiquitet oder

Altheit/ wirdt falscher aufflag beschwert.

Philippus Melanthon zeücht den
Origenem an:

Er zeücht

Matth. 19.

Matth. 19.
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Er zeucht ihn ja an/ aber fälschlich. In Origine stehet
nichts anderst/ allein das etliche Bischoff ohn unnd wi-

der die Schrifft/ diß Ubel/ grösser Ubel zuverhüten/
zugelassen.

Er zeucht auch Eusebium an?
Eusebius schreibt auß der schutzred Justini/ von einer

Frawen die ein Schaidbrieff geben. Daß sie aber her-
nach sich bey deß abgeschiednen Manns Leben mit einem
andern Verheyrath hab/ schreibt Eusebius nit.

Er zeucht S. Hieronymum an?
Gleich so unrecht zeucht er Hieronymum an / alß

Origenem unn Eusebium/ S . Hieronymus erzöhlet wol/
das Fabiola ein Römerin noch im Leben ihres vorigen
Manns ein andern genommen hab. Darneben aber ver-
meldet er/ daß sie solches gethan dem Evangelio unnd
S . Paulo zuwider/ Darumb sie dann uber solche Miß-
handlung und ubertrettung strenge Buß gewircket.

Was hat Augustinus darvon
gehalten?

S . Augustinus schreibt. Deß Ehebruchs halben
wirdt ein Eheweib billich weg gelassen/ doch bleibt einweg
alß den andern das Ehebandt steiff/ Also daß der zum
Ehebrecher wirdt/ der die geschaidne nimbt. S . Augu-
stino stimmet. S . Hieronymus zu mit disen Worten:
Sic priorem dimittere iubetur Uxorem, ut prima vi-
uente secundam non habeat. Also und der gestalt wirdt
dem Mann befohlen und zugelassen/ das Ehebrecherisch
Weib weg zulassen/ dz er so lang sie lebt/ kein andere hab.

Kan man auch mit guttem Gewissen
in die Freundschafft Heyrathen?

Das kan ohn Verletzung Göttlicher Maiestet nit ge-
schehen/ dann unter den glaubigen muß es nit also durch

Rr einan-

August. lib. 50.
homi. hom. 49.

S. Hiero. super
19. cap. Matth.
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einander gehen/ wie unter dem unvernünfftigen Viech/
sondern erbarlich und ehrsamlich.

Wie waiß man aber welche grad oder
Freundschaff verbotten sein ?

Christus JEsus ein stiffter deß Ehestandts/ hat der
Christlichen Kirchen hierinn gutte ordnung/ nach gele-
genheit der Zeit unnd Personen fürzunemen/ vollen ge-
walt und macht geben/ sonst stehet im geschribnem Evan-
gelio kein Wort darvon/ darauß wir abermals klärlich
erkennen/ die authoritet und das groß ansehen der Kir-
chen/ und das nit alle ding von den Evangelisten unnd
Aposteln geschriben sein worden.

Es ziehen etliche das 18. Capitel Levi-
tici an/ und wöllen darauß probieren/ die ver-

botten grad der Freundschafft oder Sipschafft ?Moyses Gesatz gehet uns dißfals nichts an/ Er hat
mit uns Christen weder zuschaffen noch zugebietten/ bin-
det uns aber das 18.Captiel/ warumm binden uns nit glei-
cherweiß die vor und nach gehenden Capitel/ seind wir eins
zuhalten schuldig/ warumm nit das ander auch. So müs-
sen wir kein Klaid 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. Demnach ists der Kirchen heim-
gesetzt/ die grad der Freundschafft zu taxieren weniger
oder mehr zubenennen/ zuverbitten/ oder zuzulassen.

Kan ein Eheman zugleich unn auff ein-
mal mehr lebendige Eheweiber haben alß eine?

Keineswegs/ dass Christus spricht zu den Phariseern/
habt ihr nicht gelesen/ daß der/ der den Menschen von an-
fang geschaffen/ sie beyde/ Mann unnd Weib geschaffen
und

Matth. 19.
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unnd zu ihnen gesprochen hat/ umb deß willen wirdt ein
Mensch Vatter und Mutter lassen unnd seinem Weib
(nit Weibern) anhangen unn die werden die Zway (nicht
drey vier oder mehr) ein Fleisch sein. S o sagt S . Paulus:
Umb der Unkeuschheit willen/ hab ein jeglicher sein eigen
Weib (nit Weiber) unn ein jegliche hab iren eignen Mann.

Hat doch Luther mehr Eheweiber alß
eine erlaubt:

Machomet hat solches gleichfals erlaubt/ aber beyde
haben unrecht daran gethan/ sonderlich Luther der es den
Getaufften zugelassen.

Folget der dritte
Theil deß Catechismi.

Es möcht wol mit mehrer weitleuffig-
keit von den heiligen und hochwirdigen Sacra-
menten gehandlet werden/ damit wir aber fortkommen/

wöllen wir den dritten Theil deß Christlichen Catechismi für
uns nemen.Worin stehet nun der dritte Theil

deß Catechismi..
Der dritte Theil deß Catechismi siehet in den Zehen-

gebotten Gottes.

Was gehen uns die Zehen Gebot an/
weil das Mosaisch gesatz schon von Christo

auffgehaben worden ?
Das Mosaisch gesatz ist ja auffgehebt worden/ so viel

die Jüdischen Ceremonien und Gerichts proceß betrifft.
Die Zehen gebot aber binden noch. Wa-

1. Cor. 9.

Luther. in Ge-
sesin cap. 16.
& in disputat.
de Digamia
Episcoporum.
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Warumb binden uns Christen eben

die Zehen gebott noch?
Dann sie gehen auff die sitten/ und unsers Lebens in-

nerliche und eusserliche Fromkeit/ seindt auch der Natur
eingepflantzet/ und lang vor Moysis steinern Taffeln/ in
Hertzen der Menschen eingeschriben gewesen.

Können wir doch die Zehen gebott
nicht halten ?

Ausser und ohn Christo/ vermögen wir solches ja nit/
aber in und durch Christum können wir die Zehen gebott
wol halten/ es müsse dann die H. Schrifft falsch sein/
Mein Joch ist süß/ und mein Bürd ist leicht. Das ist die
Lieb Gottes/ schreibt S . Joannes/ daß wir seine Gebott
halten/ und seine Gebott seindt nit schwer. Unnd durch
den Propheten Ezechiel redet Gott also: Meinen Geist
wil ich euch geben/ und wil machen/ daß ihr in meinen Ge-
botten wandlet/ und meine recht haltet und thut.

Worauff gehen die Zehen gebot
Gottes?

Sie gehen auff die Lieb Gottes/ und Lieb deß Nech-
sten/ dann Gottes Sohn spricht also: Du solt Gott lieben
auß gantzem deinem Hertzen/ auß gantzer deiner Seelen/
und auß gantzem deinem Gemüt/ diß ist das gröst unnd
fürnembst Gebott/ Das ander aber ist dem gleich: Du
solt deinen Nechsten lieben alß dich selbst. I n disen zway-
en Gebotten hangt das gantze Gesatz und die Propheten.

Welche Gebot gehen auff die Lieb
Gottes?

Die ersten drey. Ich bin dein Herr und Gott/ du solt
nit frembde Götter neben mir haben/ ist eins. Du solt den
Namen Gottes deines Herrn nit unutzlich führen/ ist das
ander Gedenck daß du den Feyertag heiligest/ ist das drit.
Welche

Matth. 11.
2. Joan. 5.

Matth. 22.
Deut. 6.

Exod. 20.
Levit. 24.
Esai. 56. 58.
Matth. 15.
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Welche gehen auff die Lieb deß Nech-
sten?Die ubrigen siben/ Du solt dein Vatter unnd M u t -
ter ehren/ auff daß dirs wolgehe unn lang lebest auff Erden/
daß dir Gott dein Herr geben wirdt. Du solst nicht Töd-
ten. Du solst nit Ehebrechen. Du solst nit Stelen. Du
solst nit falsche Zeugnüß reden wider deinen Nechsten. Du
solst nit begehren deines Nechsten Hauß. Du solst nit be-
gehren deines Nechsten Weib/ Knecht/ Magd/ Viech/
oder alles was sein ist.

Was bedeuten die ersten Wort der
Zehen gebot/ Ich bin dein Herr und Gott?
Sie seindt ein kurtze vorred und eingang/ dardurch

sich unser Gesatzgeber zuerkennen gibt/ und wer er sey of-
fenbaret/ damit also sein Göttliche Gesatz und Gebot bey
uns Menschen desto herrlicher unn ansehenlicher werden/
auch grössere krafft unnd nachdruck haben. Dann wer
wolt dise Gebot nit hoch achten/ und nit mit aller gebür-
licher Demut annemen und halten/ weil sie von dem her-
kommen und auffgesetzt sein/ welcher unser aller HErr und
G O T T ist/ dem wir Ewigen dienst unnd gehorsam
schuldig sein.

Sag an den inhalt deß ersten Gebots/
Du solt nit frembde Götter neben mir haben?
Das erst Gebot begreifft in sich Zway stuck: Eines das

uns gebotten unnd aufferlegt/ Das ander aber/ das uns
verbotten und undersagt wirdt.

Was wirdt uns dann im ersten Ge-
bot Gottes befohlen und aufferlegt?

Daß wir in den einigen wahren und ewigen GOtt
glauben/ denselben für und uber alle Creaturen fürchten/

Rr iij Ehren

Luc. 18.
Matth. 5.
Ephes. 4.
Prover. 6. 19.
Rom. 7.
Deut. 5.
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Ehren/ Liebhaben/ und in allein für unsern Unsterblichen
Allmechtigen/ Seligmachenden Herrn und Gott halten
und anbetten sollen/ alß dem allein und sonst keinem an-
dern/ der höchste Gottßdienst/ den die Griechen Latriam
haissen/ eigentlich gebüret/ unnd von uns Menschen ge-
laistet muß werden.

Was untersagt und verbeüt uns das
erst Gebott?

Es verbeut die allerhöchsten Sünd unnd Laster/ alß
nemblich die verflucht Abgötterey oder verdampten fal-
schen Götzendienst. Die Apostasey verlaugnung unnd
verlassung deß wahren Glaubens/ allerley Zauberey und
Teufflische Schwartzkünst/ Warsagung/ Aberglauben/
Wundsegen/ und was deß Abgöttischen dings und miß-
glaubigen wesens mehr ist/ welches in disem Gebot ernst-
lich verbotten/ und sonst an viel Orthen der H. Schrifft/
gestrafft und verdammet wirdt.

Ist nicht die anruffung der Heyligen
umb die Fürbitt ein Abgötterey/ und dem

ersten Gebott Gottes zuwider?Were die anruffung der Heyligen umb die Fürbitt
ein Abgötterey unnd dem ersten Gebott zuwider/ müste
gleichfals ein Abgötterey sein/ und wider das erst Gebott
streben/ wann ein lebendiger Christ den andern/ der Für-
bitt halben/ ersucht und anspricht.

Es ist aber grosser unterschied zwischen
den Lebendigen und Todten:

Ich hör wol du haltest die Heyligen für Todt. Eben
auff dise weiß haben die Juden geredet/ Abraham sagten
sie ist gestorben/ Die Propheten seindt gestorben/ Unnd
aber Gott Abraham/ Isaac und Jacob ist kein Gott der
Todten/ sonder der Lebendigen. Derhalben wer die Hey-
ligen

Deu. 2. a. 18.6.
1. Reg. 28. a.
Psal. 113. b. c.
Levit. 9. f. 20.
a. Eccle. 34. a
Hier. 27. Esai.
8. 40.

Joan. 8.

Matth. 22.
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ligen Todte Heyligen nennet/ der schmecht und unehrt sie/
seytemal sie nun in das recht unn ware Leben eingetretten.

Die Heyligen werden erst am jüng-
sten Tag Selig werden und das ewig Le-

ben besitzen:
Das ist ein gutter grober irrthumb. Schreibt nit S .

Paulus auß den Psalmen das Christus in die höhe gefah-
ren/ und die gefangne mit sich geführet hab. Ja begerte
nit ernenter S . Paulus auffgelöset zu werden/ und mit
Christo zu sein. Bettet nit S . Stephanus in seiner sterb-
stundt zu Christo/ den er im Himmel stehen sahe zur gerech-
ten Gottes/ also: HErr JEsu nimb meinen Geist auff.
Sollen die Himmelspforten im Newen Testament noch so
wol verrigelt und verschlossen sein/ alß im Alten Testa-
ment/ heist dz nit die krafft deß leydens Christi verlaugnen.

Warzu ist dann der jüngste Tag?
Die Heyligen deren Seelen schon jetzundt im Himmel

Selig seindt/ werden auch an jenem Tag/ dem Leib nach
Selig unn Heylig werden/ und also volkommenlichen Lohn
haben/ gleich wie die Verdampten/ deren Seelen schon
in der Hell brinnen/ werden alß dann sambt dem Leib das
urtheil der Hellischen flammen nach ihren verdiensten
empfangen.

Die Heyligen im Himmel wissen nichts
umb unser thun und wesen/wie können sie

dann unser Gebett hören ?
Die Heyligen im Himmel sehen in Gott/ alß im rech-

ten glantzenden Spigel alles was ihr Hertz erfrewen mag
und kan. Nun ist das ihnen nit ein kleine Frewd/ wann
ihre Mitbrüder und Schwester Buß wircken/ unnd auß
einem Bußfertigen Hertzen begehren daß sie Fürbit thun
wöllen/ damit sie desto bölder Gnad unn Barmhertzigkeit

von

Psal. 67.
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von Gott dem Himmlischen Vatter/ durch JEsum Chri-
stum erlangen. Zu dem wissen die Engel im Himmel/ so offt
ein Sünder Buß wircket/ unn erfrewen sich höchlich
über. Warumb sollen wir der Heyligen Seelen/ die von
den Engeln unter die Englischen scharen auffgenommen
werden/ und den Engeln gleich sein/ nit wissen umb ihrer
Mitglider Bußwerck/ und darvon ein Frewd schöpffen.

Das ist nit ubel geschlossen/ Red
aber fort:

Hat doch Gott vielen Heyligen Gnad geben/ daß sie
noch auff der Welt im sündlichen sterblichen Fleisch/ ver-
borgne/ heimliche und der Natur nach zuwissen unmüg-
liche Ding gewust haben. Daniel wuste was Nabucho-
donosor in seinem Hertzen gedacht het. Helisaeus wisset
was der König auß Syrien in der Kammer redet/ unnd
was sein Diener Giezi mit dem Naamon auff dem Weg
practiciert hette. Petrus wisset umb den falsch und betrug
Ananiae und Saphirae, wie wol sie die Sach gar verbor-
gen sein vermeinten.

Ist doch Gott allein der alles waiß?
Wann die Heyligen gleich das wissen/ davon jetzun-

der geredet wirdt/ so wissen sie dannoch nit alles was Gott
waiß/ Ihr wissenheit hat sein gesetzte maß unnd ziel/ die
wissenheit Gottes ist unentlich und unermeßlich/ was die
Heyligen dißfals wissen/ dz wissen sie in und durch Gott/
Gott aber hat sein wissenheit auß und von ihm selber.

Gott ist Barmhertzig unn jedermenig-
klich genaigt und gewilligt Gnad zubeweisen/
so schreibt S.Paulus: Es ist ein Gott und ein Mittler
zwischen Gott und den Menschen/ nemblich der Mensch Christus Je-

sus/ der sich selbs geben hat für jederman zur Erlösung. Was
bedarff man dann der Heyligen Fürbit ?

Ist die Fürbit der Heiligen im Himmel vergebenlich/
darumb
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darumb das GOTt Barmhertzig/ und das ein Mittler

ist/ nemlich Christus Jesus/ s o muß eben auß der ursach
die Fürbit der Engel unnd der Heyligen auff Erden un-
nütz vergebenlich und unnöttig sein. Warumb Bettet
dann ein Engel für Jerusalem und für die Stadt Juda?
Warumb muste Job für seine Freundt betten? Abraham
für den König Abimelech? Moyses und Samuel für dz
Jüdisch Volck ? Warumb begert Paulus die Fürbit der
Ephesier/ der Collossenser unn Tessalonicenser ? Warumm
spricht S . Jacob/ Bettet für einander auff daß ihr Selig
werdet ? Das stäte unabläßlich Gebet deß Gerechten ver-
mag viel. Gottes unerschöpffliche Barmhertzigkeit er-
scheinet auch in dem/ daß er nit allein eines armen büssen-
den Sünders selbs eigen Gebet erhöret/ sonder auch sei-
ner Mitbrüder und Mitschwestern/ sie sein im Himmel
oder auff Erden/ ja auch der Engel/ die für ihn bitten.

Wie muß man aber disen Spruch ver-
stehen/ Unus Mediator, das nur ein Mitler ist?

Christus Jesus ist Mediator redemptionis, das ist
ein solcher Mitler/ der durch sein unschuldig Leyden und
Sterben uns vom ewigen Todt/ Teuffel/ Hell unn Sünd
erlöset hat/ wie dann solches die Wort deß angezognen
Spruchs mit sich bringen/ der sich selbst/ spricht S . Pau-
lus/ geben hat für jederman zur Erlösung. Die Heyligen
aber seindt nur Mediatores intercessionis, das ist fürbit-
liche Mitler/ die uns bey dem Himmlischen Vatter ein
guet Wort im Namen Christi verleihen können.

Lieber sag mir eins/ haben die alten
Schribenten / Heilige Lehrer und Bekenner

vor Tausent und mehr Jahren auch die Heyli-
gen umb die Fürbit angeruffen ?

Die alten Schribenten/ Lehrer und Bekenner haben vor
Tausent und mehr Jahren/ die Heyligen umb fürbitliche

S s Hilff
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Hilff/ so wol alß wir Catholischen jetzunder/ 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 es ist ein
greiffliche offentliche Unwarheit. Man lese die Bücher
Origenis, Athanasij, Basilij, Ambrosij, Gregorij Nisse-

ni, Gregorij Nazianzeni, Hieronymi, Chrysostomi,
Augustini, und anderer/ die all vor Tausent Jahren ge-
lebt/ so wird man finden daß dise hocherleuchten und von
Gott begabten Lehrer/ nit allein für ihr Person der Hey-
ligen im Himmel Fürbit hertzlich begert/ sonder auch ihre
Schäfflein und Zuhörer dahin und darauff gewisen.

Behüt mich das H. Creütz/ wie blindt
und verzaubert ist die Welt/ die sich so starck be-
rufft auff die Augspurgisch Confession unn Apologia,

und merckt ein solche grosse Lug nicht ?
Die Welt wil betrogen sein / das und kein anders.

Es ist jetzunder die Zeit das erfüllet wirdt/ was GOTt
geredet hat durch den Propheten Hieremiam: grausame
und erschröckliche Thaten seind im Landt/ die Propheten
haben Lugen und falsch Gelehrt u. Und mein Volck hat
solche ding gern gehabt.

Ist der brauch der Bilder Christi und
der Heyligen dem ersten Gebot zuwider?
Durchauß nit/ dann GOtt hat selber gebotten/ daß

man uber und bey seiner Archen unnd Schreinen zween
Cherubin schnitzen sol/ und von Beseleel stehet geschriben/
daß er von GOtt Weißheit unnd geschickligkeit zu aller
künstlichen Arbeit empfangen hab. Auch findet man das
Salomon den Newgebawten Tempel mit Englischen

Bildern
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Bildern und gemählen angefüllet: Ist nu das recht ge-
wesen/ so wiedt auch den Christen erlaubt sein Bilder zu
haben und die Gottßhäuser damit zu zieren.

Wie sein dann die Wort zuverstehen/
du soltest dir kein geschnitzt Bild machen/ noch
einige gleichnüß so im Himmel droben ist und herunder

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/ daß sie Stein unnd Holtz für
Götter wolten ehren und anbetten/ die Bilder anrüffen
unn Hoffnung darein setzen/ wie die Heyden gethan haben.

Knien doch die Christen auch vor den
Bildern Christi und der Heyligen?

War ists/ und thun an dem nit unrecht/ aber sie bet-
ten weder Stein noch Holtz an/ weder Golt noch Silber/
oder etwas das deß Werckmeisters Hand daran gearbey-
tet hat/ sonder sie betten an Christum im Himmel/ welcher
durch das Bild ihnen für gestellet und fürgebildet wirdt/
Ehren und rüffen die Heyligen die mit Christo im Himmel
herschen/ deren sie sich bey den Bildern erinnern umb die
Fürbit an/ man thut das Bareth ab und büget die Knie
so offt man nennet disen Namen Jesus: Nu ist es gewiß/
das solche Ehr nit den Sillaben oder Buchstaben/ nicht
dem klang oder laut geschicht/ sonder dem der durch den
Namen bedeütet wirdt/ nemblich Gottes Sohn selber.

Ist der gemein brauch der Christlichen
Bilder erst newlich auffkommen?

Er ist nicht newlich auffkommen. Es schreibt der H.
Damasus vom Christlichen Kayser Constantino/ daß er

die Kirch Constantiniana geheisen/ gezieret hab mit der
Bildnuß unsers Seligmachers/ und die Zwölff Apostel

S s ij auß
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auß reinen Silber gemacht. Weil der erst Christlich Kay-
ser also unterwisen worden/ gibts ein groß anzeigen/das
schon umb dieselbige Zeit solches ein gemeine unn bekandte
Lehr der Christen gewesen.

Das ist ein fein Exempel auß der ur-
alten Christenheit: Lieber laß uns noch

eins hören ?
Viel ein älters Exempel meldet Eusebius der Kir-

chisch Historischreiber/ daß das Weib so den Blutfluß ge-
habt/ unnd durch anrürung deß Saums Christi JEsu/
wie wir im Evangelio lesen/ darvon erledigt worden/ ein
schön Bildnüß deß HErrn Chrisit ihres Gutthäters/
von Ertz in der S ta t Caesarea da sie Burgerin gewesen/
auffgericht hab/ dadurch die Lieb/ die sie zu Christo truge/
vor menigklich zubezeügen. Weiter vermeldt gedachter
Eusebius/ wie ein Kraut sey aussgewachsen bey den Füs-
sen dises Bildts/ und wann es so lang worden das es den
Saum deß Klaids am Ehrinen Bildt erraicht/ so habe
solches Kraut allerley Kranckheit gehaylet.

Wann GOTt ein mißfallen ob den
Bildern het/ wurde Er dabey so groß merck-

lichs Zaichen nit gewirckt haben ?
Tripartita Historia bezeüget: Da der Kayser Ju-

lianus der abtrünnig Christ auß Neid und Haß gegen
Christo/ dise Ehrine Bildnüß Christi zerbrechen unn sein
Bildnüß darfür setzen ließ/ das alß bald das Fewer vom
Himmel gefallen/ und Juliani Bildtnüß nidergeschlagen
und zu stucken zerbrochen.

Hat nit die Christlich Kirch die Bildt-
stürmer schon lengst für Ketzer erklärt und

verdampt?
Die Christlich Kirch hat die Iconoclastas, das ist die
Bildt-

Bill. 6. cap. 41.
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Bildtstürmer vor Achthundert Jahren durch ein uni-
versal Concilium, darauff 360. Bischoff gewesen/ für
Ketzer erklärt und verdampt.

Mich wundert das unsere Widersa-
cher gemainigklich die alten Wunden wider auff-
reissen/ den vorlengst verschartten müst widerumb

rüren/ und denen vor vielhundert Jahren gefalnen Ketzern wi-
derumb in Stegraiff helffen?

Sie thun ihm nit anders. Ja so grob seind vor Zeitten
die Bildtstürmer mit den Bildern nit umbgangen/ alß
unsere Widersacher. Man waiß daß sie zum Crucifixbil-
dern alß zu einem Ziel/ mit Pfeilen und bleienen Kuglen
lustshalben geschossen/ daß sie die/ den Rossen an die
Schwäntz gebunden unn durch die Stat geschlaipfft/ auff
gutt Türckisch verbrent/ zersabelt unnd zustucken zer-
hawen. Solche schmach und gottlosigkeit wirdt GOtt
ungestrafft nit lassen/ dann wer deß Kaysers Bildt ver-
hönet/ verhönet den Kayser selst/ daher auch der brauch
in vilen Landen ist/ was man der Person selbst nicht pein-
lich anthun kan/ geschicht seiner Bildtnüß/ unn aller spot
so dem Bild zugefügt wird/ raicht biß an die Person selbst.

Ists nicht wider das erst Gebot/ daß
man die Hailthumm von Christo und seinen Hey-
ligen/ mit grosser Ehr und Andacht allenthalben in Ca-

tholischer Kirchen halt unnd verwart / daß mans mit köstlichen Tü-
chern/ Goldt/ Silber/ Perlein/ unn Edelgestain/ einmacht und ein-

fasset ? W a s sol der unkost ? Warumb thut man so grosse
Ehr dem Aschen und Todtenbeinen an?

Judas der Iscarioth und Vigilantius ein Ketzer vor
Zwölffhundert Jahren/ haben gleich solche fragen auff-
geben ? Jenen stach in die Augen die Salben Magda-
lenae/ disen die Ziert und Ehr der Hailthumb. Wie aber
Christus der Herr recht und wol Magdalenam/ S . Hie-
ronymus aber der frommen Christen andacht zu seiner Zeit

S s iij verthä-
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verthädiget hat/ Also kan auch noch die Catholisch
Kirch/ dises Puncts halben/ auß gutten grundt verthä-
diget werden.

Für mein Person GOtt lob/ bin ich
kein Jünger weder Judae Iscarioths noch Vi-
gilantij. Weil aber derselben zu disen letzten Tagen

layder nur zu viel sein / hab ich ihrenthalben solche Frag
auffgeben wöllen?

Der Allmechtig Gott hat die Hailthumb selber geehrt/
in dem daß er darbey Zaichen unn wunderwerck gewirckt.
Ist nicht durch die anrürung der Todtenbeiner Helisaet
ein verstorbner Lebendig worden? Hat nit einWeib den
gesundt erlangt/ so baldt sie den Saum am Rock deß
Herrn angerüret? Seindt nit allerley krancke Leüth hail
worden/ durch aufflegung der Schwaißtüchlein/ unnd
Gürttel S . Pauli? Was für Wunder seindt nit gesche-
hen bey dem Heylthumb/ S . Stephani/ Geruasij und
Prothasij/ wie Augustinus unnd Ambrosius bezeügen/
sol man dann nit Ehren was Gott selber so treffentlich ge-
ehrt hat? Honoramus reliquias Martyrum sagt S. Hie-
ronymus, ut eum, cuius sunt Martyres, adoremus,
Wir ehren die Heylthumb der Martyrer: S o wir doch
den anbellen dessen Martyrer sie seindt. S . Ambro-
sius schreibt also: Honoro in carne martyris exceptas
pro Christi nomine cicatrices, honoro per Confessio-
nem Domini sacratos cineres, honoro Corpus quod mi-
hi Dominum meum ostendit diligere, quod me pro-
pter Dominum mortem docuit non timere. Das ist:
Ich ehre im Fleisch eines Martyrers/ die Wundmassen
so er umb Christi Namen willen uberkommen/ Ich ehre die
Aschen so durch die bekandtnuß deß Herrn geheiligt wor-
den/ Ich ehre den Leib der mir Wegweisung gibt/ daß ich
meinen Herrn und Gott lieben sol/ unnd das gleichfals
mich nicht wegern sol für meinen Heylandt Todt unnd
Marter zuleyden. Was
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Was halt uns für das ander Gebot ?
Es verbeüt/ Erstlich den mißbrauch und unehrung

deß Göttlichen Namens.

Wie wirdt dann der Göttliche Nam
geunehret und mißbraucht?

Allermeist durch dz leichtfertig/ oder falsch/ oder un-
recht schweren/ und daß man recht geschaffne erlaubte unn
gethane Schwur/ Aydt und Gelübte nit trewlich halt.

Was haist leichtfertig Schweren ?
Leichtfertig Schweren haist ohn 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/ Marter und Wunden
Christi. Deßgleichen wann einer Schwert bey seiner Seel/
Seelen Seligkeit/ letzte hinfahrt/ daß ihm Gott nimmer-
mehr in sein 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 junge Leüth uns nicht vor
solchen leichtfertigen unnd liderlichen

Schweren hütten ?
Jung unnd Alt sollen sich darfür 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 deinen Mundt nit
zu Schweren/ dann in gewöhnlichen Schweren sein viel
fäll/ und die nennung Gottes deß allerheyligisten sey nit
gengig in deinem Mundt noch der Heyligen Namen u.

Der

Eccle. 23.



334 Catechismus
Der vil Schweret/ der wirdt offt und viel sündigen/ die
straff wirdt nimmermehr von seinem Hauß weichen. Und
an einem andern Orth: Viel Schweren macht die haar
auffm Haupt gen Berg gehen/ unnd das unehrn ver-
stopfft die Ohren.

Du hast merckliche zwen Sprüch auß
dem Syrach angezogen/ Bericht uns aber

weiter / was haisset falsch Schweren ?
Wann jemandts Gott oder seine Creaturen zu zeü-

gen der unwarhait nimmt/ diß ist noch ein grössere Sünd.
Also Schwur S . Petrus und sprach/ Ich ken den Men-
schen nit von dem ihr saget. Mit solchen falschen Schwe-
ren ist die jetzig Welt nicht anderst/ alß mit einem grossen
Sündfluß uberschwemmet/ allermaist höret mans von
den Kindern und Haußgesindt.

Was haisset unrecht Schweren ?
Wann einer Schwert ein böse That zuverbringen.

Gib uns ein Exempel?
Ein unrechten Schwur thet der König von Israel

der da sprach: Gott straffe mich so und so/ wo das Haupt
Helisaet deß Sohns Saphat heut auff ihm stehen wirdt.
Also Schwur Jezabel: Die Götter thun mir diß oder
das darzu/ sagt sie/ wo ich nit Morgen umb dise Zeit dei-
ner Seelen thue/ wie diser Seelen eine. Also Schweret
David/ daß er wolte Nabal unnd die seinigen all erwür-
gen und umbbringen.

Ist man aber schuldig solche Schwur
zuhalten ?

Mann ists schuldig nit zuhalten / wer auff dise weiß
Schweret/ unnd die gethane Schwur halt/ Sündiget
schwerlich/ der fürsatz böses zuwircken/ ist für sich selbst

ein Sünd/
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ain Sünd/ solchen sündlichen fürsatz mit einem Schwur
bestettigen/ ist abermals ein Sündt. Letzlich wirdt die
Sündt grösser/ wann der böse unnd mit einem thewren
Schwur bekräfftigte fürsatz in das Werck kompt. Hero-
des vermeinet auch er müsse seinen Schwur halten/ und
Joannem den unschuldigen Tauffer Christi enthaupten
lassen/ Aber damit blieb er vor GOtt unentschuldigt/ ja
desto schwerer stunde ihm solches zuverantworten.

Ist den Christen gar nicht zugelassen/
ein rechtmessigen Aydt und Schwur beym

Namen Gottes zuthun/ das ist/ GOTt zum
zeügnüß der Warheit anzuruffen?

Wann in zweiffelhafftigen oder sonst wichtigen Sa-
chen die Obrigkait/ oder sonst die noth und lieb deß Nech-
sten/ der Warhait zum besten einen Aydt erfordert/ thun
wir denselben nach Gottes befelch. Du solst/ stehet geschri-
ben/ den Herrn deinen Gott fürchten/ unnd ihm dienen/
und bey seinem Namen schweren.

Sagt doch Christus/ Nolite iur are omni-
no, Ihr solt allerdings und gar nit Schweren?

Christus verbeüt/ oder straffet nicht den rechten ge-
brauch deß Schwerens/ alß die schändlichen Widertauf-
fer fürgeben/ sonder den mißbrauch. Haben doch die seeli-
gen Engel geschworen/ dann in der heimlichen offenba-
rung am 10. Cap. stehet also: Unnd der Engel den ich
sahe stehen auff dem Meer und auff der Erden/ hueb sein
Handt auff gen Himmel/ unnd Schwur bey dem Lebendi-
gen von Ewigkeit zu Ewigkeit/ der den Himmel geschaffen
und was darinnen ist/ das Meer unnd was darinnen ist/
das hinfüro kein Zeit mehr sein sol.

Ist mir recht so hat auch S. Paulus/
offtermals den Namen Gottes zum zeug-

nüß der Warheit angeruffen?
T t Gott

Deut. 6.
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Gott ist mein zeug/ sagt er an die Römer am 1. Cap.

daß ich ohn unterlaß an euch gedencke/ unnd im andern
Brieff zum Corinthern am 1. ich ruffe aber Gott an zum
zeugen auff meine Seel/ und andern Orthen mehr. Wei-
ter schreibt auch David: HErr wer wirdt wohnen in dei-
ner Hütten u. unnd sagt darnach/ wer seinen Nechsten
schweret und halts ihm. Unnd in einem andern Psalm:
Wer wirdt auff deß Herrn Berg gehen/ unnd wer wirdt
stehen an seinem heyligen Orth ? und setzet darnach. Der
da schweret und nit fälschlich. Was darffs viel Wort/
hat doch Gott selbst geschworen/ Ich hab bey mir selbst ge-
schworen spricht der HErr/ Gene. am 22. darauff dann
S . Paulus redet mit disen Worten. Alß GOTt Abra-
ham verhieß und bey kainem grössern zu schweren hette/
Schwur er bey ihm selbst.

Handlen auch wider das ander Ge-
bott Gottes die gelübt brechen?

Freylich / dann durch solche wirbt der Namen Got-
tes entheiliget und entehret.
Hats auch grundt in der H. Schrifft/

daß man die gelübt halten sol?
Hiervon seindt in heiliger Göttlicher Bibel schöne

Sprüch und Exempel.
Erzehle der Sprüch etliche?

Im fünfften Buch Moysi steht also: Wann du dem
Herrn deinem Gott ein Gelübt thust/ so solstu es nit ver-
ziehen außzurichten: Dann der Herr dein Gott wirds von
dir erfordern/ unn wirstu es verziehen/ so wirds dir Sünd
sein. Wann du das geloben unterwegen lassest/ so ist dirs
kain Sünd/ aber was zu deiner Lefftzen einmal außgan-
gen ist/ solstu halten und thun/ wie du dem Herrn deinem
Gott mit aignem Willen gelobt hast/ daß du mit deinem
Mund geredet. Im Buch Salomonis genandt Ecclesia-
stes/ lesen wir dise Wort:Wann du GOTt ein Gelübt
gethan
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gethan hast/ so verzeuchs nit zuhalten/ dann er hat kain

gefallen an ainem untrewen närrischen Gelübt. Alles
was du gelobest/ das halt/ Es ist besser du gelobest nichts/
dann daß du nicht haltest was du gelobest.

Das seindt zween klare Sprüch/ er-
zehle auch etliche Exempel?

Anna that ain Gelübt daß sie dem Herrn den Sohn/ den
er ihr geben würde auffopffern wolle sein Lebenlang/ unn sie
hielte solches Gelübt. David that dergleichen/ wie er dann
spricht: Ich wil dir meine Gelübt bezahlen/ wie meine
Lefftzen versprochen und außgedruckt haben/ unnd mein
Mund geredt hat in meiner noth. Jonas sagte im Bauch
deß Walfischs: was ich globt hab das wil ich halten. Al-
so hat Maria Gottes Mutter nit allein die Jungkfraw-
schafft globt/ (wie solches auß den H. Lehrern beweißlich/
unn auch auß den Worten die sie zu dem Engel geredt/ ab-
zunemen) sonder auch für und für unverzuckt unn steiff ge-
halten/ und hat die tag ihres Lebens keinen Mann erkandt.

Was sagt die H. Schrifft weiter von
den Gelübtbrüchigen Leuthen?

S . Paulus warnet den Bischoff Timotheum also:
Entschlahe dich der jungen Wittwen/ dann wann sie auß
uberfluß in Christo geyl worden seindt/ so wollen sie zur
Ehe greiffen/ und haben ihr verdamnuß/ darumb daß sie
den ersten glauben gebrochen haben. Mit disen Worten
erkendt S . Paulus alle die jenigen der Ewigen verdam-
nüß wirdig/ welche ire Glübt glauben und trew nit halten.

Daß die Gelübtbrüchigen verdampte
Kinder deß bösen Feinds sein/ sicht unnd

greifft man nur gar wol/ dann sie nichts guets
in der Christenhait anrichten?

Ein Apostata unnd abtrünniger sagt Salomon/ ist
ein unnützer Mann/ gehet mit verkehrtem Mundt/ win-

T t ij cket

1. Reg. 1.

Psalm. 65.
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1. Timoth. 5.

Prov. 6.



338 Catechismus
cket mit Augen/ dritt mit Füssen/ redet mit Fingern/
trachtet allezeit böses unnd verkehrtes in seinem Hertzen/
und richt immerdar hader an. Das Türckenthumb hat
mit rath und hülff/ eines Aydt und Gelübt vergessenen
Mönnichs/ angefangen. S o waiß man noch wol/ was
für gesellen die Fänrich unnd Radlführer jetzt schweben-
der zerrüttung gewesen.

Handlen auch die Gottßlesterer wi-
der das ander Gebott Gottes ?

Ja sie handlen darwider unnd schwerlich.

Was haist man Gottßlestern ?
Gottßlestern ist/ wann man eintweder Gott etwas zu-

aignet und zuschreibt daß sich an Gott nit findt. Oder et-
was seiner Mayestet ablegt unnd abspricht daß ihr von
rechtswegen gebüret und zustehet/ oder wann man einer
Creatur das gibt/ welches dem Schöpffer allain zuge-
hört/ oder wann man sonst GOTt / oder seine Heyligen
iniuriert und schmehet.

Du hast Vier art unnd gattung da
Gottßlesterung erzehlet/ erkläre sie nach

einander mit Exempel?
Exempel der Gottßlesterung auff die erste weiß ist so

man sagte/ Gott sündiget und ist ein ursacher und stiffter
der Sünd. Christus ist ein sündiger Mensch/ Weinsauf-
fer/ Beelzebub und dergleichen/ wie die Juden lästerten.
Exempel der Gottßlästerung auff die ander weiß. Rabsa-

us sprich/ der König Ezechias sol sich auff seinen Gott nit
verlassen/ dann er köndte nit helffen und Jerusalem von

der Assirier gewalt erretten. Exempel der Gottßlesterung
auff die dritte weiß. Nabuchodonosor wolte GOtt sein/
deßgleichen hielt das Volck Herodem für einen GOTt.
Exempel der Gottßlästerung auff die vierdte weiß/ sindt
man layder zu unsern Zeitten vollauff/ so gar spöttisch/

hönisch/

Matth. 12.

Joan. 9.

4. Reg. 18. 19.

Daniel 3.
Actor. 12.
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hönisch/ schmehlich/ schimpfflich/ und verächtlich reden
und schreiben viel von Gott unnd seinen Heyligen. Frey-
lich sperret jetzunder die Bestia/ darvon S . Joannes
schreibt in der haimlichen offenbarung/ den Rachen auff/
und speyet lesterung wider Gott und seinen H. Namen.

Was durch das ander Gebot Gottes
den Glaubigen fürnemblich verbotten wer-

de/ haben wir bißhero verstanden. Nu aber was
wirdt uns dagegen zuthun gebotten und befohlen ?

Es wirdt uns gebotten unnd befohlen der recht ge-
brauch deß Göttlichen Namens.

Worinn stehet derselbig recht gebrauch?
Der recht gebrauch Göttliches Namens stehet darinn/

daß wir denselben loben/ ehren/ preysen/ rühmen/ erhöhen/
bekennen/ anruffen/ verkündigen/ außbrayten heyligklich
darbey wans der zugelassen nothfall erfordert/ schweren/
recht geloben/ dancksagen für alle Gutthaten und haim-
suchung deß Herrn/ es gehe wol oder ubel/ Gottes Wort
mit gebürlicher Reuerentz handlen/ Andächtigklich hö-
ren/ mit grösser empsigkeit Tag unnd Nacht betrachten
unnd behertzigen.

Lieber laß uns davon nur etliche Bib-
lische Sprüch und Exempel hören?

Der Prophet David sagt: O mein Seel lob den
Herrn/ und alles mein inwendigs seinen H. Namen/ Lo-
be den HErrn o mein Seel/ und vergiß nicht was er dir
guts gethan hat. Job sprach in seiner höchsten Trübse-
ligkait/ Sit nomen Domini benedictum, Der Name
deß Herrn sey gebenedeyet. S . Paulus schreibt auß dem
Propheten Joele: Ein jeglicher der da anrüffet den Na-
men deß Herrn/ wirdt Selig werden. Jeremias: Groß
bistu/ und groß ist dein Nam. Malachias/ vom auffgang
der Sonnen biß zum nidergang ist groß mein Nam un-
ter den Hayden. T t iij Ver-

Apol. 16. 23.

Psal. 102

Job. 2.

Joel. 2.

Rom. 10.

Hier. 10.
Malach.1.
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Verstehet man durch den Namen

Gottes das bloß Wort oder die Syllaben
und Buchstaben desselben ?

Nain/ sonder den Allmächtigen ewigen Gott selber/
der eines Ewigen Göttlichen wesens ist/ und dreyfach in
Personen/ Vatter/ Sohn/ und H. Gaist.

Wie laut das dritt Gebott Gottes?
Gedencke daß du den Sabbathstag heiligest.

Welcher Tag in der Wochen haisset
dem Buchstaben nach/ Sabbaths Tag ?
Er ist der sibendt Tag in der Wochen/ den wir

Teütschen nennen den Sonnabendt oder Sambstag.

Warumb haben die Juden aber di-
sen Tag Heilig halten müssen ?

Sechs Tag hat Gott Himmel und Erden gemacht/
und das Meer/ und alles was darinnen ist/ und ruhet am
sibenden Tag/ darumb Segnet der Herr den Sabbath-
tag und Heiliget ihn.

Wir Christen halten aber nicht den
Sabbath unnd sibenden Tag/ 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
macht und gewalt ?

Warumb solt sie nit sovil macht und gewalt haben/
Christus hat uns nichts fürgeschriben daß wir dise oder
jehne Fest/ Sontag oder Montag/ Ostern oder Pfing-
sten begehen und feyren solten/ sonder dißfahls der Christ-
lichen

Exod. 20.
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lichen Kirchen Maisterschafft unnd Regierung alles
haimgestelt.

Warumb feyren die Christen eben
den Sontag ?

Weil auff disen Tag der Herr Christus von den Tod-
ten/ unserer Gerechtigkeit wegen herrlich unnd gewaltig
Aufferstanden/ seinen Aposteln gewalt geben die Sünd
zu erlassen und zubehalten/ weil auch auff disen Tag der
H. Gaist in sichtbarlicher Gestalt fewriger Zungen uber
die Jünger und ersten Christen kommen/ u.

Wieviel Stuck gehören darzu damit
man die Sontag/ und andere von der All-

gemainen Christlichen Kirchen auffgesetzte
Feyertag Christlich halte?

Fürnemblich vier Stuck.

Welches ist das Erst?
Das Erst/ am Sontag unnd andern gebottnen Fest

unnd Feyertagen/ sol man keines wegs/ ausserhalb der
noth/ und im rechtem zugelaßnen fällen/ Arbeyten.Ists dann ein Sünd Arbeyten? Sagt
nit Gott zum Adam/ im schwaiß deines Ange-
sichts/ wirstu dein Brot Essen? Spricht nit David/

die jenigen Selig die mit ihrer Handarbeyt sich ernehren ?
An im selber ist Arbeyten kein Sündt/ so wenig alß

Fleisch Essen/ Aber alles hat sein Zeit spricht der Weise
Man: Es ist ain Zeit zu Arbeyten/ ain Zeit zu Rhuen/
ain Zeit zum Essen/ ain Zeit zum Fasten/ aine Zeit deß
gewins/ und aine Zeit deß verlusts/ und dergleichen.

Mit was Worten wirdt das Arbey-
ten im Exodo verbotten?

Der Herr redet also: Sechstag soltu Arbeyten und
all dein Werck thun/ aber am sibenden Tag ist der Sab-

bath

Gene. 3.
Psal. 127.
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bath deß Herrn deines Gottes/ in dem soltu kein geschäfft
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/ unnd
der läydig Mammon treiben viel Leüth dahin/

daß sie mit Arbeyten den Feyertag brechen/
Es ist war/ aber was solche Geitzhälß am Feyertag

gewinnen/ mögen sie wol mit einem Zifro und Nullo ver-
zaichnen/ dann es bekombt ihnen nit weil der Segen Got-
tes nit darbey ist/ mit dem Feyren das Gott zu Ehrn ge-
schicht versaumbt man nichts. Die Juden so auch am
Sabbath ihrer Nahrung nach gehn und Manna samlen
wollen/ straffet der Herr also: Wie lang wolt ihr nit hal-
ten mein Gebot und Gesatz/ sehet der HErr hat euch den
Sabbath geben/ darumb gibt er auch am sechsten Tag
doppel Speiß.

Was ist das ander stuck so zur Christ-
lichen haltung der Feyertägen gehörig ?
Die Predig fleissig besuchen/ und das Wort Gottes

Andächtigklich hören.

Haben die Israeliter an ihrem Sa-
bath auch das thun müssen?

Freylich/ daher S . Jacob im Apostolischen Concilio
zu Jerusalem sprach: Moyses hat von vorigen Zeitten
her in allen Städten die in Predigen/ unn wirdt alle Sab-
bather Tage in den Synagogen gelesen. Am Sabbath
lase Jesus den Esaiam in der Judenschuel. S . Paulus
Predigte zu Tessalonie drey Sabbather/ zu Antiochia
zween. Zu Philippis bekehrte er am Sabbath die Pur-
purkrämerin mit Namen Liddia. Summa S . Lucas
schreibt/ das S . Paulus auff alle Sabbather in den
Schulen der Juden disputiert hab/ und den Namen deß
Herrn Jesu mit eingebracht. So

Actor. 15.

Luc. 4.
Actor. 17. 13.
16.
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So ist es nicht recht daß man die Pre-
dig an solchen Tägen verschläfft/ oder dieweil

spatziren gehet/ oder sonst unnötige händel für hat?
Wer zweiffelt daran/ zu denen spricht Christus/ wer

auß Gott ist der höret Gottes Wort.Es ist manchem die Predig zulang ?
Aber ein gantzen oder halben Tag einem Schau und

Gauckelspiel zu zusehen/ dunckt sie nit lang sein. Paulus
verzog einsmals die Red zu Troiada auff einem Sabba-
ther biß zu Mitternacht/ ja biß an Morgen/ noch höre-
ten ihm die Zuhörer unverdrossen zu.

Was ist das dritt nottwendig stuck/
zur Christlichen Celebration und haltung

der Son : und Feyertag gehörig ?
Am Son : und andern Feyertagen/ ist ein jeder Christ

schuldig und pflichtig bey dem hochwürdigen Opffer der
Meß zubleiben/ wie solches bey den Christglaubigen von
der Apostel Zeit hero für unnd für im brauch gewesen.
Dann an stadt der mancherley Opffer/ da die Juden son-
derlich am Sabbath mit umb giengen/ ist diß einig stette
und immerwehrende unblutig Opffer deß Leibs und Bluts
Christi/ unter der gestalt Brots unnd Weins/ nach dem
Melchisedechischen Priesterthumb von Christo auffge-
richt worden.

Was sol einer bey der Meß thun?
Das unschuldig bitter Leyden unnd Sterben Christi

bedencken/ die gethane Sünd beschmertzen und beweinen/
Betten/ nit allein für sich unnd die seinigen/ sonder auch
für allerley anligen der gantzen Christenheit/der heilsa-
misten verdienst Christi von hertzen begehren theilhafftig
zu werden/ für alle von Gott empfangene gutt: und wol-
thaten dancksagen. Vv Es

Joan. 8,

Actor. 20.
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Es seindt viel Catholische die an Fey-

ertagen allein Predig hören/ und bey keiner
Meß bleiben?Es ist leyder all zuwar/ aber sie thun unrecht daran/

Sündigen schwerlich und brechen die Feyertag.

Was gehört zum vierdten zur Christ-
lichen haltung der Son: und Feyertagen?

An den armen nottürfftigen Menschen die Werck
der Barmherzigkeit beweisen/ die Krancken/ die Ge-
fangnen/ die Spitalleuth und dergleichen haimsuchen.

So höre ich wol/ es gezimbt sich am
Sabbath guets zuthun allermeist ar-

men Leüthen?
Unser güttiger HErr und Heylandt/ wie hoch und

sehr es auch die Phariseer unn Schrifftgelehrten 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 der lamen und
verdortten Handt/ der eingebognen buckleten Frawen
und anderen.

Haben nit die ersten Christen zur Apo-
steln Zeit auch an Sontagen contribuirt, und

zusammen geschossen für die armen und dürfftigen ?
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
aber schreibt S . Paulus/ die den Heyligen geschicht/ wie
ich den Kirchen in Galatia geornet hab/ also thut auch ihr.
Auff der Sabbather einen/ lege bey im selbst ein jeglicher
unter euch/ und samle was ihm wolgefällig ist/ auff das
nit wann ich komme/ denn allererst die Stewer zusamlen
sey/

Luc. 14.
Joan. 5.
Joan. 9.
Matth. 12.
Mar. 5.
Luc. 6.
Luc. 13.

1. Cor. 16.
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sey/ Wann ich aber darkomme/ welche ihr dann darfür
ansehet/ die wil ich mit Brieffen senden/ daß sie hinbrin-
gen ewer Wolthat gen Jerusalem.

Vom vierdten Gebott?
Gott der Herr hat die Zehen Gebot in
zwo stainen Taffeln dem Volck Israel/ unnd
zwar allen miteinander geben. I n der ersten Taffel ist in
dreyen Gebotten alles das verfasset/ was wir GOtt dem HErrn zuthun
schuldig/ und wirdt kürtzlich mit disen Worten begriffen. Du solt GOtt
deinen Herrn lieben/ von gantzem Hertzen/ von gantzer Seel/ von gantzem
Gemüt/ und von allen kräfften/ darvon haben wir bißher gehöret. Es

folget aber nun die ander Taffel/ und hat siben Gebot/ 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 sag uns/ wie laut das
erst Gebot in der andern Taffel ?

Du solst dein Vatter und dein Mutter 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
auff dise Welt geboren sein. Zum andern/ Prelaten der
Kirchen/ Geistliche Obristen / Bischoff/ Pfarrherrn/
Seelsorger/ Beichtvatter. Daher nennet sich S. Pau-
lus ein Vattern der Galater. Meine liebe Kinder/ wel-
che ich abermal mit ängsten gebere/ biß Christus in euch
ein gestalt gewinne. Unnd ein Vatter der Corinthier/
Ich hab euch geboren durch das Evangelium/ in Christo
Jesu. Zum dritten/ alle Weltliche Obrigkeit/ hohes unn
nidriges Stands/ die uber uns zugebitten haben. Daher

V v ij Naaman
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Naaman ein Obrister deß Heers beym König in Syria
von seinem Diener Vatter gehaissen wirdt/ unnd die
Landtßfürsten pflegt man alters her Patres Patriae, das
ist/ Vatter deß Vatterlandts zu Titteln. Zum vierdten/
Alle Herrn und Frawen die sollen von Knecht und Mäg-
den nichts anders/ dann alß für Eltern gehalten werden.
Zum fünfften/ Alle Vormunder/ Gerhaben und Vor-
steher so den Kindern von ihren Eltern/ und von der O-
brigkeit zugeben und fürgesetzt werden/ oder die uns sonst
erziehen/ zum Studiern halten und dergleichen Guthat
beweisen. Zum sechsten/ Alle die uns lehren unnd unter-
weisen/ alß Praeceptores Schuelmeister/ Lehrmeister in
ehrlichen Handtwercken. Daher nennet Helisaeus Heli-
am seinen Vatter. Zum sibenden/ Alle verlebte graw-
hauptige Leuth. Einen Alten sagt S . Paulus/ schelte nit
sondern ermahne ihn alß ein Vatter/ und die alten Wei-
ber alß die Mutter/ u.

Was seindt die Kinder den Eltern
schuldig ?

Die Kinder seindt ihren Eltern schuldig/ die Ehr unn
Reuerentz/ inwendig und außwendig/ mit Hertzen unnd
eusserlichen Geberden. Also hat gethan Joseph/ wiewol
er ein HErr war deß gantzen Egyptenlands/ der nechst
nach dem König Pharaone/ dannoch da sein Vatter
Jacob zu ihm kam/ stiege er vom Wagen/ fiel dem Vat-
ter umb den Halß und empfieng ihn mit sonderlicher Re-
verentz und Ehrerbietung. Deßgleichen Ehret Salomon
sein Mutter/ bucket und naiget sich vor ihr.

W e l c h e K i n d e r unehren ihre Eltern?
Die Vatter und Mutter spöttlen/ schelten/ schmähen/

uber sie außspürtzen/ die Zungen außrecken/ die Nasen
rümpffen/ ihnen ein schnallen/ Zehen Wort für eins ge-
ben/ sie verlaugnen/ schlagen/ oder gar umbbringen.

Was

4. Reg. 2.
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Was sagt die Göttlich Schrifft von
solchen bösen unartigen Kindern?

Im fünfften Buch Moysi stehet also: verflucht sey
der/ so Vatter und Mutter nit in Ehren halt. Im andern
Buch Moysi: S o jemandt flucht dem Vatter oder der

Mutter/ sol deß Todts sterben. Und in sprüchen Salo-
monis: Wer seinem Vatter und seiner Mutter flucht/
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 auß-
graben/ unnd die jungen Adler fressen. Widerumb wer
Vatter und Mutter schlegt/ sol deß Todts sterben. Im
andern Buch Moysi/ der Cham so seines alten Vatters
Noe spottet/ deß entblösten Leibs halben/ bekam den fluch
Die andern Kinder aber/ so den Vatter ehreten/ wur-
den Gesegnet.

Dise angezogne stellen der H. Schrifft
sollen wol von den Kindern behertzigt werden.

Darzu geschicht es gemainigklich/ wann die so ihre El-
tern unehrn hernach etwan Kinder uber kommen/ daß sie
von ihren mit gleicher Müntz bezahlt/ unnd in gleicher
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 die Feindt zu lie-
ben/ wie viel mehr unsere Eltern.

Zwar es ist nichts unnatürlichers alß
die Eltern hassen und anfeinden ?

Vv iij Fürs
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Fürs dritt die Kinder seindt pflichtig unnd schuldig

ihren dürfftigen und nottletidenden Eltern Geistlich und
Leiblich zuhelffen.

Wie sollen sie Geistlich helffen?
Im fall die Eltern Todtkranck legen/ und auff ihr

Seelseligkeit wenig acht hetten/ sollen die Kinder auß
Kindlicher trew und pflicht die Eltern dahin ermahnen/
damit sie mit den hochwürdigen Sacramenten sich ver-
sehen lassen/ unrecht Guet ihren HErrn zustellen/ aller
unrichtigkeit vor zukommen Testament machen/ unnd
dergleichen.

Sollen die Kinder sich allein beküm-
mern umb ihrer Eltern heyl/ wann sie Tödt-

lich kranck ligen?
Gottßförchtige/ wolunterwißne unnd verstendige

Kinder/ sollen ihre Eltern die etwan in irrthumb/ oder
sonst in einer Sünd stecken/ mit gebürlicher unn Kindlicher
Reuerentz so offts die gelegenheit gibt deß Christlichen
verhaltens errinnern/ und etwan sprechen: Mein Vat-
ter laß ab vom Wucher/ vom Sauffen/ vom greülichen
Fluchen/ von der oder der Secten/ ich bit dich gar schon.

Ist nit das auch ein stuck der Geistli-
chen hülff/ daß die Kinder für ihre in Gott

Christlich verschidne Eltern bitten ?
Freylich/ und diß sollen sie nit allein in der Kammer/

sonder auch in der Kirchen/ nit allein ein oder zweymal/
sonder öffter und stets thun/ und hierin nit folgen jhenem
Sectenmeister der also schreibt. S o du für deiner Vatter
und Mutter Seelen bitten wilt/ so magstu es daheimin
deiner Kammer thun/ und das ein oder zweymal.

Wie sollen die Kinder ihren Eltern
Leiblich verhülfflich sein!
Wann

Luther in der
Kirchen postill
an Allerheyli-
gen Tag.
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Wann die Eltern etwan verarmen/ gar alt/ kranck/

schwach und zur Arbeyt untauglich werden/ alß dann
seindt die Kinder schuldig/ die Eltern zu Ernehren/ und
sovil es müglich/ umb ihre notturfft und auffenthaltung
sich allenthalben zubewerben und umbzuthun.

Lehret solches auch die H. Schrifft?
Der Syrach schreibt also: Liebes Kindt/ pfleg dei-

nes Vatters im Alter/ und betrübe 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-
gelten sollen. Joseph versahe seinen Vatter und Brüder
mit proviant in der Zeit der Tewrung. Christus befahl
am stammen deß H. Creützes sein liebe Mutter Joanni/
daß er ihr pfleger und trewer beystandt sein sol.

Es ist aber Einsprüchwort auffkommen/
das ein Vatter ehe zehen Kinder/ weder ze-

hen Kinder ein Vatter nehren können ?
Das Sprüchwort ist layder all zuwar/ sonderlich bey

unsern Zeiten/ da die Kinder der Eltern nicht warten/
pflegen/ für sehung thun/ und hülff oder beystandt erzai-
gen wollen/ welches zwar wider die Natur ist/ Dann die
Storchen/ die Kräen/ die Raben ernehren ihre gar alte
Eltern/ bringen ihnen Speiß/ fristen ihnen das Leben/
bedecken sie mit den Flügeln/ tragens von einem Orth
zum andern.

Liset man nit in den Heydnischen Hi-
storien das ein Tochter mit ihrer Milch die

Mutter in Gefengnüß ernehret hab/ und ein an-
dere Tochter den Vatter im Kercker gesauget/ wie

ein junges Kindt?
Man findet in den Cronicken und Historien der Hey-

den dise und viel andere Exempel. Thun das die unver-
nünfftigen Thürlein/ thun das die Heyden unnd Un-

glaubigen
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glaubigen/ was wil nicht Christlichen Gottßförchtigen
Kindern zuthun gebüren?

Was seindt die Kinder ihren Eltern
zum vierdten schuldig?

Die Kinder seindt ihren Eltern schuldig/ in allen
zimblichen/ gebürlichen sachen gehorsam zuleisten. Ihr
Kinder (Schreibt S . Paulus) seydt gehorsam ewren
Eltern in dem Herrn/ dann das ist billich. Und im wei-
sen Syrach stehet also: Der HERr wil den Vatter von
den Kindern geehret haben/ unnd was ein Mutter die
Kinder haist/ wil er gehalten haben.

Ists aber recht/ das etliche listige Kin-
der sich dem Vatter mit schmeichlen zulieben/
geben aber nichts umb die Mutter/ sonder uberheben sich

deß Vatters gunst und lieb. Oder daß sie sich in die Mutter flicken/
der Mutter heuchlen/ Ohrenblasen/ liebkosen/ aber nichts

nach dem Vatter fragen ?
Es ist nicht recht/ dann wir seindt bey den Eltern den

gehorsam schuldig/ darzu stifften solche Kinder zwischen
Vatter und Mutter zwitrach unn uneinigkeit. Es schaffe
nun der Vatter oder die Mutter was/ so sollen die Kinder
den befelch getrewlich/ fleissig unnd gehorsamlich nach
setzen/ Alß wann etwan der Vatter oder die Mutter sa-
gen: Kinder Bettet/ gehet in die Schul/ lehrnet fleissig/
hüttet euch vor Schweren/ Spielen/ Sauffen/ Un-
zucht/ böser Geselschafft und dergleichen/ da sollen from-
me Kinder fein folgen/ und nit widerspennig sein.

Führe etliche Exempel ein/ auß Heili-
ger Göttlicher Schrifft/ vom gehorsam

der Kinder?
Ein Exempel deß Kindtlichen gehorsams ist Isaac/

der folget seinem Vatter Abraham biß in Todt ohn alle
widerrede/ Er ließ sich auff dem Berg droben vom Vat-

ter bin-

Ephes. 6.

Eccle. 3.

Gene. 22.
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ter binden/ und gebunden auff einen Holtzhauffen legen/
da er in aller geduld deß Todts/ als ein Schlachtschaff
erwartet. Ein Exempel deß Kindtlichen gehorsams ist
Joseph/ da ihn sein Vatter Jacob wolt senden zu den an-
dern Brüdern/ sprach er hie bin ich. Ein Exempel deß
Kindtlichen gehorsams ist der jung Tobias/ der sprach zu
seinem Vatter also.: Vatter was du mir befohlen hast/
das wil ich fleissig thun. Allermaist aber ist ein lebendig
Exempel deß Kindtlichen gehorsams unser Himmlisch
Newgeboren Kindtlein Jesus Christus/ von disem lesen
wir nichts anders das er gethan hette vom Zwölff-
ten Jahr an/ biß auff das Dreyssigist/ dann allein diß/
Et erat subditus illis, und Er war ihnen/ verstehe Jo-
seph und Mariae/ unterthan.

Das seindt uberauß schöne Exempel/
aber wir junge Leuth bedenckens wenig:
Gleich wie wir auch wenig bedencken die Verheis-

sung/ welche dem vierdten Gebot Gottes angehengt wor-
den/ und dardurch wir zum Gehorsam gelockt und gezo-
gen 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/ und wann er Bettet/ so wirdt er erhöret. Item/
wer sein Mutter Ehret/ der samlet ein gutten Schatz.

Es geschicht offt das Gehorsame Kin-
der nicht lang Leben/ sonder zeitlich Sterben/auch nicht gutte Tag auff diser Welt haben/ wiebestehen dann die Verheissung?Gibt GOtt der HErr den Gehorsamen Kindern hiewenig/ es sey an langer Gesundheit und Leben/ deß sterb-lichen Leibs/ oder an glückseliger Zeit/ oder an grossemGuet/ so wird Er ihnen hernach desto uberflüssiger ge-ben/ nemblich in dem recht gelobten Landt/ da das rechtGuet ist/ da recht Milch unnd Hönig fleüst/ das ist dieWw Glory/
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ry/ dergleichen kein Aug gesehen/ noch kein Ohr gehört
hat/ da werde sie nit allein lang/ sonder auch ewig Leben.

Ists ein grosse Sünd den Eltern nit
Gehorsam leisten?

S. Paulus erzehlet in der Epistel zum Römern ein
gantz Register der grossen Hauptlaster/ und rechnet da-
runter den ungehorsam gegen den Eltern/ desselbigen
gleichen da er von der letzten Zeit Propheceyet/ schreibt
zum Timotheo also: Das solsdu aber wissen/ das zu den
letzten Tagen werden gefährliche Zeiten verhanden sein/
dann es werden Menschen sein die sich selber lieben/ Gei-
tzig/ stoltz/ hoffertig/ lesterer/ den Eltern ungehorsam u.

Was für ein Straff haben die unge-
horsamen Kinder im alten Testament gehabt?

Im fünfften Buch Moysi stehet also geschriben:
Wann jemandt ein muttwilligen unnd ungehorsamen
Sohn hat/ der seines Vatters unnd Mutter Stim und
gebot nicht gehorchet/ und verachtet wann sie ihn gezüch-
tiget haben/ so sol ihn sein Vatter und Mutter greiffen/
und zu den Eltisten der Stadt führen/ unnd zu der Pfor-
ten deß Gerichts unnd zu den Eltisten der Stadt sagen:
Diser unser Sohn ist muttwillig und ungehorsam/ und
verachtet unsere Ermahnung zu hören/ unnd lebt in
Schlemmereyen/ in Unkeüschheit und Füllerey/ so sol
er Sterben/ und sollen ihn versteinigen alle Leuth dersel-
bigen Stadt/ und solt also das böse von dir thun/ das es
das gantz Israel höre und förchte sich.

Hat GOtt seinen Ernst auch mit Ex-
empel gegen den streittigen und ungehorsa-

men Kinder erzaiget?
Absolon blieb umb seines ungehorsams willen an ei-

ner Aychen hangen/ unnd wirdt dreymal durchstochen.
Die
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Die Söhn Heli kamen auff einen Tag in der Schlacht
umb/ das war die Straff ihres ungehorsams.

Wir haben bißher geredet von dem ge-
horsam der Kinder gegen ihren Eltern. Wie

wann aber Vatter und Mutter was befehlen/ das
Sünd unnd wider GOTT ist? Oder am gutten ver-

hindern wöllen?
Hie ists Zeit daß die Kinder sprechen/ man muß Gott

mehr dann den Menschen gehorsamen. Item/ wer V a t -
ter und Mutter mehr liebt dann mich/ der ist mein nit wür-
dig. 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
gesagt hat/ Ich kenn euch nit u. die haben dein Red ge-
halten und dein Bundt bewahret.

Es macht aber Krieg/ und richtet un-
frid an zwischen Vatter und Mutter und

Kindern?
O wol ein Seliger Krieg ist das/ darvon Christus

spricht: Ihr solt nit meinen daß ich kommen sey Fried zu
senden auff Erden/ Ich bin nit kommen Fried zu senden/
sonder das Schwerdt. Dann ich bin kommen abzusündern
den Menschen wider seinen Vatter/ und die Tochter wi-
der ihr Mutter/ unnd die Schnur wider ihr Schwiger/
und deß Menschen Feindt werden seine eigne Haußge-

nossen sein.

Wie wann die Eltern nachmals sich
der Kinder nicht annehmen/ und sie da-

rumb enterben wöllen ?
Im Namen Gottes/ so können solche Kinder desto

frewdiger Betten/ Vatter unser der du bist im Himmel u.
und sich trösten dises Spruchs/ Pater meus, & Mater
mea dereliquerunt me, Dominus autem assumpsit me,

W w ij Mein
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Mein V a t t e r und mein Mutter haben mich verlassen/
der Herr aber hat mich an und auffgenommen.

Was seindt die Eltern schuldig ihren
Kindern?

Erstlich sollen die Eltern für ihre Kinder fleissig Gott
bitten und anruffen/ Also hat Job für seine Kinder täg-
lich gebetten und geopffert. Zum Andern/ die Eltern sol-
len ihre Kinder zu Gottes Ehr aufferziehen/ damit Gott
in und auß ihrem Geschlecht und Nachkommenschafft ge-
lobt und geprisen werde/ dann dahin und zu 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 oder Nachkömling/ in wel-
chen dein Nam in Ewigkeit gelobt werde.

Wie sollen aber die Eltern ihre Kinder
zur Ehr Gottes aufferziehen?

Vor allen dingen sol den Kindern die rein unnd ge-
sundte Lehr deß Catholischen Glaubens höchstes fleiß ein
gepflantzt/ und allerley Schwermerey unnd Ketzerey er-
leidet werden.

Hiervon wolt ich gern ein Exem-
pel oder zwey hören ?

Ein mercklich und trefflich schön Exempel/ lesen wir
in der Kirchen Histori von etlichen Kindern/ welche alß
sie einest deß Baln auff der Gassen spieleten/ und ohn ge-
ferde ein Ketzerischer Seelverführer auff seinem Esel für-
über rieth/ und sich begab das der Baln vom hin und wi-
der schlagen dem Esel gedachten Ketzers zwischen die Füß
fiel/ trawreten unnd waineten sie sehr/ hieltens darfür
der Baln were excommuniciert unn verunreinigt/ wolten
mit dem spielen nit fort fahren/ biß sie ein Fewer öffentlich
auffmachten/ dardurch den Baln schlugen/ und gleich-

sam
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reinigten. Jhene siben Machabeische Knaben/ wurden
deß Wüttrichs Antiochi torment und marter nit so frew-

dig und Ritterlich außgestanden haben/ wann sie nicht
von ihrer frommen Mutter von der Wiegen an wol im
Glauben gesterckt und unterwiesen worden..

Was gehört weiter zur Kinderzucht?
Die Eltern sollen die Kinder zum Gebett von der

Wiegen an gewehnen/ zum morgen und abendt Gebett/
Tisch Gebet/ Kirchen Gebet/ lehren/ die Aüglein und
Händlein gen Himmel auffheben/ Niderknien/ das Creütz
machen/ Andächtig sich geberden bey der Meß/ an die
Brus t schlagen/ und was deß dings mehr ist.

Gefalt dann Gott solches wol?
Es gefalt Gott uber die massen wol/ darumb stehet in

Psalmen Davids also geschriben/ Ex ore infantium &
lactentium perfecisti laudem, Auß dem Mundt der un-
mündigen unnd Saugling hastu vollkommen gemacht
das Lob.

So ists guet das die Eltern von we-
gen deß Gebets/ ihre Kinder mit zur Kir-

chen nemen und führen ?
Sol es nicht guet sein ? Also haben unsere liebe Vor-

eltern gethan/ Vatter und Mutter seindt an Sontagen
und andern Feyertagen von einem Gottshauß zum an-
dern gangen/ die Kinder an der Handt geführt/ ihnen
immer etwas guets gesagt/ gedeutet und angezeigt. Es ha-
ben die Eltern ein nachfolgig Exempel in dem heutigen
Evangelio an Maria und Joseph/ die das Kindt Jesum
mit gen Jerusalem in Tempel brachten.

Fahre fort in der Kinderzucht/ Was
sollen die Eltern mehr thun ?

Sie sollen ihre Kinder halten zur übung der H. Ge-
bott Gottes. Dise Wort die ich dir Heut gebiete (Stehet

Ww iij im
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im fünfften Buch Moysi geschriben) sollen sein in dei-
nem Hertzen/ und solt sie deiner Kinder erzehlen. Und
in Psalmen findet man dise Wort: Er richtet ein zeug-
nüß auff in Jacob/ unnd gab ein gesatz in Israel/ daß er
unsern Vätter gebott/ kundt zuthun ihren Kindern/ auff
daß die nachkommen wissen solten/ und die Kinder die noch
solten geboren werden wann sie auffkemen/ daß sie es auch
ihren Kindern verkündigten/ daß sie setzten auff Gott ihr
Hoffnung/ unnd nit vergessen der thaten ( oder wercken)
deß Herrn/ und seine Gebott hielten.

Seindt nicht Abraham und Tobias
solche Kinder zieher gewesen?

Vom Abraham gibt Gott selber zeugnüß. Ich weiß
sagt er: Er der Abraham wirdt befehlen seinen Kindern
und seinem Hauß nach ihm/ daß sie deß Herrn weg hal-
ten u. Der alt Tobias redet zu seinem Jungern Sohn
also: Hab dein Lebenlang GOt t im Hertzen. Hütt dich
daß du nimmermehr in Sünd verwilligest/ unnd die Ge-
bot deines Gottes verlassest.

So ists guet daß die Kinder zeitlich
von ihren Eltern gewisen werden/ den Weg

der Gebot Gottes zuwandlen?
Es ist guet einem Mann/ daß er das Joch deß Herrn

in seiner Jugendt auff sich neme. Gedenck an deinen
Schöpffer in deiner Jugendt/ sagt das Buch Salomo-
nis Ecclesiastes genandt. Acht Jahr war alt Josia der
König/ und thet (Sagt die Schrifft) das recht war vor
dem Herrn/ und wandlet in den Wegen seines Vat ters
David/ und wiche weder zur rechten noch zur lincken.

Von welchen Sünden und Untugen-
den sollen die Eltern ihre Kinder fürnem-

lich abhalten?
Vom Liegen/ vom Stelen/ vom Schweren Fluchen
und
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und Gottßlestern/ von der Hoffart/ von der Unzucht/

vom Spilen mit Würfflen Karten unnd dergleichen/
vom Sauffen von der gemeinschafft böser Gesell und Ge-
spilchafft/ vom spotten der Leuth/ vom müssigang/ und
was deß unraths mehr ist.

Warumb vom Liegen ?
Dann die in der Kindtheit anfangen mit Unwarheit

umb zugehn/ werden nachmals verlogne Leuth/ denen
nichts oder wenig zu Glauben/ ja dem Sprüchwort nach
wann ihn schon GOtt etwan der Warheit berathet/ so
glaubts dannoch niemand. Gewöhn dich nit an die Lugen/
schreibt Syrach/ dann das ist ein schädliche gewonheit.

Warumb vom Stelen ?
Dann auß klein Dieben werden grosse/ Jung ge-

wohnt/ Alt gethan/ da erleben manniche Eltern spot und
schandt an ihren Kindern/ so sie doch dem unrath wol bey
zeit wehren und vorkommen können.

Warumb vom Schweren/ Fluchen
und Gottßlästern?

Dann gestattet man solches in der Jugendt/ was wil
im Alter drauß werden. Gewöhne dein Mundt nit zum
Schweren/ sagt der Weiseman. So schreibt S . Grego-
rius ein schröcklich Exempel/ von einem Fünffjärigen
Knaben/ dem der Gottßlästerung halben die Teüffel in
schwartzer Moren gestalt erschinen/ drauff er jämmer-
lich Starb in den Armen seines Vatters.

Warumb sollen die Eltern ihre Kin-
der fleissig abhalten von der Hoffart ?

Dann hochmut thut kein guet/ stehet jungen Leuthen
ubel an/ und kriegt ein bösen außgang. Christus stellet ein
Kindt mitten unter die Apostel zum spigel und Exempel
der Demut. Tobias sprach zu seinem Sohn also: Laß
hochmut und stoltz weder in deinen Worten noch fürne-

men
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men herschen/ dann in Hoffart hat alle verderbnüß an-
fangen.

Man zeucht aber jetzunder die Kind-
der sehr auff in der Hoffart ?

Man sihet es leyder wol. Solches aber wirdt den El-
tern an jhenem Tag schwerlich zuverantworten fürkom-
men/ sie spotten nur unsers Herrn Gotts/ I n der Tauff
lassen sie ihre Kinder widersagen dem Teüffel/ und allem
seinem pracht/ und baldt nach der Tauff weisen und zieht
sie dieselben auff den pracht und hoffart.

Warumb sol den Kindern der müs-
siggang nit gestattet/ sondern hefftig ver-

botten und gewehret werden ?
Multam maliciam docuit ociositas, sagt Syrach:

Müssiggang bringt viel ubel. Nimmermehr werden auß
faulen und müssiggehenden Söhnen und Töchtern gut-
te Haußwirth und Haußwirthin/ darumb nur fluchs
mit den Söhnen der Schul zu/ oder zum Handtwerck/
oder sonst Ehrlichen diensten gethan. Desselbigen glei-
chen sol man die Töchterlein baldt an Rocken gewehnen/
an die Nadel/ 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 un-
zucht und leichtfertigkeit/ Daher der Altvatter Tobias
seinem jungen Sohn also zusprach: Hüt dich fleissig
mein Sohn vor allen Unkeüschheit/ und Lug/ daß man
(Außgenommen dein Haußfraw) kein laster von dir höre.
S o sagt Syrach: Hastu Töchter/ so bewahre ihre Leib.

Warumb seindt die Kinder von böser
Geselschafft abzuschrecken ? Wer

Eccle. 33.

Tob. 4.
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Wer Bech angreifft/ der wirdt besudlet / darvon sagt
der Weisemann/ und wer mit einem russigen Kessel umb-
gehet/ macht sich russig. Mit den Heyligen/ spricht Da-

vid/ wirstu Heylig seyn/ und mit den unschuldigen wirstu
unschuldig sein/ und mit dem erwöhleten wirstu erwöhlet
sein/ und mit dem verkherten wirstu verkheret sein.

Warumb sol man den Kindern das
spotten der Leuth keines wegs 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 herauß und spotteten sein/ und sprachen zu im:
Kalkopff kom herauff/ Kalkopff kom herauff. Unnd er
wendet sich umb/ und da er sie sahe Flucht er ihnen mit
dem Namen deß HERrn/ da kamen zween Beeren auß
dem Walt/ und zerrissen der Kinder 42.

Warumb solten die Eltern ihre Kin-
der vom W ürffel und Kartenspiel entwehnen ?

Damit nit auß ihnen mit der zeit rechtschaffne Spie-
ler werden/ die viel Zeit und Guet mit Spielen verlieren/
wie leyder offt geschicht.

Sollen dann die Kinder gar kein
recreation oder kurtzweil haben?

Das were auch nit fein/ ehrliche und zimliche kurtzweil
sollen ihnen zu seiner Zeit unabgeschlagen sein/ Quod
caret alterna requie, durabile non est. Was nicht sein
ungewechßlete ruhe hat/ 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
stehet sie doch fürnemblich jungen Leuthen ubel an/ ist ein
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zunter zur Unzucht/ zum schlagen unnd balgen und zu
allem Unglück. Daher Salomon nit unbillich unter die
Gottlosen auch dise zehlet so da sprachen: Kombt her/ las-
set uns der Güter so vorhanden seind geniessen/ unnd uns
der Creaturen schnell und sehr baldt/ alß in der Jugendt/
brauchen. Wir wöllen uns mit köstlichen Wein/ unnd
mit wolriechenden Salben füllen.

Wie aber wan die Kinder nichts umb
ihrer Eltern trewe vermanung und unter-

weisung geben ?
Alß dann ist es Zeit/ daß die Eltern das rauche und

die schärffe fürwenden/ mit und neben den Worten auch
schläg unnd streich gebrauchen/ dann wo die güttig er-
mahnung nicht helffen wil/ da sol man billich alle streng-
heit doch bescheidenlich/ erzaigen und versuchen.

Ist in H. Schrifft auch etwas von
Rutten?

Freylich. Qui parcit virgae, sagt Salomon/ odit
Filium suum, Wer der Rutten schonet/ der hasset seinen
Sohn/ wer ihn aber lieb hat der züchtiget ihn stets. Und
laß nicht ab das Kindt zu züchtigen/ dann ob du es schon
mit der Rutten schlagest/ stirbt es nit darvon/ du schlagst
es mit der Rutten/ aber du errettest seine Seel von der
Hellen. Und Syrach: Der seinen Sohn lieb hat/ der
halt in stets unter der Rutten/ daß er darnach an seinem
letzten/ Frewd an ihm erlebe. Zu dem ist auch ein Sprüch-
wort/ je lieber Kindt/ je grösser Rutten.

Was seind wir schuldig unsern Geist-
lichen Eltern/ unser Mutter/ die da ist die

Christlich Kirch/ derselben Prelaten/ Vorsteher
und der gantzen Priesterschafft?

Die Ehre und den Gehorsam.
Wo
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Wo stehet in der H. Schrifft was
von der Ehr?Der Weise Syrach spricht also: Auß gantzem Her-

tzen soldu den Herrn Ehren und förchten/ und halt seine
Priester in hohen Ehren. S . Paulus: Die Priester die
wol fürstehen/ die seindt zwifacher Ehren werdt/ sonder-
lich die da arbeyten im Wort und in der Lehr.

So ist es nicht ein kleine Sündt/ den
Dictaten und Geistligkeit nachreden/ ihre män-

gel und fähl außbreyten/ sie lestern und schmehen?
Da ist kein zweiffel. Den Göttern soldu nicht hin-

terreden/ sagt die Schrifft/ unnd den Obristen deines
Volcks nit fluchen. Welchen Spruch S . Paulus an-
zeicht im Buch der Apostolischen geschichten/ Da er
Paulus sein rede widern Hohen Priester Anania gethan
gleich corrigierte und linderte/ sprechent: Ich wüst es nit
daß er der Obrist Priester ist. Dann es stehet geschriben/
dem Obristen deines Volcks solsdu nit fluchen.
Es ist aber sonderlich der Ketzer art/

daß sie die Mayesteten lestern und die Herr-
schafften verachten?

Ja also schreibt der H. Apostel Judas von ihnen/
so schlagen und ohmen sie dem ungezognen Cham nach/
der seines alten Vatter spottet/ und mit Fingern auff sei-
nen blossen Leib deütet. Dagegen die andern zween Brü-
der Sem und Japhet ihr Kleider namen und legtens auff
ihre beyde Schulter/ und giengen rucklings hinzu und
deckten ihren Vatter zu. Darumb sie die Benedeyung/
Cham aber die Maledeyung erlangte.
Wo stehet in H. Schrifft vom Gehor-

sam/ so wir der Geistlichen Hohen Obrig-
keit/ den Prelaten/ Priesterschafft und Kirch

Gottes schuldig sein/ geschriben?

Xx ij S . Pau-
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S . Paulus sagt: Obedite praepositis vestris & su-

biacete eis, ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro
animabus vestris reddiduri, Seyd gehorsam ewern Für-
stehern und Obristen/ und seyd ihnen unterthan/ dann
die Wachen/ alß die da Rechenschafft geben müssen für
ewre Seelen.

Ists Sündt nit Gehorsam leisten ?
Wer der Kirchen nit Gehorsam leistet/ sol nach Chri-

sti Wort/ für ein Hayden und offnen Sünder gehalten
werden/ Wer euch höret/ der höret mich/ und wer euch
veracht/ der veracht mich. Welcher massen Chore/ Das
than und Abyron/ wegen deß Ungehorsams und auff-
rhurs gegen Moysen und Aaron seindt gestrafft/ und Le-
bendig von der Erden verschlungen worden/ lesen wir in
H. Bibel. Sie haben nicht dich/ sonder mich weggeworf-
fen/ damit ich uber sie nit herrschen sol sprach GOtt zu
Samuel. Und Moyses sprach: Ewer murmeln gehet
nit wider uns/ sonder wider den Herrn. Qui superbierit
nolens obedire Sacerdotis Imperio, & c .

Wieviel seindt der Gebott der Heili-
gen Christlichen Kirchen?

Fürnemlich Fünff. Das erst/ die auffgesetzte Feyer-
tag feyren. Das ander/ das H. Ambt der Meß an be-
stimbten Feyertagen/ mit gebürlicher Reuerentz hören/
und den Gottßdienst besuchen. Das dritte ist/ die gebotne
Fastäg halten/ Als die Viertzigtägige Fasten/ die Vier
Quatember Zeit/ unnd etliche geordnete Feyerabendt:
Item am Freytag und Sambßtag deß Fleischessens sich
enthalten. Das vierdt/ die Sünd einem tauglichen zuge-
ordneten Priester Jährlich zum wenigsten einmal Beich-
ten/ und umb die Osterlich Zeit das hochwürdig Sacra-
ment empfahen. Das fünfft ist/ an den verbotten Zeiten
kein Hochzeit halten.

Was
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Was seindt wir schuldig der Weltli-
chen Obrigkeit?
Erstlich die Ehr und Reuerentz. Regem honorificate,
Ehret den König schreibt S. Petrus. Zum andern die

Fürbitt. S o ermahne ich nun sagt S. Paulus/ das vor
allen dingen geschehen bitte/ Gebett/ Fürbit und Danck-
sagung für alle Menschen/ für die König/ unnd für alle
Obrigkeit/ auff daß wir ein geruglich und stilles Leben
führen mögen/ in aller Christlicher Zucht unn Keüschheit.
Bittet für den wolstandt Nabuchodonosor deß Babilo-
nischen Königs unn Balthasar seines Sohns/ sprach der
Prophet Baruch. Zum dritten Stewer/ Zinß/ Schatz-
gelt/ Zoll/ u. Gebt jederman/ spricht S . Paulus was
ihr schuldig seyd/ den Tribut/ dem Tribut gebüret/ den
Zoll/ dem der Zoll gebürt. Gebt dem Kayser was deß
Kaysers ist/ befilcht Christus unser Heylandt. Zum vier-
ten Gehorsam. Ein jegliche Seel sagt abermals S . Pau-
lus/ sey unterthan der Obrigkeit/ dann es ist kein gewalt
dann von Gott/ was aber von Gott herkombt/ das ist or-
denlich. Derhalben wer sich wider die gewalt setzet/ der
wider strebt Gottes ordnung/ die aber widerstreben/ uber-
kommen ihnen selbst die Verdamnuß. S. Paulo stimmet
fein zu S . Petrus der da schreibt also: Seydt unterthan
aller Menschlicher Creatur umb deß Herrn willen/ es sey
dem König alß dem fürtrefflichen/ oder den Hertzogen/
oder Fürsten/ alß die von ihm gesandt werden/ zu Rach
der Ubelthäter/ und zu Lob der Wolthäter.

Wie wann aber die Weltlich Obrig-
keit 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

1. Pet. 2.

Baruch. 1.

Rom. 13.

Matth. 22.

1. Pet. 2.

Actor. 5.
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Wie sollen sich aber die Weltlichen

Obristen gegen den Unterthanen halten?
Vor allen dingen den recht Christlichen und Catho-

lischen Glauben und wandel bey ihren Unterthanen mit
grossen Eyfer fürdern/ erhalten/ vorfechten/ schützen/
handthaben/ allen einreissenden lastern und schwerme-
reyen bey zeiten wehren und starck begegnen. Solche Ey-
ferer waren Josias, Ezechias, David, Constantinus
Theodosius, Carolus magnus, und andere. Baldt die
Obrigkeit nit steiff ob dem Christlichen Glauben halt/
auch die gemeinen Laster ungestrafft lasset/ falt Cron und
Reich dahin/ und kombt in frembde Händt. Dieweil du
deß Herrn Wort verworffen hast / sprach Samuel zum
König Saul/ so hat er dich auch verworffen daß du nit
König seyest.

Das ist ein guets/ fahr weiter ?
Obrigkeit sol den Unterthanen guette Exempel für-

tragen/ und wie die Sonn am Himmel von gutten Wer-
cken leüchten und glantzen/ dann die Obrigkeit stehet al-
ler Welt im gesicht/ und man waiß gar baldt der Obrig-
keit Mängel und Tugendt/ Regis ad exemplum totus
componitur orbis. Laut ein Verßlein: Wie der Landt-
fürst/ also ist das Volck/ Qualis est Rector Ciuitatis,
tales & habitantes in ea, schreibt der Weise Syrach.

Was für Tugenden zieren die Obrig-
keit zum höchsten?

Erstlich Andacht unnd inbrunst zum Gebett unnd
Gottßdienst. David der König Bettet sibenmal im Tag

stunde auch mitten in der Nacht auff unnd Bettet. Zum
andern/ Weißheit zu regieren/ umb welche sie mit Salo-
mon bitten/ deßhalben gern Weise Männer umb und bey
sich haben/ Hoheschulen fördern/ sollen. Fürs dritt/ Ge-
rechtigkeit/ damit jederman/ Reich und Armen/ Witt-
men und

Eccle. 10.

Psalm. 118.
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wen unn Waisen/ das Recht gesprochen werde/ damit von
ihnen nit gesagt könne werden/ daß im Propheten Esaia
stehet: Deine Fürsten sein ungetrew/ Diebsgesellen/ sie
nemen all gern Geschenck/ und trachten nach Gaben/
dem Waisen schaffen sie nit recht/ und der Wittwen sach
kombt nit für sie. Fürs vierd/ Messigkeit/ wol dir Landt/
sagt Salomon/ deß Fürsten zur rechter Zeit Essen zur
stärck/ unnd nicht zum lust oder uberfluß. Fürs fünfft/
Clementia oder Barmhertzigkeit/ daß sie nit zu scharff
und Tyrannisch handlen/ die Unterthanen nit beschwe-
ren/ mit unleidlichen Zoll/ Zinß/ Schatzung/ Diensten u.
Fürs sechst/ Demut/ dann von wegen der Hoffart kombt
Nabuchodonosor umb sein Reich. Den stoltzen Herodes
fressen die Leüß oder Würm. Pharao ersaufft im Was-
ser/ und geschicht nach dem Gesang. Mariae der Mut-
ter Gottes: Deposuit potentes de sede, & exaltauit hu-
miles, Er hat die mechtigen unnd stoltzen Hansen vom
Sessel gestürtzt/ unnd die Demütigen erhöhet unnd
empor gehebt.

Wie sollen sich Knecht und Mägde
halten?

Sie sollen erstlich keinen verdruß haben ob ihrem
standt unnd beruff/ nicht darüber murren/ daß sie etwan
schwer dienen und hertigklich Arbeyten müssen/ dann so
fern sie sonst Gott den Herrn förchten/ unnd auff seinen
Wegen gehen/ wirdt ihnen ihr Arbeytsamer dienststandt
zur Seeligkeit fürderlich und ersprießlich sein. Du wirst
dich nehren deiner Handarbeyt/ sagt David/ Selig bistu/
es wirdt dir wolgehen. Zum andern/ Knecht und Mägde
sollen wol auffsehen was für Herrn unnd Frawen sie ihre
Dienst anbieten/ man findet wol Knecht und Mägde die
mögen nit Dienen wo es Ehrlich Christlich und Göttlich
zugehet/ und wo sie ihren randt und freyheit nit haben
können/ sonder dem Sprüchwort nach/ schlim schlem
quaerit

Esai. 1.

Psalm. 127.



366 Catechismus
quaerit sibi similem, suchen sie Herrn und Frawen/ die
ihres fuegs unnd schlags sein/ da weder rechter Glaub/
noch wahre Zucht/ noch einige Erbarkeit zufinden.

Das seindt zwar nothwendige Lehr
für Dienstleüth/ was weiter?

Die Knecht unnd Mägde sollen getrew sein/ nichts
entwenden oder entfüren/ nichts veruntrewen oder ver-
warlossen. Von getrewen Knechten gibt Christus gern
Exempel: Alß/ Welcher ist ein trewer unn kluger Knecht/
den sein Herz gesetzt hat uber sein Gesindt/ daß er ihnen
Speiß gebe zu rechter Zeit u. Item: Ey du frommer und
getrewer Knecht/ darumb daß du uber wenig bist getrew
gewesen/ wil ich dich setzen uber viel/ gehe ein in die Frewd
deines Herrn.

Seindt nit Joseph und Jacob solche
trewe Diener gewesen?

Joseph hielte sich wol/ und wurde so trew erfunden/
daß ihm sein Herz alle ding im Hauß vertrawete. Deß-
gleichen spüret Laban an seinem Diener unnd Schaff-
hirten Jacob kein untrew die zwaintzig Jahr uber/ seines
werenden Diensts. Wie dann Jacob mit frölichem Ge-
wissen sich seiner trewen Dienst vor dem undanckbaren
Laban rhümen dorfft/ und dem Laban verheben. Trewe
Handt geht durch alle Landt.

Was wirdt von frommen Dienstleü-
then mehr erfordert?

Sie sollen in ihrer Herrn unnd Frawen geschäfften
munter/ wacker/ hurtig/ gehorsam/ auffmerckig und ge-
flissen sein/ wie dann Paulus der H. Apostel den Knech-
ten dise Wort befilcht und zuschreibt: Ihr Knecht seydt
Gehorsam in allen dingen ewren leiblichen Herrn/ nit
mit Dienst vor Augen alß den Menschen zugefallen/ son-
dern mit einfaltigkeit deß Hertzen unnd förchtet GOtt.
Alles

Matth. 24.

Matth. 25.

Gene. 39.

Colos. 3.
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Alles was ihr thut das thut von Hertzen alß dem HErrn

und nit dem Menschen/ und wisset daß ihr empfangen

werdet die vergeltung deß Erbs.

Welchen faulen Knecht dise kräfftige
Paulinische ermahnung nit auffmuntert

dem waiß ich nit zuhelffen?
Eben also schrebt S . Paulus anderswo: Ihr Knecht

seyd Gehorsam ewren Leiblichen Herrn mit forcht und zit-
tern 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 Got-
tes von Hertzen/ und guetwillig Dienende als dem Herrn
und nit den Menschen/ und wisset was ein jeglicher für
guets thun wirdt/ deß wirdt er empfangen von dem
HErrn er sey Knecht oder frey.
Die Knecht seind jetzunder gemeinig-
klich Augendiener und Fuchsschwentzer/

dencken nur auffn zeitlichen und wenig auffn
Ewigen und Himlischen Lohn ?

Es ist leider alzu war/ fromme Knecht aber und Christ-
liche Dienstleüth sollen sich der Paulinische Instruction
gemäß halten. Ein Exempel auch der fleissigen Diener
hat man an jhenes großglaubigen Hauptmans Kriegß-
knechten. Ich bin ein Mensch/ sprach der Hauptman/ der
Obrigkeit unterthan/ hab Kriegßknecht unter mir/ und
wann ich zu einem sag gehe hin/ so gehet er/ und zum an-
dern komher/ so kombt er/ und zu meinem Knecht thue
das/ so thut ers.

Lieber Gott es gehet jetzunder viel an-
ders zu/ schaffen Herrn und Frawen etwas

ihren Knechten unnd Dienern/ gefalts ihnen/ so
thun sie es/ gefalts ihnen nit/ so thun sie es wol nit?Lieber thue gemach/ sie seindt nit alle solche. Man fin-det auch fromme trewe recht fleissige Dienstbotten/ wie-wol sie dünn geseet sein. Yy Wie

Ephes. 6.

Matth. 8.
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Wie sollen sich Herrn und Frawen ge-
gen Dienstleuthen und Haußarbeyter halten?

Erstlich sollen sie dem Gesindt guet Exempel vortra-
gen/ mit einem Christlichen Wandel/ mit Betten/ Fa-
sten/ Kirchengang und dergleichen. Wie ein brennende
Fackel im Hauß leüchten.

Ist auch viel daran gelegen ?
Mechtig viel/ dann wie das böse rohe Leben der Herrn

und Frawen dem Haußgesind zum höchsten ärgerlich unn
schädlich/ Also ist ein Christlicher erbarer Wandel uber
alle massen erbawlich und nutzlich. Dann dem Sprich-
wort nach/ wann der Abbt die Würffel auffsetzet/ so spielen
die Mönnich. Wann Herrn und Frawen fluchen und schel-
ten wie Hayden/ spielen unn raßlen Tag und Nacht/ sauf-
fen sich voll/ seindt leichtfertig/ so vermainen Knecht und
Mägde/ das ihnen solche Ding gleichßfahl erlaubt sein.

Sage weiter von der Herrn und Fra-
wen pflicht gegen ihren Knechten unn Diernen?

Herrn und Frawen sollen fürs ander/ nit zu hart und
streng sein gegen ihrem Gesindt unnd Dienstbotten/ nit
mit Arbeit uberladen auff Pharaonisch/ nit immerdar nur
mit bösen Scheltworten umb sich werffen/ immerdar grei-
nen und zancken/ Diener und Dienerin nie beym Tauff-
namen nennen/ sonder sie allweg mit seltzamen ehrenrü-
rigen auff und zunamen verletzen und schmähen/ wie das
Viech treiben/ schlagen/ stössen/ stöcken/ blöcken.

Ist dann solches in H. Schrifft ver-
botten?

Syrach sagt also: Sey nit in deinem Hauß wie ein
Lew/ und ein wüttender polderer in deinem Haußgesindt.
S . Paulus spricht: Ihr Herrn erlasset das drewen und
wisset/ das ewer und ihr Herr im Himmel ist/ und vor Gott
kein ansehen der Personen ist. Der Fürst Syrie Naamon

verhielt

Eccle. 4.
Ephes. 6.

4. Reg. 5.
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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.

Fahre fort in der Instruction und unter-
weisung/ für Herrn unnd Frawen/ ihres

Haußgesindts halben ?
Sie sollen gegen dem Gesindt nit zu spärig und karg

sein/ mit Essen und Trincken/ sonder die notturfft gern
mittheilen und darstrecken / Boui trituranti non alliga-
bis os, stehet im Gesätz deß H E R R N / und wirdt von
S . Paulo in der ersten Epistel zun Corinthern angezo-
gen/ Du solt dem Ochsen der da Dreschet/ das Maul nit
verbinden. Sorget Gott für die Ochsen/ wie viel mehr
für die Menschen.

Du redest recht vom handel/ dann wol
Arbeyten und ubel Essen/ schickt sich nit

zusamen?
Doch so sol man Knecht und Diern auch nit zu haigel

und zart halten. Dann Salomon der Weisemann spricht
also: Qui delicate a pueritia sua nutrit seruum suum,
postea eum sentiet cotumacem. Welcher seinen Knecht
von Jugendt auff zartlich auffziecht/ der wirdt ihn dar-
nach frech und widerspennig finden.

Ists Sünd/ wann man den Dienst-
leuthen und Arbeytern/ ihren verdienten

Lidlohn vorbehalt oder abbricht?
Es ist ein grosse Sünd/ die gar in Himmel rüffet. Sihe

der Lohn der Arbeyter (schreibt S . Jacobus) die ewer
Landt eingeärndt haben/ und von euch abgebrochen ist/
der schreyt/ und ihr geschrey ist kommen für die Ohren deß
Herrn Sabbaoth. Und Syrach vergleicht dise Sündt
dem Todtschlag: Der einen Taglöhner (spricht er) sei-

Yy ij nes

Deut. 25.
1. Cor. 9.

Prover. 29.

Jacob 5.

Eccl. 34.
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nes Lohns beraubt der ist eben alß ein Blutvergiesser.
Darumb unterweiset Tobias seinen Sohn unter andern
auch also: Welcher dir etwas Arbeytet/ dem gib seinen
Lohn gleich also baldt/ und sihe zu/ das deß Taglöhners
Lohn ubernacht bey dir nit bleibe.

Ists Sündt/ krancke Dienstbotten
fluchs auß dem Hauß stossen ?

Es ist Sünd unn unchristlich. Der großglaubig Evan-
gelisch Hauptman/ bemuhet sich sehr für seinen Krancken
Knecht/ halt bey dem Herrn Christo starck an umb hülff/
unn erlangt entlich seinem Diener die gewinschte Gesund-
heit. Dagegen handlet ungüttlich und unfreündlich jhe-
ner 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 in
Ehren haben?

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 Alten Leutten ihr Alter auffru-
cken/ und schmächliche zunamen geben.

Man findet aber auch böse alte Leuth/
alß die zween waren die Susannam zum

fahl bringen wolten?
Das ist war. Man versteht aber insonderheit die Al-

ten/ welche nit selbs ihr Alter veracht machen mit schalck-
heit und boßheit. Drey ding seindt (steht im Syrach)
denen ich von Hertzen feindt bin/ und verdreust mich uber
ihr wesen/ Ein Armer der da stoltz/ Ein Reicher der lugen-
hafftig/ und ein Alter der da unweiß ist. O wie ein schön
ding ists/ wann die grawen Häupter weiß sein/ und wol

urtheilen

Tob. 4.

Matth. 4.

1. Reg. 30.
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urtheilen/ und die Alten klug sein/ und können wol ra-
then/ der Alten Ehr sol sein die forcht Gottes.

Vom Fünfften Gebott?
Das vierdt Gebott hat uns lang ge-

nueg auffgehalten. Nun folget das fünfft/
Du solt nit Tödten.

Worauff gehet diß Gebott oder
Verbott?Durch das fünfft Gebott/ wil der güttig Barmher-

tzig Gott/ deß Menschen Leben bewahren und versichern/
gleich wie durch das sechst das Ehebett/ durch das si-
bendt eines jeden Haab und Guet/ durch das acht/ unser
Ehr/ Namen/ Leumud und guet geschrey.

So verbeut der Herr nit das Viech
schlachten und Tödten/ sonder das Men-

schen würgen?
S . Augustinus schreibt/ wie die Manicheer auß un-

verstandt fürgeben haben/ man sol kein Thier umbbrin-
gen/ kein Ochsen schlachten/ kein Schaaf abstechen/ kein
Hennen abwürgen/ kein Fisch tödten u. Es hat aber die
mainung mit dem fünfften Gebott nicht. Dann GOtt
sprach zu Noe/ Alles was sich reget unnd lebet/ das sol
ewer Speiß sein.

Gebüret der Obrigkeit die Ubelthä-
ter zu Tödten?

Das ist der Obrigkeit Ambt/ wie dann S . Paulus
schreibt: Wiltu dir nit fürchten vor dem gewalt/ so thue
guets/ so wirstu lob von derselben haben/ Dann ein Fürst
ist ein Verwalter oder Diener Gottes/ dir zum gutten:
Thustu aber böß/ so fürcht dir/ dann er 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 auß ihm selber nit un-

recht/ billiche Krieg führen?
Es ist nit unrecht: Dann S . Joannes der Tauffer/

da er von Kriegsknechten befragt war/ was sie thun sol-
ten/ nit Antwort geben hat/ auff die mainung/ sambt der
Kriegsstandt für sich selbs verdambt were/ sonder sprach
allein: Thut niemandt gewalt oder unrecht/ und lasset
euch an ewrem Sold benügen.

Die Widertauffer aber geben für/ sol-
ches sey wider das fünfft Gebott Gottes ?
Die Widertauffer wissen nit was sie sagen oder setzen/

sie seindt blindt und blindt führer.

Ist es dem fünfften Gebott zuwider/
wann die Obrigkeit falsche Propheten Tödtet?

Es ist dem fünfften Gebott mit nichten zuwider/
dann so die Obrigkeit das Schwert nit vergebenlich füh-
ret/ wie S. Paulus sagt/ sonder ist Gottes Dienerin/ unn
ein recherin zur straff deß Ubelthätters/ und falsche Pro-
pheten die höchsten und grösten Ubelthäter seindt/ wa-
rumb sollen eben sie befreyet sein.

So hat Elias recht daran gehandlet/
daß er Achthundert unn Fünfftzig der falschen
Propheten unter einest und auff einmal erwürget hat?

Gott hat solche That mit einem offentlichen Zeichen
baldt darauff bestettiget/ dann da in drey Jahren unnd
sechs Monaten kein tropffen Regens vom Himmel gefal-
len/ und derwegen erbärmliche Thewerung im Landt
was/ Ist nach hingerichten falschen Propheten unn Seel-
mördern ein grosser Regen kommen/ dardurch die Erdt/

Viech und Menschen widerumm erquickt worden. Zu dem
allem ist hievon ein ernstlicher und außgedruckter befelch
im fünfften Buch Moysi/ daß man die falschen Prophe-
ten nit sol Leben lassen. Auff

Luc. 3.

1. Timoth. 1.
Matth. 15.

Rom. 13.

3. Reg. 18.

Deut. 13.
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Auff wie vil weg und weiß wirdt das
fünffte Gebott Gottes uberschritten?

Auff vilerley weiß/ Erstlich mit freuentlichen Zür-
nen im Hertzen uber seinen Nächsten/ mit langwirigen
Haß/ grollen und feindtschafft. Dann Christus spricht
im heutigen Evangelio: Ich sage euch/ wer mit seinem
Brudern zürnet/ der ist schuldig deß Gerichts. Wer sei-
nen Brudern hasset ( Schreibt Joannes der lieb Jünger
deß Herrn) der ist ein Todtschläger/ unnd ihr wisset das
ein Todtschläger nit hat das Ewig Leben in im 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 Schrifftge-

lehrten vermeinten auch/ das Gebott wäre schon erfüllet/
wann sie sich an keines Menschen Leben/ mit der That und
Handt vergessen oder vergriffen hetten. Aber es sey dann/
das unser Gerechtigkeit fürtreffenlicher sey/ dann der
Phariseer und Schrifftgelehrten/ können wir nit ein-
gehen in das Reich der Himmel.

Wie geschicht weiter der Todtschlag/
wider das fünfft Gebott Gottes.

Der Todtschlag geschicht auch mit der Zungen/ wie
dann Christus spricht: Wer zu seinem Bruder sagt Ra-
cha/ der wird schuldig deß Raths/ wer aber sagt du Narr/
der wird schuldig deß hellischen Fewers. 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?

Der Königklich Prophet David/ vergleicht die Zun-
gen

Matth. 5.

1. Joan. 3.

Matth. 5.

Matth. 5.

Psal. 56.
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gen einem scharffschneidenden Schwert/ unnd einem
Schermesser. S . Jacob nennet die Zung ein Fewer/ ein
unrhuigs ubel und vol deß Giffts.

Ist dann so hoch verbotten den Bruder
einen Narren schelten/ warumb schilt Chri-

stus die zween Jünger in Emaus also/ und
S . Paulus die Galater?

Da Christus zu den zwayen Jüngern in Emaus
sprach: O ihr Thoren/ und eines trägen Hertzen zu glau-
ben allem dem/ daß die Propheten geredt haben. Und da
Paulus zun Galatern sagte: O ihr unverstendigen Ga-
later/ wer hat euch bezaubert daß ihr der Warheit nit ge-
horchet? geschahe solches nit auß einem Haß/ oder sündt-
lichen verbottnen Zorn/ sonder Lehr und straffweiß/ auß
einem billichen unsündlichen Zorn und Eyfer.

So kan ein Mensch auch ohne Sünd
zürnen?

J a er kan ohn Sünd zürnen. Derwegen sagt David/
Irascimini & nolite peccare, Zürnet und Sündiget nit:
Der Zorn wider die Sünd/ laster/ untugendt/ und alles
gottloß wesen/ ist ein Christlicher Zorn/ Wie wir dann
lesen/ das Christus uber die Phariseer sey Zornig gewe-
sen/ und sie mit Zorn habe angesehen.

Wie wirdt zum dritten das fünfft
Gebott Gottes uberschritten?

Wann man mit der That unnd mit dem Werck/ ei-
nen zu Todtschlägt. Dann gemainigklich folgen nach
und auffeinander der Todtschlag mit dem Hertzen/ und
mit dem Mundt/ und mit der Hand/ Was das Hertz voll
ist/ geht der Mundt über/ ein grimmig Gemüt bricht
baldt in grimmige Wort herfür/ von Worten kombt man
zum schlagen/ Darumm heist es Principijs obsta, were bey
zeiten und laß den Zorn in deinem Hertzen keines wegs
einwurtzlen. Ist di-

Psal. 51.
Jacob. 3.

Luc. 24.
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Ist diser Todtschlag ein mechtige
grosse Sünd?

Es ist ein rüffende oder schreyende Sünd in Himmel.
Dann Gott sprach zum Cain/ da er seinen Bruder jäm-
merlich ermordet het/ was hastu gethan/ die Stim deß
Bluts deines Bruders schreyt zu mir von der Erden/ da-
rumb jetzt würdest verflucht sein auff der Erden/ die auff
hat gethan ihren Mundt/ und hat empfangen das Blut
deines Bruders von deiner Handt/ so du sie wirst arbey-
ten/ so wirdt sie dir nit geben ihre Frucht: Umschweif-
fendt und flüchtig wirstu sein auff Erden.

Was halt die H. Schrifft/ von der
Todtschläger peen und straff?

Wer Menschen Blut vergeust/ stehet im ersten Buch
Moysi/ deß Blut sol auch vergossen werden. Solches
bestettitget auch der HERr im Newen Testament mit di-
sen Worten: Wer das Schwert nimbt/ der sol durchs
Schwerdt umbkommen. Gesetzt aber/ das etliche Todt-
schläger der Weltlichen Obrigkeit entrinnen/ werden sie
dennoch selten Alt/ ja erraichen kaum die helffte ihrer Jah-
ren/ nach dem Spruch deß König Davids. Die Blutgi-
rigen unnd Betrüger/ werden ihr Leben nicht zur helffte
bringen.

Was haben sie für straff nach disem
Leben zugewarten?

S o ferr die Todtschläger sich nit von Hertzen bekeh-
ren/ müssen sie in jener Welt mit dem Teuffel/ der ein
Mörder und Todtschläger von anbegin gewesen/ ewige
hellische Pein leiden/ unnd zu allen Zeitten deß Reichs
Gottes beraubt sein. Draussen/ verstehe außer deß Him-
lischen Jerusalems/ seindt die Hundt/ die Todtschläger
und dergleichen/ schreibt S . Joannes in der heimlichen

Offenbarung.
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Die sich auß verzweifflung/ oder an-

dern ursachen selber umbringen/ handlen
sie dem fünfften Gebott Gottes zuwider.

Wie anderst ? Es stehet nit/ du solt nur deinen Näch-
sten nit Tödten/ sondern schlechtlich/ Non occides, Du
solt nit Tödten: Verstehe weder andere/ noch dich selber.

Wirdt doch Lucretia die Römerin ge-
lobt/ daß sie sich selbst/ auß gefastem schmer-

tzen/ ihrer mit gewalt genommenen Keuschheit
halben entleibet hat?

J a von Hayden und Unglaubigen wirdt sie gelobt/
Aber S . Augustinus probiert/ daß sie an ihr selbs zur
Todtschlägerin worden sey/ unnd kein lobwürdige That
dißfahls begangen hab. Zwar die H. Schrifft lobet Saul
nit/ daß er sich selbs Rapiert/ damit er nit in die Händt
seiner Feindt der Philisteer käm. Viel weniger heisset sie
es dem Judas guet/ daß er sich erhangen. So wehret
S . Paulus mit dem höchsten ab/ das jhener Kerckermai-
ster/ da er sich selbs Tödten wolt/ darumb daß er den Ker-
cker offen funde/ und meinet die gefangnen wären all auß-
kommen/ kein leid anthun sol.

So sol man solche schwere Mörderi-
schen Gedancken unnd anfechtungen deß

Teuffels alsbaldt außschlagen?
Das sol man in allweg thun/ dann es ist je ein ab-

scheuchlicher Todt. Und solche Todtschläger und wür-
ger ihres eigen Lebens/ pflegt die Kirch nit zubegraben in
gemeinen Freythoff der Christen/ werden auch beraubt
deß Gebetts und Altaropffers.

Handlen die vollen Zechbrüder auch
wider das fünfft Gebott Gottes?

Auff dreyerley weiß handlen sie wider das fünfft
Gebott

1. de ciuit ate
Dei cap. 18.
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Gebot Gottes. Erstlich mit dem/ daß sie ihnen selbs scha-
den thun/ mit grossem und hefftigen Trincken. Durch
Füllerey/ sagt Syrach/ seindt viel gestorben/ der sich
aber zimlich halt mit Essen unnd Trincken/ der lengert
sein Leben. Zum andern mit dem/ daß sie andere nöttigen
und zwingen zum ubrigen Trincken/ ja offt gestracks am
Tisch zu Todt sauffen/ oder zum wenigsten ein Tödtliche
schwere Kranckheit erwecken und verursachen. Zum drit-
ten mit dem/ daß sie sich und andere in die gefahr deß Le-
bens setzen/ so viel Krieg/ hader/ balgen und schlagen be-
trifft/ Dann Salomon spricht: Res tumultuosa Ebrie-
tas, Es ist ein Rumorisch ding umb die Trunckenheit.
Ein Trunckner zürnet gern/ geht den straichen nach/
kan nit wol auff gesunder Haut schlaffen.

Gleichwol ist dises Laster gebreuchig
und sehr gemein?

Es ist aber darumb nit desto besser. Gott wirdt sein
Gebott und willen von wegen der grossen menge der uber-
tretter nit ändern/ sonder ein weg wie den andern gelten
lassen/ und die Verbrecher alle sambt/ keinen außgenom-
men/ mit grossem Ernst straffen.

Die Zornigen grimmigen Leuth / thun
sie auch wider das fünfft Gebott Gottes?
J a / dann sie sein auch auß der Zahl/ die sich selbs Töd-

ten/ und ihnen vor der Zeit in das Grab helffen.

Ist dann der Zorn so ein schädlich ding?
Syrach schreibt also: Zorn unnd Eyfer kürtzen die

Täg deß Lebens. S o bezeügts die lebendige tägliche Au-
genscheinliche erfahrung/ wie Zorn unnd grimmen er-
schröckliche Tödtliche Kranckheiten erwecken.

Ists auch disem Gebott zuwider/ zu
viel leydig/ schwermüttig/ betrübt unnd

trawrig sein?
Traw-

Prover. 20.

Eccle. 30.
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Trawrigkeit hat viel getödtet/ sagt Syrach. Und

Spiritus tristis exiccat ossa, sagt Salomon/ Ein betrüb-
ter mueth vertrucknet die gebäin. Weil dann dem also/
wie sol es nit wider das fünfft Gebott Gottes sein/ der
Trawrigkeit zuvil nachhangen.

Streben auch dem fünfften Gebott
zuwider/ die/ so im fahl der Kranckheiten

kein Artzney gebrauchen/ sonder unordenlich
sich verhalten?

Ich weiß nit anderst. Ehre den Artzt sagt Syrach/
von der Noth wegen/ dann ihn hat der höchst geschaffen/
und von GOtt ist alle Artzney. Der höchst hat von der
Erd die Artzney erschaffen/ und ein vernünfftiger scheu-
het sie nit.

Es seindt aber viel ungeschickte Artzt/
die einen nit allein nit heilen/ sonder vol-

lend gar umbringen?
Ich gibs zu/ Darumm muß man nit einem jeden Landt-

fahrer glauben geben/ Wollen aber deß müßbrauchs hal-
ben alle Artzt und Artzney verschweren/ ist vor Gott un-
verantwortlich/ und heisset sich selbst Tödten. S o wer-
den die unwissenden Todtschlägerischen Artzt/ als of-
fentliche ubertretter dises Gebotts/ bey Gott dem Herrn
ihren bescheid finden.

Sich in Sterbsleüffen liederlich in
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 lassens vor hunger Ster-

ben und Verschmachten/ sperren die Händt und
geben nichts/ Leben sie dem fünfften Gebott Got-

tes auch zuwider? Da

Eccle. 30.
Prover. 17.

Eccle. 38.

Eccle. 3.
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Da sagt ja zu S . Ambrosius/ der disen spruch führet:

Pasce fame morientem, si non paueris occidisti. Das
ist/ Speise den so Hungers stirbt/ speisest du ihn nit/ so
hastu ihn getödtet und umbracht.

Wie wollen dann die bestehen/ die nit
allein armen Leuthen nichts geben/ sonder sie

beschweren/ unterdrucken/ außsaugen und berauben?
Da laß ich sie fürsorgen. Syrach spricht/ Das Brot

der dürfftigen/ ist das Brot der Armen/ der ihn deß be-
raubt/ ist ein Man deß Bluts.

Seindt die Wucherer auch Todt-
schläger?

Die Hayden haben auß natürlichem Recht die Wu-
cherer für Todtschläger gehalten. Da Cato befragt
war/ was Wuchern wäre/ antwortet er/ eben so viel als
Todtschlager.

Die den härten Arbeytern ihren ver-
dienten Lohn abbrechen oder vorbehalten/

verbrechen sie auch das fünfft Gebott?
Das bestettiget Syrach mit disen Worten: Der den

Taglöhner seines Lohns beraubt/ der ist eben alß ein
Blutvergiesser.
Die das Richterambt führen/ und ei-
nen unerkanter und nit recht bewegner sachen/
oder sonst auß Neyd oder Haß/ zum Todt verurthei-

len und verdammen/ vergreiffen/ sie sich am fünfften Gebott Gottes?
Sehr hoch und schwerlich/ und nit allein sie die Rich-

ter/ sonder auch alle die darzu helffen/ das unschuldig
Blut vergossen werde/ Also seindt an Christi Todt zu
Mördern worden Juden und Hayden/ Caiphas und Pi-
latus/ Phariseer und Schrifftgelehrten/ dann sie haben
kein rechtmessige ursach wider Christum auffbringen kön-

Zz iij nen

Eccle. 34.

Eccle. 34.



380 Catechismus
nen/ noch hat Er ans Creütz unter dem schein deß Rech-
ten/ müssen/ Wie auch den Heyligen Propheten/ S . Ste-
phano/ und andern widerfahren. Darumb dann S . Ste-
phanus unerschrocken in hauffen redet/ und sprach: Ihr
hartneckigen und unbeschnittnen an Hertzen und Oh-
ren/ Ihr habt dem H. Geist allezeit widerstrebt/ wie ewre
Vätter/ also auch ihr/ welchen Propheten haben ewre
Vätter nit verfolget ? Und sie haben getödtet/ die da zu-
vor verkündigten die zukunfft des Gerechten/ weltliches
ihr nun Verräther und Mörder worden seydt.

Pilatus wusche aber seine Händt und
sprach/ Ich bin unschuldig an dem Blut

dises Gerechten?
Es wöllen ja solche falsche Richter unnd Pilati sich

darnach entschuldigen und fromm machen/ aber es gehört
mehr darzu/ sol deß Gewissen nagender Wurmb gestilt
werden.

Umb der geschenck und losen Hellkü-
chel willen/ geschicht offt manchem unschul-

digen Man zu kurtz?
Das ist war/ darumben allen Richtern unnd Recht-

sprechern/ streng in H. Schrifft untersagt und verbotten
wirdt/ munera und geschenck ein zunemen.

Lieber führe etliche Schrifft davon ein?
Die Richter/ stehet im fünfften Buch Moysi/ sollen

kein Person annemen/ noch geschenck nemen/ dann die
geschenck blenden die Augen der Weisen/ und verkehren
die Wort der Gerechten. Wehe euch/ sagt Esaias/ die ihr
den Gottlosen recht sprechet umb geschencks willen.

Werden die Richter gelobt/ so nit ge-
schenck einnemen?

HERR wer wirdt wohnen/ sagt David/ in deiner
Hütten?

Actor. 7.

Deut. 16.
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Hütten? Wer wirdt ruhen auff deinem H. Berg? Der
sein Gelt nit auff Wucher gibt/ und nimbt nit geschenck
uber den unschuldigen/ wer geschenck hasset/ wirdt le-
ben/ sagt Salomon/ wer seine Hand von den geschencken
entschüttelt/ wirdt in der Höhe wohnen/ spricht Esaias.

Zeuch ein Exempel an von einen from-
men gerechten Richter?

Samuel verhielt sich dermassen in seinem Richter-
ambt/ das er mit Warheit und gutten Gewissen zu allem
Volck sagen kundt/ Ich hab vor euch gelebt und gewan-
delt/ von meiner Jugendt auff biß auff disen Tag/ Sihe
hie bin ich/ redet von mir vor dem Herrn und seinen Ge-
salbten/ ob ich jemandts Ochsen oder Esel genommen hab/
gewalt und unrecht gethan/ 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
Handt von gaaben und geschencken voll ist.

Gefaste feindtschafft/ Zorn und grol-
len wider Einen/ gibt den Richtern unnd

Rechtsprechern auch offt ursach/ etwas wider
die billigkeit zuhandlen?

Dem ist also: Impedit ira animum, sagt jhener/ ne
possit cernere verum, Der Zorn hindert/ daß wir offt
weder sehen noch erkennen/ was recht und billich ist. Sum-
ma umb feindtschafft und Zorn ist ein böß schädlich ding.

Was für remedia und Artzney helffen
darfür?

Erstlich wann man erkennet unnd bekennet/ das diß
Wort oder Werck/ so uns zu zorn bewegt/ nit schlecht-
lich von Menschen herkommen/ sonder vil mehr das solches
von Gott unserem Vatter/ der seine Kinder mit allerley
anfechtungen heim zu suchen unnd zu probieren pflegt/

uber
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uber uns zu unserem besten verhenget unnd zugelassen.
Also thet Job da ihm verkündigt wurdt/ daß die Sabeer
und Caldeer ihm sein Viech hinweg getriben/ sprach Er/
Der Herr hats geben/ der Herr hats genommen.

Also zürnet Joseph nicht wider seine
Brüder/ und David auch nit wider den läste-
rer Semei/ weil sie gedachten/ die schmach und unbil-

ligkeit wäre ihnen von Gott zugeschickt/ und nit von Menschen
zugefügt worden. W a s hülfft aber mehr für den Zorn ?

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 ver-
heissen. 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 Todtfeindt und Creütziger.

Vom sechsten Gebott ?
Wie laut das sechst Gebott ?

Du soll nit Ehebrechen.

Ist dann der Ehebruch so ein grosse
S ü n d ?

Der H. Job redet von Eheständen/ und sagt: Hoc
fas est, & iniquitas maxima, Das ist ein laster/ unnd
gar grosse missethat. S o scheinet die schwere deß Ehe-
bruchs auß der zeitlichen unnd ewigen Straff/ die dar-
durch verdienet und verschuldet wirdt.

Was steht von zeitlicher Straff in
der H. Bibel?

Nach dem Gesatz Moysi/ wurden Ehebrecher und
Ehebre-

Job. 1.

Gene. 45.
2. Reg. 16.

Matth. 6.
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Ehebrecherin zum Todt verdammt und verurtheilt/ ja auch
zuvor noch im Gesatz der Natur. Daher Gott dem König
Abimelech/ der deß Abrahams Haußfraw zu sich genom-
men het/ den Todt droet sprechendt: Sihe du wirst Ster-
ben umb deß Weibs willen das du genommen hast/ dann
sie ist eins Manns Eheweib. Und Abimelech befahl dem
gantzen Volck ernstlich/ wer deß Isaacs Weib anrüret/
sol deß Todts sterben.

Was steht von der Ewigen straff?
S. Paulus spricht: Das die Ehebrecher keines wegs

das Reich Gottes besitzen werden/ unnd das Gottes Ge-
richt und Zorn uber die Ehebrecher ergehen werde. Ich
(sagt der Herr Sabaoth/ wie der Prophet Malachias
darvon schreibt) werde mich zu euch nähen zum Gericht/
und selbs ein behender Zeug sein wider Zauberer und wi-
der die Ehebrecher.

Dieweil der Ehebruch ein groß laster/
und der zeitlichen und ewigen Straff wol

würdig/ so gehört ein starcke Buß darauff?
Das ist war: David hat vor dem Propheten Nathan/

nit allein die Sünd deß Ehebruchs bekendt/ sonder die
Tag seines Lebens berhewet und beweynet/ dermassen daß
er spricht: Ich hab mich gearbeytet mit meinen seufftzen/
Ich wil waschen mein Beth alle Nacht/ unnd begiessen
mit meinen threnen mein Leger/ und/ Peccatum meum
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/ und spricht/ Ich hab nichts böses gethan.

Schreibt nit S. Hieronymus von der
strengen Buß Fabiolae, einer Römischen
Frawen/ deß Ehebruchs halben/ darein sie auß

unwissenheit gerathen war?
S . Hieronymus schreibt nach lengs darvon/ wie

Aaa nemb-
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nemblich gedachte Fabiola vor der gantzen Stat Rom/
in einem groben Bußsack/ mit zerstretem Haar/ weinen-
den Augen/ ungestaltem Angesicht/ und kläglichen Ge-
berden/ uber ihre missethat offentlich gebüsset hab.

Wie war sie aber unwissendt in die
Sünd gerathen?

Sie liesse sich scheiden von ihrem Eheman/ der in viel
weg lasterhafftig ware/ und name einen andern/ vermein-
te es were im Evangelio erlaubt/ im Leben deß abgeson-
derten unnd geschidnen Gemahels/ zu einem andern zu
Heurathen/ Und gedacht nit/ das S . Paulus außdruck-
enlich schreibt: Das Weib/ die im Leben ihres Manns
bey einem andern ist/ wirdt ein Ehebrecherin geheissen.

Wirdt im sechsten Gebott allein der
Ehebruch verbotten ?

Nicht allein der Ehebruch wirdt im sechsten Gebott
verbotten/ Sonder alle unehr/ schandt und unzucht/ wie
die immer namen haben.

Was seindt für Remedia von Artzney
wider dise Kranckheit?

Erstlich Timor Domini, die Forcht deß Herrn.

Gib hiervon Exempel auß Heiliger
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 da-
rumm geschehen/ damit er an seinem Herrn trewloß wurde/
sonder fürnemblich auch auß der ursach/ daß er Gott von
Kindtheit an geförchtet/ und vor schandlichen Lastern all-
weg ein scheuchen und grawen gehabt/ dermassen daß er
seine Brüder bey dem Vatter dergleichen laster halben ver-
klagte/ Deum timeo. sprach Joseph/ Ich förchte Gott.

Das
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Das ist ein schön Exempel/ Fahre
weiter?Die Keusche Susanna wolt wider ihr Ehr nit thun/

dann sie förchtet Gott/ wie die Schrifft von ihr bezeugt.
Job bekennet/ das sein Hertz nie betrogen sey worden uber
deß Nächsten Weib/ dann er förchtet Gott. Der Altvat-
ter Tobias sprach zu seinem jungen Tobias: Hütte dich
fleissig mein Sohn/ vor aller Unkeuschheit / unnd lueg/
das man (Außgenommen dein Haußfraw) kein Laster
von dir höre. Damit aber der Sohn diß und andere Ge-
bott halten möchte/ setzet der Vatter zum grundt und be-
schluß seiner Lehr die forcht 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 die unlauterheit und unzucht?

Die Augen und Ohren in gutter huet und verwah-
rung haben.

Warumb die Augen ?
Ascendit mors per fenestram, Der Todt ist durch

die Fenster hinein gestigen/ sagt der H. Prophet Hieremi-
as. Nun aber seindt die Augen am Menschen gleich wie
Fenster/ darumm muß man fleissig versperren unn zuhalten/
damit der erschröcklich Todt der Sünden nit einsteige.

Haben wir in H. Schrifft Exempel/
deren/ die durch ihr unbehuetsam Gesicht

gefallen sein?
Wir finden der Exempel gar viel: David war durchs

Gesicht zum Ehebruch gereitzet/ da er vom Saal uber
deß Vriae Weib sie waschen sahe. Da Sichem die Di-
nam deß Jacobs Tochter sahe/ Sündiget er mit ihr. Die

Haußfraw deß Potiphar/ warff die Augen auff den Jo-
seph/ und begehrte von ihm unzimliche ding. Der zweyen
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Richter unsinnigkeit gegen der Ehrenreichen unnd Tu-
gendtsamen Susannam/ kam ursprünglich auß dem un-
fürsichtigen sehen her. Darumb spricht Christus/ So
dich dein Aug ärgert/ reiß es auß/ und wirffs von dir.

Lieber wer wolte seine Augen gern he-
rauß reissen? Mir nit ?

Man verstehts nit also / Sonder daß man die Augen
mit gewalt von der Eytelkeit abwenden solte/ Wie Da-
vid zu Gott Bettet/ Auerte oculos meos ne videant
vanitatem, Wende meine Augen ab/ daß sie nit sehen die
Eytelkeit. Und wie Job gethan hat/ der da spricht: Ich
hab einen bund gemacht mit meinen Augen/ daß ich auch
keinen Gedancken het auff ein Jungfraw.

Warumb sol man die Ohren ver-
waren?

Dann wer gern zuhöret unflettigen Reden/ unnd
schandliedlein / dessen Hertz wirdt bald mit der unreinig-
keit beflecket. Corrumpunt bonos mores, colloquia
praua, Böse gespräch/ versteren gutte Sitten.

Was seindt weiter für Artzney für die
unlauterkeit?

Messigkeit in Essen unn Trincken/ ist ein kräfftige und
gewisse Artzney. Item/ vermeidung deß Müssiggangs.

Warumb Messigkeit?
Das ubrig Essen und Trincken/ hat Sodomam und

Gomorrham in allerley 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/ da-
rauß Unkeuschheit folget. Wir wissen wie der grosse hey-
lige Gottes Mann Loth/ durch Trunckenheit zu faal
warde bracht. Sihe den Wein nit an/ wann er geel wird/

wann
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wann sein farb im glaß scheinet/ er geht sanfft hinein/
aber am letzten beißt er wie ein Schlang/ und wie ein Ot-
ter geust er gifft auß/ Deine Augen werden nach frembden
Weibern stehn/ unn dein Hertz wirdt verkherte ding reden.

Warumb ist die vermeidung deß
Müssiggangs ein Artzney?

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:
Sihe das ist gewesen die Sünd Sodomae deiner Schwe-
ster: Hoffart/ völle der Speiß/ uberflüssigkeit/ unnd ihr
müssiggang/ und ihrer Töchter.

Hastu noch mehr Artzney für die un-
zucht und unlauterheit?

Erbarkeit in Kleidern/ unnd das H. Gebet/ seindt
abermals zwey mittel/ wider deß Fleischs anfechtung.

Warumb Erbarkeit in Kleidern ?
Dann durch uppige und leichtfertige kleidung/ rei-

tzet der Mensch sich und andere 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-
rach/ das ist/ Wende dein Angesicht von einem auffge-
butzten Weib. Von unehrlicher Weiberschmuck steht
auch in sprüchen Salomonis.

Warumb das Gebett ?
Dann die Keuschheit ist ein Gaab Gottes/ und muß

mit hitzigem Gebett von Gott erlangt werden. Der un-
Aaa iij reine
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reine Geist lasset sich nit außtreiben/ sagt Christus/ dann
mit Fasten unnd Betten baldt die stundt der Anfechtung
herbey kombt/ sol der Christ mit grossem Ernst sprechen/
Et ne nos inducas in tentationem, O lieber Herr führe
uns nit in versuchung.

Was sol ein Christ weiter bedencken/
wann er deß Fleischs rebellion und kampff

empfindet ?
Er sol zu Gemüt führen/ und fleissig behertzigen/ die

schöne Argumenta deß H. Apostels Pauli/ welche er wi-
der die leichtfertigen Leuth führet: Wisset ihr nit/ sagt
Paulus/ das ewre Leib glieder Christi seindt/ Solt ich
nun nemen die glieder Christi/ und Bübinglieder darauß
machen/ das sey ferr von mir. Oder wisset ihr nit/ das
wer an der Bübin hangt/ der wirdt ein Leib: Dann sie
werden/ spricht er/ zwey sein in einem Fleisch/ Wer aber
dem Herrn anhangt/ der ist ein Geist mit ihm. Flühet die
Büberey/ alle Sünd die der Mensch thut seindt ausser-
halb seinem Leib/ wer aber Unkeuschet/ der sündiget in
sein eignen Leib. Oder wisset ihr nit/ das ewer Leib ein
Tempel ist deß H. Geists/ der in euch ist/ welchen ihr habt
von Gott/ und seydt nit ewer selbs/ dann ihr seydt Thewer
erkaufft/ darumb so preyset/ unn traget Gott in ewrem Leib.

Das seindt gewißlich schöne Argu-
menta. Ist mir recht S. Paulus nimbt auch

ein Argument wider alle leichtfertigkeit auß der zu-
kunfft Christi in das Fleisch/ und auß der gegenwertigen

Zeit der Genaden?
Dem ist also/ Dann in der Epistel zun Römern

schreibt er also: Und sollent wissen die Zeit/ dann es ist die
Stundt/ in welcher wir jetzt vom Schlaff auffstehn sol-
len/ dann unser Heyl ist nun nähner/ dann so wirß glaubt
haben/ die Nacht ist vergangen/ der Tag aber ist herbey
kommen/ so last uns nun ablegen die Werck der Finster-
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 von unserm Gebein wor-
den/ sol billich alle Menschen von schnöden Fleischli-

chen Sünden abschrecken?
Freylich/ wer wil sein Fleisch unehren/ dieweil Got-

tes Eingeborner Sohn/ sich mit unserm Fleisch unnd
Blut vereiniget/ und dem Menschlichen Leib also empor
gehebt und erhöhet hat.
Ich halt daß darumb allermeist/ uber
dise Sünd erschröckliche straffen/ vor Christi
Geburt ergangen/ damit die Welt sich desto mehr/

vor deß Fleischs unreinigkeit hüttete/ seytemal Gottes Einiger
Sohn / Menschliche Natur annemen solte?

J a eben das ist die ursach/ Darumb liesse Gott uber
Sodomam und Gomorrham Schwebel und Bech reg-
nen. Darumb kam uber die Welt der grosse Sündtfluß.
Darumb blaget GOtt die Israeliter mit unsinnigkeit/
und mit einem wütten daß sie sich selbs erwürgten biß in
die Vier und Zwantzig Tausent Person. Darumb wur-
den der Beniamiter bey Fünff und Zwantzig erschlagen.
Darumb wurden die siben Männer S a r a e vom Teüffel
erwürget/ Unnd der Exempel seindt in heiliger Schrifft
und Bibel mechtig viel.

Nun wolan/ wir haben von vilen
Artzneyen gehört/ welche ist aber die beste

und sterckiste?
Offt Beichten und zu Gottes Tisch gehn/ diß ist ein

Artzney uber alle Artzney.

Das
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Das sibendt Gebott?

Wie laut das sibendt Gebott ?
Du solt nit Stelen.

Was wil der gütig Gott hiemit?
Der gütig Gott wil hiemit ein feste Rinckmawr umb

unsere Güeter führen/ daß ein jeder daß seinig mit fried
und rhue besitzen und brauchen möge.

So kan ein Christ mit guttem Gewis-
sen eigne Güetter haben und besitzen?

Freylich/ Dann wo alle ding gemein weren/ dörffte
man diß Gebott nit/ Wem wolt man stelen/ wann nie-
mandts etwas eigens het.

Was sagen dann etliche Schwermer
die Widertauffer/ Es sol ein Christ nichts

eigens haben?
Lieber laß die Schwermer schwermen.

Sie führen aber für ihr meinung
Schrifften ein?

Was für Schrifften?

Im Evangelio steht/ sprechen sie/ daß
die Apostel/ Schiff/ Netz/ Geschirr/ und alles
verlassen haben/ und seindt dem Herrn nachgefolget.

Item das Buech der Apostolischen geschichten bezeugt/ sagen sie
ferner/ daß die Christen zu Jerusalem in gemein gelebt/

und nichts eigens gehabt haben?
Die Apostel hetten ein besondern beruff und befelch/

der nit alle Christen verbindet. S o ists den Glaubigen zu
Jerusalem und anderstwo frey gewesen/ eigne Güeter zu-
besitzen/ oder in gemein zu Leben/ Wie dann S . Petrus zu
Anania sprach; Hettest du den Acker wol mögen behal-

ten/

Actor. 5.
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ten/ da du ihn hattest/ und da er verkaufft war/ war es
auch in deiner gewalt. Zu dem/ weiß man auch auß den

Episteln S. Pauli/ daß die Corinthter/ Epheser/ Phi-
lippenser und andere/ bey ihrem Haußlichen wesen blie-
ben/ und gleichwol in Christum glaubten.

Ist Stelen ein grosse Sünd ?
Stelen ist der grossen Todtsündt eine/ und wirdt in

H. Schrifft unter die Hauptlaster/ dadurch Gottes grim-
men erweckt/ und das Himmelreich verwirckt wirdt/ ge-
rechnet und gezehlet.

Füre etliche Schrifften darvon ein ?
O ihr Kinder Israel steht im Propheten Osea/ höret

deß Herrn Wort/ Dann er hat mit den Inwohnern deß
Lands zu Rechten/ dann es ist kein Warheit/ kein Barm-
hertzigkeit/ und kein erkandtnuß Gottes im Landt/ sonder
Fluchen/ Liegen/ Mörden/ Stelen unnd Ehebrechen/
haben uberhandt genommen/ unnd trifft je ein Blut das
ander/ Darumb wirdt das Landt ubel stehn/ und alle die
darinnen wohnen/ werden geschwächt werden / unnd
wirdt ihnen ubel gehen.

Das ist zwar ein ernsthaffte Rede/
weiter?

Der Prophet Zacharias sahe ein fliegends Buch/
und höret ein Stim/ die sprach zu ihm: Diß ist der fluch/
der uber die gantz Welt außgeht/ dann alle Dieb sollen
gestrafft werden/ wie es hie verschriben ist/ und alle May-
neidigen sollen deßgleichen gestrafft werden/ wie es hie
verschriben ist. Zu dem schreibt S . Paulus/ das weder
die Dieb/ noch die Geitzigen/ noch die Rauber/ Gottes
Reich besitzen/ oder ererben werden.

Auff wie vilerley weiß geschickt der
Diebstal?

Auff vilerley/ ja unzehliche weiß.
Bbb Können

Osea 4.

Zach 5.

1. Cor. 6.



392 Catechismus
Können wir nicht von allen/ wollen

wir doch von etlichen hören?
Erstlich ist es auch ein Diebstall/ wann einer gestolne

ding auffkaufft darvon isset und trincket/ Oder den Die-
ben unterschleiff und Herberg gibt/ dann were nit der
Heler/ so were nit der Steler.

Das ist war: Führe hievon ein
Schrifften ein?

Der Gottsförchtig Tobias/ alß er hörte ein Geiß-
böcklein pleken/ welches Anna sein Weib heimbrachte/
sprach also: Sehet zu das es nit gestolen sey/ gebts dem
rechten Herrn wider/ dann uns gebürt nit zuessen vom
gestolen Guet/ oder dasselb anzurüren.

Tobias muß ein guet Gewissen ge-
habt haben/ Nun weiter ?

Zum andern ists ein Diebstal/ wann jemands gefund-
ne Güeter behalt/ und nit ihren Herren zustelt. Si inueni-
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 ge-
fundnen sachen zugehören/ nicht erfragt

kan werden ?
Alß dann sol mans armen Leuthen geben. Da aber

der finder selbs in Armut steckete/ möchte ers nach gnug-
samer nachfrag und nachforschung selber behalten.

Ist man dem finder schuldig ein
Trinckgelt zugeben?

E s ist kein pflicht oder gerechtigkeit/ und welcher nit
willens ist/ ein gefundne sach zuzustellen/ man thue ihm
dann ein verehrung/ der handlet nit Christlich / Darvon
ein

Tob. 2.

S. August. lib.
50. homil. 9.
Et de verbis
Apost. ser. 19.
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ein treffenlich fein Exempel vom H. Augusitno/ in einer
Sermon und Predig angezogen wirdt.

Die mit kauffen unnd verkauffen be-
trüglicher weiß handlen/ die Wahr zu hoch

steigern unnd bietten/ oder mit unrechter Wahr / fal-
scher Maß/ Gewicht unnd Elen umbgehen/ gehören sie auch

in die Zunfft der Dieben?
Wie anders ? Alles was die Kauff- und Handelsleuth

mit solchen Diebsgriffen zuwegen bringen/ ist unrecht
und gestolen Guet/ ist auch aller billigkeit und gerechtig-
keit zuwider.

Bistu gefast mit etlichen Sprüchen/
auß heiliger göttlicher Schrif f t / wider sol-

che betrügerey und ungerechtigkeit ?
S . Paulus schreibt/ das ist der Will Gottes/ ewer

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.
Und ihr solt nichts unrechts oder ungleichs handlen am
Gericht/ mit der Elen am Gewicht/ unnd an der Maß/
recht Wag/ recht Gewicht/ rechtmessige Maß sol bey
euch sein. Item/ Du solt nit zweyerley Gewicht in dei-
nem sack/ groß und klein haben/ und in deinem Hauß sol
nit zweyerley Maß/ groß und klein sein. Du solt ein völ-
lig und recht Gewicht/ und ein völlige unnd rechte Maß
haben/ auff das dein Leben lang were/ auff dem Landt/
daß dir der Herr dein Gott geben wirdt/ dann wer solches
thut/ der ist dem Herrn deinem Gott ein grewl/ und er ist
aller Gerechtigkeit zuwider. Item/ falsche Wag/ ist dem
Herrn ein grewel/ aber ein recht Gewicht/ ist sein wolge-
fallen.

Ists dann ein gefährlich ding/ mit der
Kauffmanschafft umbgehen?

Syrach sagt also: Ein Kauffman kan sich schwer-
Bbb ij lich

Ser. 1. de ver-
bis Apost.

1. Thessa. 4.

Levi. 19.

Deut 25.

Prover. 111.

Eccle. 27.
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lich hütten vor unrecht / unnd ein Kramer vor Sünden/
Dann umb Guets willen thun viel unrecht/ unn die Reich
wöllen werden wenden die Augen ab. Wie ein Nagel in
der Mawer/ zwischen zweyen Steinen steckt/ also steckt
auch Sündt zwischen Kauffer und Verkauffer/ halt er
sich nicht mit fleiß in der forcht deß Herrn/ so wirdt sein
Hauß baldt verstert werden.

So höre ich wol/ es geht einem Kauff-
man so mit der Handthierung umbgeht/ 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/ Kauff und Handelsleuth kan die Ge-
mein nicht entberen. Das were ihnen zurathen/ daß sie
offt Beichteten/ und zu Gottes Tisch giengen/ den Fey-
ertag fleissig hielten/ embsig Gottes Wort höreten/ die
Göttlichen ämpter andechtigklich besuchten/ Gottes Na-
men nit müßbrauchten mit schweren und fluchen/ auff-
richtig handelten/ nur nach einem zimlichen gewin trach-
teten/ unnd was deß dings mehr ist/ so möchten sie an jhe-
nem Tag bestehn und Selig werden.

Sündigen die Kirchenrauber unnd
Gottsdieb auch wider das sibendt Gebott

Gottes ?
Sollen sie nit darwider Sündigen ? S o weit das

Geistlich uberlegen ist dem Weltlichen/ umb so viel
grössere Dieb seindt die Kirchenrauber/ weder andere
Dieb/ seindt auch höcherer straff bey Gott unnd der Welt
verfallen.

Ich wil gern hievon etliche Exempel
auß H. Göttlicher Schrifft hören?

Da
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Da Achin unter dem Hauptman Josue/ in erobe-

rung der Stat Hiericho/ was gestolen und heimlich ein-
gegraben hette/ von denen dingen/ die Gott zum Gotts-

dienst und Tabernackel deputierte unnd verordnete/ Er-
grimmete GOtt der HErr deßhalben uber die Israeliter
hefftig/ zoch sein Handt von ihnen ab/ ließ sie für ihren
Feinden zu spott werden/ verliehe keinen Sig so lang und
viel/ biß der Gottsdieb Achin eingezogen/ und der gebür
nach mit allem ernst gestrafft wurde.

Wie wardt er gestrafft ?
Er ward hinauß geführt/ und mit Steinen zu Tode

geworffen/ und mit Fewer verbrandt/ sambt seinen Kin-
dern/ Söhnen und Töchtern/ Eseln/ Ochsen/ Schaffen
und allem Viech/ mit dem Gezelt/ und was er vermöcht
hat/ Alß dann ist erst (helt der Text) Gottes Zorn ge-
stilt worden.

Gib ein ander Exempel von der Kirch-
rauberey?

Es was ein Caldeischer König mit namen Baltha-
sar/ der richtet einmal ein herrliches Pancket an/ und la-
det darauff seine Landtherrn/ Da der König nun bezecht
unnd truncken wardt/ hieß er hertragen die Guldenen/
Silberne/ Ehrine geschirr/ die sein Vatter Nabuchodo-
nosor auß dem Tempel zu Hierusalem geraubt het/ sie
schencken ein und trincken darauß seindt frölich und gut-
ter ding/ Im besten mueth/ sahe der König gegen dem
Leüchter uber Finger/ gleich als einer Menschen Handt/
schreiben an die Wandt/ Er erschrickt greülich/ schickt
baldt nach seinen Weisen und Errathern/ verheist dem/
der die geschrifft lesen unnd außlegen köndt/ ein Purper
Rock/ ein Gulden 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 iij bekom-

Josue. 6. 7.
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bekommen/ unnd in der selbigen Nacht ist der König er-
würckt worden.

Das ist ein erschröcklich Exempel ?
Daran sich die billich stossen sollen/ die

geraubten Kirchen Rätt in Weltliche
breuch verwenden?

Gewißlich: Und wie gedachter König Balthasar
der Kirchengeschirr nicht lang genossen/ sonder dadurch
umb Leib und Leben/ Cron und Reich kommen/ Also sihet
man zu unserer Zeit/ daß die Kirchenrauber und Gotts-
dieb schändtlich zu grundt und boden gehen.

Haben wir noch mehr Exempel in Hei-
liger Göttlicher Schrifft/ von Gottsdieben

und Kirchenraubern?
Die Schrifft erzehlet auch diß Exempel: Ein König

schicket ein ansehentlichen Herren Heliodorum genandt/
in die Statt Hierusalem/ ein Summa Gelts in dem Tem-
pel auffzuheben/ und ihm zuezuführen. Da Heliodorus
mit seinem pracht/ in die Jüdisch Hauptstat einritte/ und
sein begehren fürbrachte/ Da erschrack der fromme unnd
Gottsförtig Hohepriester Onias/ unnd die gantz Stat
Hierusalem wardt betrübt mit ihm/ schreyen unnd bitten
einhellig zu GOtt dem Allmechtigen/ Er wolle Custos
unnd auffseher sein/ auff den Gottskasten oder Schatz-
kammer. Der Heliodorus geht hin/ wil das Gelt nemen/
Sehet zu/ da erscheinet ihme ein böß schlagendt wild Roß
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/ er-
scheinen zween Jüngling mit Peitschen unnd Geißlen/
die schmeissen auff beyden theilen zu/ das es guet heist/ der-
massen das Heliodorus gestorben were/ wann nit baldt
Onias ein fürbit und opffer für ihn gethan hette/ und al-
so ihn bey dem Leben erhalten.
Was

2. Mach. 3.
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Was geschach aber weiter ?

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 er umb das
Gelt schicken möchte/ sprach Heliodorus/ hastu etwan
einen Feindt/ oder der deinem Reich auffsetzig ist/ den
schick dar/ so wirdt er dir gnueg geschlagen wider/ geradts
ihm dannoch so wol/ daß er beym Leben bleibt. Dann an
dem Orth ist ungezweiffelt ein sonderliche krafft und wür-
ckung Gottes/ dann der/ der im Himmel sein wohnung
hat/ der ist ein auffseher unnd schirmer dises Orths/ er
strafft und verderbt alle die/ die da kommen ubel zu thun.

Ist der Wucher dem sibenden Gebott
Gottes zuwider ?

Allermassen. Ja der Wucher ist nicht ein schlechte
Dieberey/ sonder ein rechte Rauberey.

Was ist Wucher?
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 Hell und Ewiger verdamnüß verbotten.

Wo stehts geschriben?
Schifft wären gnueg verhanden/ wann nur die Wu-

cherer sich daran stossen wollen. Insonderheit steht im
Propheten Ezechiel/ S o er gibt auff Wucher/ unn nimbt
ein ubernutz/ wirdt er dann leben ? Und David der Kö-
niglich Prophet spricht/ Herr wer wirdt wohnen in dei-
nem Tabernackel/ oder wer wirdt ruhen auff deinem hei-
ligen Berg ? Wer nit Gelt auff Wucher leihet/ unnd
nimbt nit gaben uber den unschuldigen. Unnd Christus
sagt: Leihet und hoffet nichts darfür/ so wirdt ewer Lohn
groß sein/ und werdet Kinder deß Allerhöchsten sein.

Muß

Luc. 6.

Psal. 14.

Ezech. 18.
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Muß man gestolne/ geraubte/ erwu-

cherte/ erschündne/ Gütter wider geben?
S . Augustinus schreibt/ Non dimittitur Peccatum,

nisi restituatur ablatum, Die Sünd wirdt nit vergeben/
man geb dann wider/ was abgetragen oder entfrembt ist.

Das kombt aber mechtig schwer an ?
Lieber/ wo ein ernstliche rechtgeschaffne Buß ist/ da

geschicht die restitution und widerkherung/ frölich und
willigklich/ wie die bekherung Zachei klar außweiset.
Zacheus sagt S. Lucas/ stund und sprach zu Jesu: Sihe
Herr/ halben theil meiner Güeter gib ich den Armen/ unn
so ich jemandt betrogen hab/ das gib ich vierfeltig wider.
Da hören wir/ das Zacheus sich erbeut/ unrechts Guet
nit einfeltig/ sonder vierfeltig wider zuzustellen/ dann sein
Hertz war von Christi Bußpredigen 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/ wie sich ein jeglicher glau-

biger Mensch gegen Gott/ in Gedancken Worten unnd
Wercken/ mit allem thun unnd wesen recht halten solte/
und darnach Oberherrn/ gegen seinem Nechsten/ und des-
selben Leib und Leben/ Weib und Kinder/ Haab unn Guet.
Folget derhalben nun das achte Gebott Gottes/ welches
uns lehret wie man sich gegen deß sechsten Ehr unnd
Guet gerücht/ solle verhalten.

Wer ist unser Nechster ?
Unser Nechster ist ein jeder Mensch/ Er sey Jud

oder

Epistol. 54. ad
Macedonium.

Luc. 19.
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oder Hayd/ Christ oder Ketzer/ bekandter oder unbekand-
ter/ Freundt oder Feindt/ wider keinen einigen Men-
schen ist uns erlaubt/ falsche Zeugnüß zugeben.

Wie geschicht falsche Zeugnüß wider
den Nechsten?

Erstlich vor Gericht/ Wann ein verwegner gewissen-
loser Mensch/ Gelts/ gunsts/ oder ungunsts halben wider
den unschuldigen/ zur erhaltung und fürderung der un-
gerechtigkeit/ und unterdruckung der Gerechtigkeit/ fal-
sche Zeugnüß gibt.

Sol das so ein grosse und straffmessige
Sünd sein?

Die Heilig Schrifft bezeugt nit anderst. Sechs stuck
hasset der Herr/ steht in sprüchen Salomonis. Hohe Au-
gen/ Lugenhaffte Zungen/ Händt die unschuldig Blut
vergiessen/ Hertz das mit bösen Gedancken oder anschle-
gen umbgeht/ Füß die behendt sein schaden zuthun/ Fal-
scher Zeug der lugen redt. Und im fünfften Buch Moy-
si liset man/ Das man einen Lugenhafften Zeugen ohn
alle gnad und erbärmnuß straffen und bezahlen sol/ aller-
massen wie er gedacht hat seinem Bruder zu thun. Ein
falscher Zeug bleibt nit ungestrafft/ sondern muß verder-
ben/ sagt Salomon.

Gib auß H. Göttlicher Schrifft etli-
che Exempel/ deren die falsche Zeugnüß

vor Gericht geben haben?
Naboth kombt umb sein Leben durch zween bestelte
falsche Zeugen/ und die Schrifft Belials und Teuffels
Kinder nennet. Die keusche Susanna wirdt zum Todt
unnd versteinigung verurtheilet/ zweyer lugenhafften
Zeügen wegen. Falsche Zeugen bringen Christum ans
Creutz. Falsche Zeugen bewegten den Rath zu Hierusa-
lem/ daß er den Wunderthettigen/ Glaub/ Gnad/ und

Ccc stärck

Prover. 6.

Deut. 19.

Prover. 14. 22.

3. Reg. 21.
Dani. 3.

Matth. 26.
Actor. 6.
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stärck vollen Stephanum/ unschuldigklich mit steinen zu
Todt hieß werffen.

Was ist weiter im Achten Gebott
hart verbotten?

Die Sünd die man heisset Detractionem oder ob-
trectationem, das ist/ ubel einem nachreden/ und ihn un-
brüderlich verleumbden/ oder sein Ehr/ gutten Namen
und gerücht verkürtzen und abschneiden/ es geschehe sol-
ches mit Worten oder Schrifften.

Ists dann so ein groß laster/ dem
Nechsten nachreden?

David spricht: Ich hab den verfolget/ der seinen Nech-
sten heimlich verleumbdet. Und der weise König Salo-
mon/ ermahnet einen jeglichen in gemein/ du solt dich mit
den nachredern nit versamlen/ noch gemeinschafft haben/
dann ein nachreder ist ein grewl vor den Leuthen. S . Jacob
schreibt/ Lieben Brüder/ ihr solt einander nit hinderreden.

Hat nit S. Augustinus bey unn vor sei-
nem Tisch/ dise zween Verß schreiben lassen?

Quisquis amat dictis absentum rodere vitam,
Hanc mensam vetitam nouerit esse sibi.

Dem ist also: Unnd lautten gemelten zween Verß
auff unser Teüsch also :

Welchen da liebt mit sprechen/
Deß Nechsten Ehr zu schwechen.

Der sol sich nit vermessen/
Bey disem Tisch zu Essen.

Unwarheit Reden/ ists auch wider
das Acht Gebott Gottes?

Ja/ wider das acht Gebott/ und wider alle Schrifft:
Sechs

Psal. 108.
Prover. 24.

Jacob. 4.

Prover. 6.
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Sechs stuck seindt die Gott hasset/ sagt Salomon/ hohe
Augen/ ein lugenhaffte Zungen u. Ja liegen ist ein recht
Teüfflische Sünd.

Warumb ist liegen ein recht Teüffli-
sche Sünd?

Dann der Teuffel ist ein Lugner/ unnd ein Vatter
derselbigen/ wann er lugen redt/ so redet er von seinem
eigen/ wie Christus unser lieber Herr von ihm sagt.
So kommen die Lugner nit in Himmel?

J a / woferr sie nit darvon ablassen und Buß wircken/
Dann David der Königklich Prophet spricht also: Herr
wer wirdt wohnen in deiner Hütten/ wer wirdt ruhen
auff deinem H. Berg? Wer unbefleckt oder an fähl ein-
her geth/ und thuet recht/ und redet warheit von Hertzen/
wer mit seiner Zungen nit betreugt/ unnd was weiter fol-
get: Und S . Joannes in der heimlichen Offenbarung
schreibt. Draussen außer der Statt deß Ewigen Hieru-
salems/ seind die Hundt/ und Zauberer/ unn Unkeusche/
und die Todtschläger/ und die Abgötterischen/ unnd alle
die da lieb haben/ und thun die Lugen? Darumb mögen
sich wol fürsehen/ falsche Propheten unnd Predicanten/
in deren Mundt aller/ der Lugengeist ist/ nach heiliger
Schrifft Zeugnüß.

Die Procuratores und Advocaten/ die
ein unrechte sachen verthedigen und fürdern

helffen/ thun sie dem achten Gebott zuwider ?
Freylich/ Dann wollen sie/ was krumb ist/ schlecht unn

geradt machen/ müssen sie viel mit falschen Zeugnüssen/
lug und betrug umbgehen/ wider Gott und ihr Gewissen.

Gleichwol sol man sich der Armen
unterdruckten annemen/ ihnen ein guet Wort
verleihen/ und zum rechten und billigkeit verhelffen/

und nit schweigen/ wo Ihnen unrecht geschicht ?
Ccc ij Das

Joan. 8.

Psal. 14.

Apoca. 21.

3. Reg. 22.
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Das sol in allweg geschehen/ Und die thun unrecht/

die sich solcher gutten Werck euffern. Waschet euch/ sagt
Gott bey dem Propheten Esaia/ reiniget euch/ thut ewre
böse Gedancken von meinen Augen/ lasset ab ubels oder
böses zuthun/ lehrnet guets thun/ fraget nach recht/ helf-
fet den unterdruckten/ schaffet den Waisen recht/ unnd
helfft den Wittwen u. Summa/ wie das acht Gebott ver-
beut alle falsche lugenhafftige Practicken wider den Nech-
sten/ Also gebeuts daß man auffrichtig/ mit grundt der
Warheit und Gerechtigkeit/ on allen falsch handlen sol/
unnd ob deß sechsten gutten Namen und Gerücht steiff
halten.

Das neündt und zehend Gebott?
Wie lautten die zwey letzten Gebott?

Das Neundt laut also/ Du solt nit begehren deines
Nechsten Hauß. Das Zehendt aber: Du solt nit begeh-
ren deines Nechsten Weib/ Knecht/ Magd/ Viech/ oder
alles was sein ist.

Was ist beyder Gebott innhalt ?
Sie seindt ein erklärung deß sechsten unnd sibenden

Gebotts/ unnd erfordern von uns/ ein rein unschuldig
Hertz und Willen/ daß wir uns nit allein mit der that unn
werck/ von deß Nechsten Weib und Guet enthalten sol-
len/ sonder auch solches im Hertzen unnd Gedancken nit
begehren.

So ist ein unterscheidt zwischen dem
Menschlichen und Göttlichen 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 gehal-
ten haben. S o gleich einer sein lebtag seines Nechsten
Weib niemals berüret/ noch frembdes Guet unter sein
Gewalt gebracht/ beydes aber mit Willen unn Gedancken

verwürckt

Esai. 2.
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verwürckt hette/ so were er schon ein verbrecher und uber-
tretter deß 6.7. 9. und 10. Gebottts. Es sey dann/ spricht
unser Herr/ ewer Gerechtigkeit vollkommener/ dann der
Schrifftgelehrten und Phariseer/ so werd ihr nit eingehn
in das Reich der Himmel. Ihr habt gehört das zu den
Alten gesagt ist/ Du solt nit Ehebrechen/ Ich aber sag
euch/ wer ein Weib ansicht ihr zubegehren/ der hat schon
mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Hertzen.

Ist die Concupiscentia, das ist/ die in den
gekaufften Christen ubergebliebne unart/

böse neigung/ rebellion unnd kampff deß
Fleischs allweg Sünd?

Matth. 5.

Durch auß nicht/ man verwillige dann darein/ wie
S. Jacob klar schreibt: Ein jeder wirdt versucht/ wann
er von seinem eigen lust abgezogen und gereitzt wird/ dar-
nach wann der lust empfangen hat/ gebiert er die Sündt/
die Sündt aber wann sie vollendet ist/ gebiert den Todt/
Da hören wir/ das böse begierligkeit allererst dann zur
Sünd wirdt/ wanns empfahet/ wann der Mensch sein
Willen darein gibt: Gleich wie der Zunder ehe nit fewrig
ist/ biß die eingeschlagne Fewerfuncken fahen unn annimbt.

S. Paulus aber nennet solche schwach-
heit deß Fleischs Sünde?

Gleich wie man eines Menschen schrifft/ sein Handt
pflegt zu nennen/ nit das die Handt selbs sey/ sonder da-
rumb das von der Handt herkombt/ also nennet gedach-
ter H. Apostel Concupiscentiam ein Sünd/ das von der
Erbsündt ursprünglich herfleust/ unnd zur Sünden rat-
tzet und neiget. Dann das Fleisch begert immerdar wider
den Geist/ und der Geist wider das Fleisch.

Wie müssen wir uns dann gegen di-
ser angebornen bösen begierd halten?

Erstlich kein gefallen daran haben/ sonder darvon
Ccc iij aller

August. tom. 71.
contra Julia-
num pelagia-
num lib. 5. c. 3.
Roma. 7.

Gala. 5.
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allerdings frey ledig zu sein von Hertzen wünschen unnd
begehren/ Wie S . Paulus auffschreyt/ Ich elender
Mensch/ wer wirdt mich erledigen von dem Leib dises
Todts? Fürs ander/ den bösen lüsten und begierden nit
hengen und folgen/ weder mit Wercken noch mit Willen/
sonder dapffer dawider streitten/ und sie bestes fleiß durch
die Gnad Gottes dempffen und mündern/ wie dann ge-
schriben steht: Unter dir wirdt dein begierd sein/ und du
wirdest ihr mögen herschen. Item/den bösen begierden
gehe nit nach. Item/ lasset die Sündt nit herschen in
ewrem sterblichen Leib/ daß ihr gehorsam leistet ihren lü-
sten/ und was der Sprüch mehr seindt.

Nun folget der vierd
Theil unsers Christlichen Catechismi.

Wo von handelt er aber ?
Vom Gebett deß Herrn.

Ists ein nottwendig ding umbs
Gebett?

Gar ein nottwendigs ding. Darumb spricht der Herr:
Oportet semper orare, & non deficere. Ohn unterlaß
muß man Betten/ und nit ablassen.

Hat das Gebett die verheissung der
erhörung?

Starcke verheissung/ Bittet/ spricht Gottes Sohn/
so wirdt euch geben/ suchet so werd ihr finden/ klopffet an/
so wirdt euch auffgethan/ dann wer da bittet der nimbt/
und wer da suchet/ der findet/ und wer da anklopffet/ dem
wirdt auffgethan. Item/ Warlich warlich sage ich euch/

so ihr

Roma. 7.

Gene.4.
Eccle. 18.

Roma. 6.

Luc. 18.

Luc. 11.

Joan. 16.
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so ihr den Vatter etwas bitten werdet in meinen Namen/
so wirdt er euchs geben. Bittet/ so werdet ihr nemen/ auff
das ewer Frewd vollkommen sey. Und bey dem Prophe-
ten Esaia sagt Gott/ Ehe sie mich anruffen so werdt ich
sie erhören/ und wann sie noch reden/ werd ich sie hören.
Das seindt zumal tröstliche verheis-
sungen/ die uns zum embsigen unnd fleissi-

gen Gebett billich rathen unnd bewegen sollen:
Wie kombts aber/ das viel nicht erhöret werden ?

Esai. 65.

Das laß dir S . Jacob sagen: Ihr bittet/ spricht er/
und empfahet nit/ darumb daß ihr ubel bittet.

Wie muß ein Christlicher Better Qua-
lificiert und geschickt sein/ damit Gott sein

Gebett erhöre?
Er muß vol allen dingen ein Bußfertigen wandel

führen: Dann der verstockten Sünder Gebett/ wil Gott
nit erhören.

Führe darvon Schrifften ein ?
Hieremias sagt:Wir haben bößlich gehandlet/ und

Gott zu Zorn geratzt/ darumb ist er unerbittlich. Unnd
Esaias spricht: Ewre Sündt haben verborgen sein An-
gesicht von euch/ daß er euch nit erhört.

So hat jhener Blinder noch recht ge-
sagt / Deus peccatores non audit, Gott höret

die Sünder nit?
J a / so mans von Sünden versteht/ die fürsetzlich in

Sünden ligendt bleiben/ und darinnen verharren/ und
sich in kein Buß und bekehrung schicken. Wer aber für
Gott tritt/ mit einem zerschlagnen demütigen Hertzen/
wie jhener Publican unnd offen Sünder/ desselbigen
Gebett durchdringt und durchbricht die Wolcken unnd
Himmeln.

Was

Jacob. 4.

Iren. 3.
Esai. 59.

Joan. 9.

Luc. 18.
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Was muß ein Christlicher Better/

weiter für eigenschafft an ihm haben?
Er muß sich befleissen/ die Heiligen Zehen Gebott

zuhalten/ unnd sein thun und leben/ nach dem Willen
Gottes zu richten.

Hillft solches zur erhörung?
Kräfftigklich/ Dann also schreibt S . Joannes/ Ihr

geliebten so uns unser Hertz nit strafft/ so haben wir ein
vertrawen zu Gott/ und alles daß wir bitten/ werden wir
von ihm empfahen/ dann wir halten seine Gebott/ unnd
thun was vor ihm gesellig ist. Unnd Christus selbs sagt/
So ihr in mir bleibt/ und meine Wort in euch bleiben/ so
möcht ihr bitten alles das ihr wolt/ und es wirdt euch wi-
derfahlen.

Beweise auß der H. Schrifft/ auch das
Contrarium d a s nemblich Go t t die verwir-

cker seiner Gebott/ nicht erhören wölle ?
Gott sagt in den sprüchen Salomonis/ Alß dan werden

sie mich anruffen/ und ich wirdt sie nit erhören/ früe wer-
den sie auffstehn/ unnd werden mich nit finden/ darumb
daß sie gehasset haben die zucht/ und die forcht deß Herrn
haben sie nit angenommen/ auch nit gefolget meinem
Rath/ und haben nachgeredt aller meiner straff. Unnd
an einem andern Orth spricht Salomon/ Wer sein Ohr
abwendet/ daß er nit höre sein Gesatz/ deß Gebett wirdt
verflucht sein.

Was wirdt weiter von einem Christ-
lichen Better erfordert?

Daß er gern an seinem Nechsten ube/ die Werck der
Barmhertzigkeit.

Wie da?
Dann Salomon spricht/ Der da verstopffet seine

Ohren

1. Joan. 3.

Joan. 15.

Prover. 1.

Prover. 28.

Prover. 28.
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Ohren daß er nit höre das geschrey der Armen/ der wirdt
auch schreyen/ und Gott wirdt ihn nit erhören/ unnd diß
ist billich/ Dann mit was Maß einer messen wirdt/ mit
derselbigen wirdt man im hinwider messen/ spricht Chri-
stus der Herr selbst.
Mich dunckt im Propheten Esaia/

stehe hievon ein schöner Spruch ?
J a / es dunckt dich recht/ Dann im 58. Capitel lesen

wir also: Brich dem Hungerigen dein Brot/ die dürff-
tigen und Herberglosen führe in dein Hauß/ wann du ei-
nen Nackenden sihest/ so bedecke ihn u. Alß dann wirstu
ihn anruffen/ und der Herr wirdt dich erhören/ du wirst
schreyen/ und er wirdt sprechen/ Sihe ich bin da/ dann
ich bin Barmhertzig dein Herr und Gott.

Bißher haben wir schon von dreyen
eigenschafften gehört/ die ein rechtschaffner

und Christlicher Better an ihm haben muß / wil
er anderst / das Gott sein Gebett erhöre ? Nun fahre

fort/ und so deren noch mehr sein/ so erzehle sie ?
Wetter/ wer ein gutter Better sein wil/ der muß nit

stoltz/ sondern demütig sein.
Warumb das?

Dann der Herr/ schreibt David/ hat sich gewendet
zum Gebett der demütigen/ und nit verschmehet ihr Ge-
bett. Und S . Petrus spricht/ Deus superbis resistit, hu-
milibus autem dat gratiam. Gott widersteht den hoffer-
tigen/ den demütigen aber gibt er sein Gnad. Darzu ist
bekandt die parabel vom ubermütigen Phariseer und de-
mütigen Publican/ die hinauff giengen in den Tempel
zu Betten/ diser aber von jhenem gerechtfertigt wide-
rumb in sein Hauß gienge.

Ich kans wol glauben das stoltze Her-
tzen/ nit wol zu hoff bey Gott daran sein:

Weiter. Ddd Ein

Luc. 6.

Psal. 101.
1.Pet . 5.

Luc. 18.
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Ein Christlicher Better/ muß im H. Gebett auch ver-

harren/ und ernstlich 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 stachel.
Item jhener Cananeischen Frawen für ihr Tochter. Letz-
lich so muß ein Christlicher Better/ seinen Nechsten lieb
haben/ denen die ihn beleidigen gern verzeihen/ Dann der
ein grollen neyd und feindschafft trägt wider seinen Bru-
der/ und wil demselbigen nit verzeihen/ dem wil GOTt
auch nit verzeihen noch ihn erhören/ sonder vilmehr straf-
fen. Und der sich mit seinem Bruder nit versöhnet oder
vereiniget/ deß Opffer ist G O T T nit wolgefellig noch
angenem.

Wie ein Christlicher Better gestaffiert
und geschickt sein sol/ haben wir bißher gnug-

sam gehört und verstanden: Was sol man nun
für Wort im Gebett brauchen?

Das Gebett welches unser lieber Herr Christus seine
Apostel gelehret hat/ ubertrifft alle andere Gebett/ unn alle
Christen soltens von Wort zu Wort außwendig können.

Was für ein Gebett lehret er sie?
Das Heilig Vatter unser/ u.

Laß hören/ Bette her das H. Vatter
unser und fehle nicht?

Vatter unser/ der du bist in deim Himmel.

Du hast schon gefelet/ in den Himmeln
heists/ nit in deim Himmel ?

Geheiliget werde dein Nam/ zu komm uns dein Reich.

Unß/ steht nit im Vatter unser?
Dein willer geschehe/ wie im Himmel also auff Erden.

Was

Matth. 26.
2. Cor. 12.

Matth. 15.

Matth. 18.
Matth. 5.
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Was ist dein Willer? Dem Will ge-
schehe/ heisset es.

Gib uns Herr heut/ unser täglich Brot.

Herr ist nur ein Zusatz/ weiter ?
Und vergib uns/ all unser Schuld.

Ich sich wol/ du kanst gar nichts ? un-
sere Schulden must sagen:

Alß auch wir vergeben/ unsern Schuldigern.

Ist recht/ fahre fort?
Und führe uns nit ein in kein versuchung.

Laß das (kein) auß/ und Bette also:
Führe uns nit ein/ in versuchung:

Sonder erlöse uns/ von allem ubel.

Allem/ ist nur ein zuatz?
Dann dein ist das Reich/ die krafft/ die macht/ die

herrligkeit/ von Ewigkeit/ Amen.

Das ist ein lautter zusatz biß zum
Amen/ Dann in den bewerten Autentischen
Bibeln/ stehn dise Wort nit: S o findet mans auch nit
im Cypriano/ Augustino/ Hieronymo/ Ambrosio. Die Griechen haben
das Vatter unser mit disem anfang beschlossen/ wie wir die Psalmen Da-
vids beschliessen/ mit dem Gloria patri u. Derhalben so ists unrecht:
Nu das dise Wort an im selbst böß sein/ sonder dieweils Christus nit dar-
zu gesetzt/ noch in den unverfälschten Bibeln gefunden werden/ so sol mans
dem Gebett deß Herrn auch nicht anhengen/ oder hinzu flicken/ gleich alß

wann dasselbig für sich selbst nit / perfect oder vollkommen genug wäre.
Hat doch Luther in seinem kleinen Catechismo disen zusatz auch nit

bey dem Vatter unser/ ohn zweiffel wirdt er die Pfarrherrn
und Prediger denen er solchen Catechismum zugeschri-

ben/ das recht Vatter unser gelehrt haben ?
Wievil stuck halt in sich das H. Vatter unser?

Siben/ in welchen alles begriffen/ was zur Seelen
Ddd ij und
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unnd Leibs wolfart / nottwendig unnd gehörig ist.

Was lehret uns der anfang deß Ge-
betts/ Vatter unser der du bist in den Himmeln?

Es ist ein kurtzer eingang und vorrede/ in das Vatter
unser/ und das erst Wörtlein/ Vatter/ erinnert uns der
höchsten Wolthat/ die uns der Allmechtig Gott in dem
beweist/ daß er uns/ von wegen Christi seines geliebten
Sohns/ zu seinen Kindern/ und deß Himmlischen Reichs
Erben/ durch den H. Geist angenommen hat. Und eben
diß Wort/ sol uns nit allein auffmerckig machen im Ge-
bett/ sonder auch voller zuversicht und vertrawens/ alles
zuerlangen was wir bitten. Dann welcher unter euch/
spricht Christus / B i t t e t seinen Vatter umb ein Brot/
der ihm einen Stein darfür raiche ? Oder so er umb ein
Fisch bittet/ der ihm ein Schlangen darfür raiche? So
dann ihr/ die ihr arg seyt/ köndt ewren Kindern gutte Ga-
ben geben/ wie viel mehr wirdt ewer Himmlischer Vatter/
den gutten Geist von Himmel geben/ denen die in bitten.

Es ist zwar nicht ein kleines/ daß wir
alß Kinder/ zu GOtt sprechen dörffen/

Vatter unser u.
Sehet/ schreibt der liebe Junger deß Herrn S . Jo-

annes/ welche ein lieb hat uns der Vatter geben/ daß wir
Gottes Kinder heissen und sein. Und S . Paulus sagte
Ihr habt empfangen den Geist/ deren/ die zu Kindern an-
genommen sein/ durch welchen Geist wir schreyen/ Abba,
das ist/ lieber Vatter.

Was lehren wir bey dem Wörtlein/
unser?

Daß wir alle sambt/ Reich und Arm/ Edel und Un-
edel/ hohes unnd nidres Standts/ Brüder sein/ und zu
gleich einen gemeinen Vatter haben. Haben wir nit alle

einen Vatter? Steht im Propheten Malachia: Unnd
der

Luc. 15.

1. Joan. 3.

Roma 3.

Mala. 2.
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der Herr spricht/ Ihr seyt alle Brüder/ und solt niemandt
Vatter heissen auff Erden/ dann einer ist ewer Vatter
der im Himmel ist. Solches sol uns zur Brüderlichen
Lieb und Demut/ ein grosse anreitzung sein.

Warumb steht in der Vorred/ der du
bist in Himmeln: Is t nit Go t t an allen Orthen?

Gott ist zwar an allen Orthen. Bin ichs nit/ der
Himmel und Erden erfüllet? spricht der Herr bey dem Pro-
pheten Hieremia. Und David sagt: Fahre ich gen Him-
mel/ so bistu da: Fahre ich in die Hellen/ so bistu auch da.
Dieweil aber die Himmeln das herrlichest stuck der erschaff-
nen Welt seindt/ und Gott da insonderheit sein Glori unn
Herrligkeit erscheinen lasset/ sagen wir billich/ der du bist
in den Himmeln.

Wie laut die erst bitt im H. Vatter
unser?

Geheiliget werd dein Nam.
Was begeren wir in diser bitt ?
Zwey ding/ Erstlich die außbreytung unnd erkandt-

nüß Göttliches Namens/ unter allen Heyden und Völ-
ckern/ unter der Sonnen/ damit von Auffgang der
Sonnen biß zum Nidergang/ von Mittag biß gen Mit-
ternacht sein Nam groß werde/ bey allen Geschlechtern
und Zungen/ durch annemung deß Christlichen Glau-
bens/ und H. Evangelij. Fürs ander/ das alle die jeni-
gen/ die schon bereyt Christen sein/ unnd die Christlich
Tauff empfangen/ dermassen das Liecht ihres Heiligen
wandels vor den Menschen scheinen lassen/ damit sie se-
hen ihre gutte Werck/ und preysen den Vatter im Him-
mel/ wie Christus spricht/ unnd wie der Haupt Apostel
Petrus schreibt: Füret ein gutten wandel unter den Hey-
den/ auff das die/ so arges von euch reden/ alß von Ubel-
thätern/ ewre gutte Werck sehen/ und preysen Gott am
Tag der heimsuchung. W a r -

Matth. 23.

Hier.. 23.
Psal. 138.

Mala. 2.

Matth. 5.

1. Pet. 2.
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Warlich wo diß nicht geschicht/ wirdt
der Nam Gottes nicht geheiliget/ sondern ge-
lestert/ unter den 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 Werck solche Heiligung
in unserm wandel scheinen lassen.

Wie laut die ander bitt im H. Vatter
unser?

Zukomme dein Reich.

Was versteht man durch Gottes
Reich?

Gottes Reich ist dreyerley. Das erst/ ist in gemein
die heilig Allgemein Christlich Kirch/ welche offt in heili-
ger Schrifft/ ein Reich Gottes/ und das Reich der Him-
mel genendt wirdt. Das ander/ ist im Hertzen der from-
men Glaubigen/ nach dem Spruch Christi/ Das Reich
Gottes ist in euch/ Unnd wie Paulus sagt/ das Reich

Gottes ist nit Essen und Trincken/ sonder Gerechtigkeit/
fried und frewd 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
und Himmlisch/ in jhener Welt/ Von welchem Christus
redet Matth. 25. Kombt her ihr Gebenedeyten meines
Vatters/ besitzet das Reich/ das euch bereit ist von anbe-
gin der Welt. Und der gerecht Schächer/ Herr gedenck
an mich/ wann du kombst in dein Reich.

Was halt dann in sich/ dise anderBitt?Wir begehren erstlich/ die erweiterung und außbrey-tung der Christlichen Kirchen bey allen Völckern. Fürsander

Matth. 13. 22.
25.
Luc. 17.

Roma. 14.

Luc. 23.
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ander/ das Gott durch sein Gnad und Gerechtigkeit/ in
aller Glaubigen herrschen wölle/ und alle erger-
nuß auß seinem Reich wegnemen. Letzlichen/ bitten wir/
daß wir auß diser Welt/ alß auß einer harten Pilger-
schafft und stettem Kampff berufft und versetzt werden/
in das Reich der Ehren und ewigen Seligkeit/ damit wir
mit Christo in Ewigkeit herrschen und Regieren.

Das ist ein schöne Bitt: Ists aber
gnug/ wann wir bitten umb das Reich Gottes?

Nein/ Es gehört mehr darzu. Christus spricht: Das
Himmelreich leidet gewalt/ und die da ihnen gewalt thun/
die reissen es zu sich. Und widerumb: Nit ein jeglicher
der da zu mir sagt/ Herr Herr/ wird eingehn in das Him-
melreich/ 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 ihr
wissen/ das kein Unkeuscher/ oder Unreiner/ oder Geitz--
iger u. ein Erbtheil haben wirdt/ in dem Reich Christi
und Gottes.
Was halt in sich die dritte Bitt/ deß

H. Vatter unsers?
Wir bitten/ das gleichwie die Engel und alle Heili-

gen im Himmel/ also auch wir auff Erden/ ein vollkom-
menlichen Gehorsam/ so viel immer unser Menschlichen
blödigkeit mügklich/ laisten/ unnd uns nichts so lieb sein
lassen/ dann das wir dem Göttlichen willen unterworffen
seyen/ und uns ihm in allen dingen/ so wol in unglückli-
chen alß glücklichen/ gleichförmig halten.

Ists dann so nottwendig/ das Gottes
will vollbracht werde ?

Freylich nottwendig/ Dann Christus spricht also:
Nicht ein jeglicher der da zu mir sagt/ Herr/ Herr/ der
wirdt eingehn in das Reich der Himmel/ sonder der da

thut

Matth. 11.

Matth. 7.

Ephes. 5.

Matth. 9.
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thut den willen meines Vatters der im Himmel ist/ der-
selb wirdt eingehn in das Reich der Himmel. Und wi-
derumb: Wer Gottes willen thut/ der ist mein Bruder/
und mein Schwester/ und mein Mutter.

Welches ist aber der will Gottes ?
S . Paulus sagts mit einem Wort/ Haecest Volun-

tas Dei, sanctifcatio vestra. Das ist der will Gottes/ ewer
Heiligung/ verstehe/ daß ihr ein Heiligen wandel führet
auff der Welt/ und ewren willen nach Gottes willen/ in
allem reguliert und richtet.

Ist dann unser will nicht guet ?
Unser will ist von Natur geneigt zum argen/ und zu-

verbringen den willen deß Fleischs/ deß Teuffels und der
Welt.

Gleichwol kombts schwer unnd saur
an/ sich in denen dingen/ die einem nit an-

muettig/ in den willen Gottes zuergeben?
Es muß nur sein. Da Christus im Oelgarten/ umb

erlassung deß Passion Kelchs/ bey seinem Himmlischen
Vatter anhielt/ beschloß er entlich. Fiat voluntas tua,
dein will gescheh/ uns zu einem Exempel.

Geschicht aber der will Gottes im
Himmel?

Gar fertig unnd vollkommenlich. Darumb spricht
David/ Lobet den HERrn alle seine Herrscharen/ seine
Diener/die ihr seinen willen thuet.

Was ist der innhalt unnd mainung
der vierdten Bitt?

Wir/ alß die Armen und Bettler/ begehren hie hertz-
lich/ von dem ursprung und raichen uberflüssigen Brün-
nen alles gutten/ was zu unsers Leibs täglicher auffent-
haltung genug ist/ als Narung/ Kleidung. Daneben be-

gehren

Mar. 3.

1. Thesal. 4.

Psal. 102.
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geren wir auch / was zum Leben der Seelen fürderlich
ist/ Alß das H. Wort Gottes/ die kräfftig speiß der See-
len/ das hochwürdig Sacrament deß Altars/ und ande-

re heilsame Sacrament Christlicher Kirchen/ welche alle
speisen/ ernehren/ versorgen/ gesundt machen unnd ster-
cken den innerlichen Menschen.

Ists nit war/ wann unsere ersten El-
tern/ die unschuldt im Paradeiß nicht ver-

lohren hetten/ so dörffen wir uns umb die Na-
rung/ Kleidung/ und andere notturfft nichts bekummern?

Das ist war/ Wir wurden keiner Kleidung bedürfft
haben/ keines Dachs/ keiner Vestung unnd Nottwehr/
keiner Artzney für Kranckheiten: Und wie wol wir het-
ten Essen müssen/ so hette uns doch on unsere sorg/ mühe
und saur Arbeyt nichts gemangelt. Dann Gott/ schreibt
Moyses/ liesse auffwachsen von der Erden alle Baumb/
lustig anzusehen/ und guet zu Essen/ Und den Baumb
deß Lebens mitten im Paradeiß. Nach dem aber die uber-
trettung geschehen/ kheret sich als baldt das blat umb/
und Adam must hören: Dieweil du hast gehört die stimm
deines Weibs/ und gessen von dem Baumb/ darvon ich
dir gebott unnd sprach/ Du solt nit darvon Essen/ ver-
flucht sey die Erd in deiner Arbeyt. Mit viel Arbeyt sol-
du dich darauff nehren dein lebenlang Dorn und Disteln
wirdt sie dir tragen/ und wirst 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 die Narung so schwer an/ so
ists warlich nottwendig/ daß wir umb das

Täglich Brot Gott fleissig bitten?
Ja es segne dann Gott unsere Felder und Weingär-
ten/ unsere Keller und Schewren/ unnd geb sein gedeyen
zur arbeyt unserer Händt/ sonst wirdt nichts drauß. Wo

Eee der

Gene. 1.
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der Herr nit das Hauß bawet/ so arbeyten umb sonst/ die
dran bawen. Weder der da pflantzet/ noch der da begeust/
ist etwas/ sonder Gott/ der es wachsen macht.

Warumb sagen wir in der vierdten
Bitt/ Gib uns unser Brot ?

Dann wir alß Kinder Gottes/ sollen nit begeren/
frembdes/ ungerechtes/ erwucherts/ von armen Leuthen
geschundtnes Guet/ sonder das unser ist/ daß wir mit gut-
tem Tittel/ redlichen Handel und Arbeyt 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/ schlemmerey und füllerey/
unnd der schandliche Geitz verdambt. Wir begeren nur
das Täglich Brot/ wann wir Narung und Kleydung
haben/ schreibt Paulus/ so lasset uns daran benügen/ dann
die da Reich wöllen werden die fallen in versuchung/ und
strick deß Teuffels. Darumb bate Salomon von GOtt
weißlich/ mit disen worten: Armut unnd Reichthumb
gib mir nit/ gib mir allein meiner nahrung notturfft.

Die Welt kan aber jetzunder nicht er-
füllet werden/ so hat der Geitz kein boden?
Was droet aber solchen der Prophet Esaias: Wel-

che denen/ die ein Hauß an das ander stossen/ unnd ein
Acker zu dem andern bringen. Wolt ihr dann allein das
Landt besitzen.

Warumb sprechen wir zu GOTT/
Da nobis, gib uns?

Hie mit bekennen wir/ daß er ein Herr sey aller ding/
und daß er uns geben köndt/ was wir begeren/ Zeitliches
und Ewiges. Zeiget

Psal. 127.

1. Timoth. 6.

Prover. 30.

Esai. 9.

Matth. 4.
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Zeiget doch einmals der Teuffel/ Chri-
sto alle Reich der Welt/ sambt ihrer herrlig-

keit/ und sprach: Diß alles wil ich dir geben/
wo du niderfallest, und mich anbettest ?

Der Bößwicht ist ein Lugner/ es gehört ihm nichts
zu/ und darumb kan er nichts vergeben/ es geschehe dann
was auß verhengnüß Gottes/ zum unheil der Gottlosen.

Warumb sagen wir/ gib uns heut?

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.

Lebt der Mensch allein vom irrdischen
materlichen Beckenbrot ?

Nit allein im Brot lebt der Mensch / sonder von ei-
nem 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/
gib uns heut unser Täglich Brot/ so begehren
wir auch die Geistlich Speiß der Seelen/ welches ist

Gottes Wort/ und die Hochwürdigen Sacramenta. Item/
bitten umb trewe Prediger/ Seelsorger und Priester?

Ja/ das ist das fürnembst. Der hunger und mangel
deß Worts Gottes/ der trewen Hürten unnd außspender
der H. Sacramenten/ ubertrifft weit weit/ allen zeitlichen
hunger/ mangel und thewrung. Darumb wir ernstlich
für solche Straff bitten sollen/ sonderlich zu disen armse-
ligen Zeiten/ da erfüllet wird die Propheceyung deß Pro-
pheten Amos. Nimb war/ es kombt die Zeit/ spricht der
Herre Gott/ daß ich einen hunger ins Landt schicken wer-
de/ aber nit einen hunger nach Brot/ noch ein durst nach
Wasser/ sonder zu hören das Wort Gottes/ daß sie hinEee ij und

Jacob. 4.

Deut. 6. 5.

Matth. 4.

Amos. 8.
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und her/ von einem Meer zu dem andern/ und von Mit-
ternacht biß gegen dem Morgen ziehen unnd umblauffen
werden/ das Wort Gottes zusuchen/ aber sie werdens
nit finden. Item/ das im Klaglied Hieremie steht: Dem
Seugling ist vor durst sein Zung am Rachen gehangen/
und die jungen Kinder haben Brot geheischen/ niemandt
aber war/ der es ihnen bräche.

Ist doch niemals ein grössers rüh-
men unnd schreyen gewesen/ von Gottes

Wort und warem gebrauch der Sacramen-
ten/ als jetzunder?

Mein gesell/ viel geschrey/ wenig Woll. Ausser der
Catholischen Altglaubigen Kirchen ist weder GOTtes
Wort/ noch rechter gebrauch der H. Sacramenten/ son-
der sie leiden hunger/ wie die Hundt/ und gehn also hun-
gerig umb die Stat Gottes/ wie David spricht.

Wie versteht man nun die fünffte Bitt/
deß H. Vatter unsers?

Wir bitten und begeren hie theilhafftig zu werden/ der
fürnembsten frucht/ deß Leidens und Sterbens Christi.

Welches ist dieselbige frucht ?
Verzeihung und Vergebung aller Sünd. Dann al-

so lehret der Prophet Esaias: Dimittetur iniquitas Do-
mui Jacob, & iste est omnis fructus, ut aufferatur pec-
catum eius. Das ist/ dem Hauß Jacob wirdt die Sünd
verziehen/ und das 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?
Da höre die Schrifft weiter von reden. Sie seindt all
abgewichen/ und untüchtig worden/ Es ist keiner der guets

thue sagt David. Item/ Es ist kein gerechter Mensch
auff Erden/ der guets thue/ unnd nit sündige sagt Salo-

mon.

Tren 4.

Psal. 58.

Esai. 27.

Psal. 13. 52.
Eccle. 7.
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mon. Item/ wer kan sagen/ ich bin rein in meinem Her-
tzen/ unnd lauter von Sünden. Item/ sprechen wir / wir
haben kein Sündt/ so verführen wir uns selbs/ unnd die
Warheit ist nicht in uns/ spricht S. Joannes.

Gleichwol bleibt der unterschied zwi-
schen den getaufften und absoluierten/ und

zwischen den ungetaufften und nit absoluierten?
I n allweg. Darvon ist aber schon zuvor im Catechis-

mo gehandlet worden. S o sein zweyerley Sündt/ läß-
liche und tödliche.

Etlich wollen/ wir meinen die Erb-
sündt/ wann wir dise fünffte Bitt thun im

Vatter unser?
Ja die der H. Tauff krafft und wirckung lestern und

verlaugnen/ die sagens. S. Augustinus aber schreibt mit
klaren Worten: Daß die Glaubigen Betten/ Dimitte
nobis debita nostra, vergib uns unser Schuld/ von we-
gen der Erbsündt/ sonder von wegen der Sünd/ die wir
nach der Tauff täglichen vollbringen.

Was hat auff sich/ der anhang in der
fünfften B i t t / Sicut & nos dimittimus debitoribus
nostris, Alß auch wir vergeben unsern Schuldigern ?

Solches erkläret Christus weiter mit disen Worten:
So ihr vergebt den Menschen ihre Sünd/ so wirdt euch
ewer Himmlischer Vatter auch vergeben ewre Missetha-
ten/ Wo ihr aber den Menschen nit vergebt/ so wird euch
ewer Vatter auch nit vergeben ewre Sündt. Und Sy-
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 ver-
gebung oder gnad begeren? Der einem Menschen/ der
ihm gleich ist/ nit erbarmnüs beweist/ wie darff er verzei-
hung seiner Sünden bitten.

Etlich

Prover. 20.

August. lib. 1.
contra duas e-
pistolas Pela-
gianorum cap.
13. Et in Psal.
124.

Matth. 6.

Eccle. 28.
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Etlich plappern aber viel in der Kir-

chen/ und tragen daneben Neyd/ Hass/ und
unversöhnlichen Zorn in ihrem Hertzen/ wider

ihren Nechsten und Nebenmenschen?
Ihr Gebettopffer kan Gott nit angenemb sein/ Dann

Christus spricht/ Wann du dein Gaab auff den Altar
opfferst/ und wirst da ingedenck/ das dein Bruder etwas
wider dich hat/ so laß dein Gaab da vor dem Altar/ unnd
gehe vor hin/ unnd versöhne dich mit deinem Bruder/
Und alß dann komme und Opffer dein Gaab.

Wie offt wirdt dann mein Bruder wi-
der mich sündigen/ daß ichs ihme vergeben

muß ? Ists genug Sibenmal ?
Das war die Frage Petri. Darauff antwortet aber

Jesus/ und sprach: Ich sag dir nit zu Sibenmal/ sonder
zu Siben und Sibentzigmal/ das ist/ so offt er kombt.

Was halt in sich die sechste Bitt?
Sintemal dises gegenwertig Leben/ gleich ist einem

Kampff auff Erden/ dermassen daß wir allweg mit man-
cherley versuchungen angefochten werden/ von der Welt/
Fleisch und Teuffel/ so rueffen wir andechtigklich/ unnd
mit grosser sorgfeltigkeit umb die Göttliche hülff/ nit al-
lein darumb/ daß wir von unsern widerwertigkeiten nit
uberwunden werden und unterliegen/ und in die verdam-
nüß kommen/ sonder daß wir dem Teuffel starck wider-
stehn/ verachten die Welt/ züchtigen unser Fleisch / und
volgends alß die unuberwindlichen Diener Gottes/ Ge-
krönet mögen werden.

Können wir nit auß uns selbs unsern
Feinden Mans genug sein?

Ohn Christo vermögen wir nichts/ Ja wir seyen nit
gnugsam etwas zu erdencken auß uns/ als auß uns selber/
sonder unser vermögen und gnuegsamkeit ist von GOtt.
Bettet

Matth. 5.

Matth. 18.

Job. 7.
Jacob. 1.
Galat. 5.
Ephes. 6.
1. Joann. 2.

2. Cor. 3.
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Bettet/ spricht Christus/ zu den Aposteln/ damit ihr nit
in versuchung einfallet/ der Geist ist zwar willig/ das
Fleisch ist aber schwach. S o geht der Teuffel wie ein brül-
lender Lew herum/ unn schawet wen er könde verschlingen.

Ist Gott ein versucher zum bösen ?
Darauff antwort S . Jacobus also: Niemandt sag/

wann er versucht wirdt/ daß er von Gott versucht werde/
dann Gott ist nit ein versucher zum bösen/ und er versucht
niemandt/ sonder ein jeglicher wirbt versucht/ wann er
von seinem eignem lust abgezogen und geraitzt wirdt.

Ist Gott aber ein versucher zum
gutten?

Also/ und der gestalt: Gott weiß in dem oder anderm
ein verborgne Tugendt/ die wil er ans Liecht bringen/
zum preyß seines Namens/ unnd andern zur nachfolg.
Versucht ihn derhalben/ und gibt ihm ursach der geduld/
deß gehorsams u. Auff die weiß wardt versucht Abra-
ham/ Thobias und andere.
Dieweil Gott kein versucher zum ar-

gen ist/ warumb sprechen wir dann: Und
führe uns nit ein/ in versuchung ?

Wir bitten/ das Gott nit wol verhengen oder zulas-
sen/ daß wir durch den Teuffel in versuchung gerathen/
und von ihnen uberwunden werden.

Verhengen unnd zulassen/ das je-
mands in versuchung gefürt werde/ heisset

nit eigentlich in Versuchung füren ?
Das ist war. Aber die Schrifft pflegt also/ unnd mit

dem verstandt zureden. Alß/ Ich wil das Hertz Phara-
onis verherten. Item/ verblende das Hertz dises Volcks.
Item/ G O T T hat sie dahin geben in ihrer Hertzen

Etliche

Matth. 26.

1. Pes. 5.

Jacob. 1.

Gene. 22.
Tob. 12.

Exod.. 47. 14.
Esai. 6.
Roma. 1.
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Etliche machen GOTT zu einem ur-

sacher und anfenger der Sünd und laster?
Solche Gottslesterer waren Lutherus/ Philippus

Melanthon/ Calvinus u. Lutherus schreibt: Mala ope-
ra Deus in impijs operatur, Gott wirckt auch die bösen
werck in den Gottlosen. Melanthon spricht: Das der
Ehebruch Davids/ und Judae Iscarioths verrhäterey/
eben so wol ein eigentlich Werck Gottes sey/ alß die be-
kherung S . Pauli.

Wir wollen auff Gott die schuldt nit
legen/ sonder ihn fleissig umb sein Gnad bitten/

damit wir die Tentationes uberwinden mögen?
Keiner wirdt gekrönet/ er hab dann Ritterlich gestrit-

ten/ und/ Selig ist der Mann/ der die versuchung erlei-
det/ dann nachdem er bewert ist/ wirdt er empfahen die
Kron deß Lebens/ welche Gott verheissen hat denen die
ihn lieb haben.

W a s begeren w i r i n der s ibenden und
letzten B i t t ?

Das uns der Himmlisch Vatter/ vorm ubel und trüb-
sal diser Welt behüten/ schutzen und schirmen/ unnd auß
allen nötten und unfählen erlösen und erledigen wölle.

So höre ich wol/ die Welt steckt vol
ubels?

Dem ist nit anderst/ Darumb beschreibt der H. Job/
deß Menschen leben also: Der Mensch/ sagt er/ vom
Weib geboren/ lebt ein kurtze Zeit/ und wirdt erfüllet mit
vilen betrübnüssen.

Errettet aber Gott die seinigen vom
Ubel?

Sol er sie nit erretten? Da ihm anderst were het der
Herr

In asser. art.
per Leonem
damna: art.
36.
In annot: in 8.
caput epistol.
ad Rom.

2. Timoth. 2.
Jacob. 1.

Job. 14.
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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. Wel-

cher gestalt sie von allerley ubel und unglück/ durch Gott
erlöset sein worden. Die Gerechten haben geruffen/
spricht David/ und der Herr hat sie erhöret/ unnd errettet
auß allen ihren nöten.
Gleichwol bleiben viel in nötten ste-

ckend/ als in Kranckheiten Armut u.
Der lieb G Ott weiß/ das solchen Leuthen nutzlicher

und fürderlicher ist zur Seligkeit/ nit ohn trübsalen sein/
darumb wil er sie offt nit darvon erlösen/ ihnen zum be-
sten/ wie auch S. Paulus den Stachel deß Fleischs mu-
ste 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. Gebett mit disem wörtlein/

Amen/ auff daß wir im Betten/ unnd in der erwerbung
dessen so wir bitten/ unser vertrawen bezeugen/ Erstlich
umb der verheissung Christi willen/ da Er sagt: Bittet
so werdet ihr empfahen: Und zum andern/ von we-

gen der unmeßlichen güte und Barmhertzigkeit
unsers Himmlischen Vatters/ welche ge-

gen allen Menschen bereit ist ?

Psal. 33.

Fff Folgt
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Folgt nun von dem
Englischen Gruß.

Warumb wirdt der Englische Gruß
nach dem H. Vatter unser gesprochen?
Damit wir uns danckbarlich erinnern/ der gnaden-

reichen Empfengnüß und Menschwerdung deß Lebendi-
gen Gottes Sohn/ umb welcher willen unser Gebett bey
dem Himmlischen Vatter angenem unnd erhörlich ist.
Unnd damit wir die werde Mutter Gottes/ welche alle
Völcker Selig sprechen/ wie billich/ preysen/ und sie umb
fürbitt bey ihrem erst und Eingebornen Sohn fürderli-
cher erhörung und gewehrung halben ansprechen.

Wo kombt dieser gebrauch her / den
Englischen Gruß zusprechen ?

Erstlich vom Exempel deß Erzengels Gabriels/ unn
der H. Matronen Elisabeth. Item auß löblicher lang-
hergebrachter gewonheit und einhelliger bewilligung der
Catholischen Kirchen.

Viel sprechen aber disen Gruß nimmer/
entwehnen auch ihre Kinder darvon ?

Die mögen wol zusehen/ daß sie nit etwan seindt auß
dem Nattergezicht unn Samen der Teufflischen Schlan-
gen/ die wider diß Weib/ ein ewige unversöhnliche Feind-
schafft trägt.

Were es nit genug mit dem H. Vatter
unser gewesen? Was bedarff man des En-

glischen Gruß?
Christus wil mit dem H. Vatter unser/ die anderen
andäch-
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andechtigen Gebett/ mit nichten auffgehebt und verbot-
ten 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 jeder-
man ein newes besonders Bettbüchlein außgehn/ Wa-
rumb solt eben der Christlichen Kirchen der gewalt be-
nommen sein/ den Englischen Gruß/ auß lauter Schrifft-
messigen Worten zu stellen und verfassen.

Wann haben die Christen angefangen
den Englischen Gruß zu sprechen ?

S o ein alt ding ists/ daß man den anfang nit wissen
kan. Zur zeit Caroli Magni vor Achthundert Jahren/
pflegt einer neben dem Vatter unser auch den Englischen
Gruß täglich zusprechen/ und genosse diser seiner andacht
augenscheinlich. Dann da er gar zum Todt verwundet
war/ wurde er dannocht wunderbarlich erhalten. Darü-
ber sich Carolus Magnus, der disen Menschen zu sehen
begerte/ selber muste entsetzen.

Ohn zweiffel wirdt diser Better/ nicht
der erst gewesen sein/ der neben dem Vatter un-

ser/ den Englischen Gruß gesprochen/ sonder wirdt
solches von seinen Vorfahren gelehrnet haben?

Das ist gewiß. S o finden wir/ daß der H. Athana-
sius vor Dreyzehen hundert Jahren/ disen Englischen
Gruß gebettet habe. Ja das mehr ist/ so steht er in der
Liturgia oder Meßform S . Jacobi deß lieben Apostels.

Wie bettestu den Englischen Grußlaß hören?Gegrüst seystu Maria/ voll der Genaden/ der Herrist mit dir/ du bist gesegnet unter den Weibern/ unnd ge-segnet ist die Frucht deines Leibs/ Jesus Christus/ Heili-ge Maria Mutter Gottes/ bit Gott für uns arme Sün-der/ jetzt und in unser Sterbstundt/ Amen.Fff ij Sagen

S. Ludgerus 1.
Epis Moaste-
rien in appen-
dice ad vitam
S. Suuiberti
haec refert.

In Evangelio
de Sancta no-
stra Dei para.
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Sagen die recht/ welche für/ voll der

Genaden/ holdselig sprechen?
Sie sagen unrecht/ und verkheren dem Ertzengel Ga-

briel seine Wort/ zur fürsetzlichen verkleinerung unnd
nachtheil der Ehren und wirden unser lieben Frawen.

Ist ein grosser unterschied/ zwischen
dem Wörtlein/ holdselig/ und gnaden voll ?

Ein grosser unterschiedt. Gnaden voll/ ist ein Geist-
lich Wort/ Holdselig/ ein Weltlich unn Buelerisch wort:
Diser Tittel/ kan Bueben unnd Bübin geben werden/
Jhener allein denen/ die voll deß H. Geists seindt. Gna-
den voll/ geht auff das inwendig/ auff die schöne der See-
len: Alle ziert deß Königs Tochter ist inwendig/ sagt
David. Holdselig/ geht allein auff das außwendig/ auff
die gestalt und eusserliche liebligkeit unnd zartigkeit/ da-
rauff der Engel wenig wirdt achtung geben haben. Lieb-
lich unnd schön sein/ spricht Salomon/ ist nichts/ Ein
Weib das den Herrn förcht / sol man loben. Summa/
gnaden voll/ geht auff alle Himmlische Tugendt und Gaa-
ben/ deren sie gantz voll war/ wie dises Wort von Am-
brosio, Hieronymo oder Sophronio, Augustino, Ful-
gentio , Petro Chrysologo, Athanasio, Theohilacto,
und andern erkläret und außgelegt wirdt.

Etlich sagen Lateinisch Gratiosa?
Ist eben so viel/ Dann du waist wol auß deiner Gram-

matica dich zu berichten/ quod Adiectiua in osus, ex-
ponantur per plenns, Gratiosa, plena gratia.

Was für Genaden seind disem Jung-
fräwlein von Gott für andern widerfahren ?

Erstlich das der Himmlisch Vatter/ auß dem gantzen
Weiblichen Geschlecht/ eben sie zu einer Mutter seines
Ewigen geliebten Sohns erwöhlet unnd außerkorn hat.
Es ist

Provber. 21.
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Es ist ein grosses/ ein Mutter sein eines mechtigen Kay-
sers/ was für ein gnad unnd Würdigkeit muß sein/ den
Sohn deß Allerhöchsten und Heyland der gantzen Welt/
im Jungfrawlichen Leib empfangen/ Neun Monat lang
tragen/ geberen/ saugen/ Das jhene Fraw nit unbillich/
auß hoher Verwunderung mitten unter dem Volck/ auß-
geschryen hat/ Selig ist der Leib der dich getragen hat/
unn die Brüst die du gesogen hast/ Und Elisabeth/ woher
kombt mir das/ daß die Mutter deß Herrn zu mir kombt.

Die Leiblich Mutterschafft aber/ hette
Mariae wenig genutzet/ ohn die Geistlich ?
Das ist war. Im Evangelio lesen wir/ da einer zum

Herrn sprach/dein Mutter und dein Brüder stehn draus-
sen/ und wollen mit dir reden/ Antwortet er/ wer ist mein
M u t t e r / und wer seindt meine Brüder ? Und strecket die
Handt auß uber seine Jünger/ unnd sprach: Sihe da ist
mein Mutter und meine Brüder/ Dann wer da thut den
willen meines Vatters im Himmel/ derselbig ist mein
Bruder/ Schwester und Mutter. Unnd auffs geschrey
jhenes Weiblein sagt Er/ ja freylich/ Selig seindt die da
hören das Wort Gottes/ und dasselbig behalten.

Darauß folget/ daß sie so 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/ uber andere begabet

gewesen ?
Christus JEsus ihr Erst unnd Eingeborner Sohn/

hat sie das gantz Leben uber/ in der unschuld und unsünd-
ligkeit/ auß besunderm Privilegio ihm zu Ehren/ bewa-

Eee iij ret

Matth. 12

Marc. 3.
Luc. 8.

Luc. 11.
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ret unnd erhalten/ J a in Mutterleib ist sie voll deß Heili-
gen Geists gewesen. Dann bezeugt solches der Ertzengel
Gabriel von Joanne dem Tauffer und Vorlauffer/ wie
vil mehr ist es zuverstehn von der Mutter Messiae.

Was halten hievon die H. Lehrer
der Kirchen ?

S . Augustinus schreibt klar/ wann man von Sün-
den handelt/ sol von unser lieben Frawen nit disputiert
werden. Dann weil sie den empfangen und geboren/ der
aller dings ohn Sünd gewesen/ habe sie gewißlich vor
andern so viel gnad empfangen/ daß sie der Sünd/ voll-
kommenlich und völligklich hat obsigen können und mö-

gen. Sagt auch darauff/ außgenommen dise Jungkfraw/
wann man alle Heiligen/ zur zeit da sie auff diser Welt
lebten/ versamblen hette können/ und fragen/ Ob sie ohn
Sünd wären/ hetten sie mit einhelliger Stim geschryen/
S o wir sagen/ wir haben keine Sünd/ so verführen wir
uns selbs/ und die warheit ist nit in uns. S . Ambrosius
heisset sie / Virginem ab omni integram labe peccati,
das ist/ Ein von allen Sünden befreyte Jungfraw.

Ist unser liebe Fraw nit auch voll deß
Glaubens gewesen?

Lucas schreibt von S . Stephano/ daß er ein Mann
sey gewesen voll Glaubens/wie vil mehr ist solches zuhal-
ten von der Mutter Messiae ? Deß Patriarchen Abra-
hams glauben wird von S . Paulo gerühmet/ Aber Ma-
riae glaub ward vil grösser/ Abraham glaubte/ daß er ein
Vatter wurd sein viler Heyden/ und daß sein Same sol
gleich sein/ wie die Stern deß Himmels/ und der Sandt
deß Meers/ unangesehen seines und seiner Sara erstor-
benen Leibs. Diese Jungfraw aber glaubt/ daß sie ein
Mutter deß Allerhöchsten werden sol/ ohn einige verletz-
ung ihrer Jungfrawschafft/ uber allen lauff der Natur.

So

August. lib. de
natura & gra-
tiaca 36.

1. Joan. 1.

Ambr. ad ver.

Psal. 118.

Actor. 7.

Roma. 4.

Gene. 15.
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So ist sie vil ein andere Eva gewesen/
weder die erst die mehr der listigen Schlan-

gen/ dan Gottes Worten glauben gabe ?
Also hat sichs gebüren wöllen. Auß verwunderung

uber disen grossen glauben Mariae/ schrye Elisabeth also
auff: Selig bistu die du geglaubt hast/ dann es wirdt vol-
bracht werden/ was zu dir gesagt ist von dem Herrn. Da
sich alle Welt ob der schmächlichen Creutzigung Messiae
ärgerte/ unnd die Jünger in der flucht waren/ unnd viel
zweifflen begundten/ stunde Maria unterm Creutz/ als
ein Adamantene Seul/ unbewöglich im glauben/ unnd
hielte fest uber deß Engels Wort: Gott der HErr wirdt
ihm geben den Stuel Davids seines Vatters/ unnd er
wirdt König sein uber das Hauß Jacobs Ewigklich/ und
seines Königreichs wirdt kein End sein. Sie gieng auch
nit hin zum Grab mit andern Frawen/ ihren Sohn zu
salben/ dann sie wuste fürgewiß/ daß er am dritten Tag
von Todten widerumb würde auffstehen.

Ist die Lobwirdigiste Jungfraw Ma-
ria voll aller Reynigkeit und Keuschheit

gewesen?Sie ist voll aller Reinigkeit und Keuschheit gewesen/
die Tag ihres Lebens. Von ihrer Jungfrawschafft/ Pre-
digte der Prophet Esaias: Sihe ein Jungfraw wirdt
empfangen/ und wirdt ein Sohn geberen/ Und der Pro-
phet Ezechiel: Dise Pfort wirdt beschlossen bleiben/ und
nit auffgethan werde/ und kein Man sol dadurch gehen/
dieweil der Herr Gott Israel/ dardurch gangen ist. Auff
ihr unberürte Jungkfrawschafft gieng das Gesicht vom
Pusch/ der da brante unnd nit verbrant: Die blüende
fruchtbringende Rutten Aaronis: Der Berg/ von wel-
chem der Stein ohne handtanlegung/ abgerissen wardt/
und dergleichen andere Figuren.

Hatte

Luc. 1.

Matth. 26.

Joan. 19.

Luc. 1.

Esai. 7.

Ezech. 44.
Exod. 3.
Num. 17.

Dan. 2.
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Hatt Maria die Jungfrawschafft
und Reynigkeit Gott verlobt und versprochen?

Ja / das schliessen die H. Lehrer auß disen worten/ die
sie zum Engel geredet: Ich kenne keinen Mann. Quod
profecto non diceret, sagt S. Augustinus, nisi Deo Vir-
ginem se ante vouisset. das ist/ Dise wort hette sie nit ge-
redet/ wo sie nit schon zuvor die Jungfrawschafft GOtt
verlobt hette.

S. Augustinus lib. de Virginita: cap. 4. S. Bernhard. in paruis
fermo. & homil. 4. super Missus est. S. Barthol Apost. apud Abdiam l. 8.

Beda in 1. cap. Lucae. Greg. Nisse. in or at. de Natiuit. Domini.

Ist die hochgelobte Jungfraw Ma-
ria/ auch voll Demut gewesen?

Daran ist durch auß kein zweiffel. Auß tieffer Demut
erschrack sie/ da ihr der Engel Gabriel/ den lobreichen
Gruß brachte/ und gedacht/ was doch das für ein Gruß
were/ dann sie hielt sich selber nit für wirdig/ daß sie mit
so herrlichen Titeln/ und ausserlesenen preyßworten/ von
einem solchen Himmelsfürsten sol angesprochen werden.

Es waren gleichwol grosse Tittel/ die
der Engel Mariae gab/ Er nennet sie voll der
gnaden/ gebenedeyt unter den Weibern/ sagt/ der HErr
sey mit ihr/ sie habe gnad bey Gott funden/ sie werde ein Mutter werden
deß/ der Jesus ein Sohn deß Allerhöchsten/ und ein Sohn Gottes heis-

sen sol/ und der ein König werde sein uber das Hauß Jacob Ewig-
klich. Item/ der H. Geist werde uber sie kommen/ unnd die

krafft deß Allerhöchsten werde sie uberschatten.
War ists/ das seindt gewaltige Tittel/ je grössere

Tittel aber ihr der Engel gibt/ je demütiger und nidriger
Redet sie von ir selbs/ nach dem Spruch deß Weisen Sy-
rachs/ Je höher du bist/ je mehr dich in allen dingen des
mütige/ so wirstu gnad vor Gott finden. Derhalben auff
die Mayestettliche Bottschafft und werbung deß Ertzen-
gels/ antwortet sie/ schließlich/ Ecce ancilla Domini,
fiat

Luc. 1.

Eccle. 3
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fiat mihi secundum verbum tuum, Sihe ein Dienerin
deß Herrn/ mir geschehe nach deinem Wort.

War nit das auch grosse demut/ daß
sie ubers Gebirg eylete/ zu ihrer Basen

Elisabeth/ suchte sie heim/ und blieb drey Mo-
naten bey ihr ?

Ein grosse demut. Darob sich Elisabeth selber nit ge-
nug verwundern kundt/ rüffte laut unnd sprach: Gebe-
nedeyt bistu unter den Weibern/ unnd gebenedeyt ist die
Frucht deines Leibs/ und woher kombt mir das/ daß die
Mutter deß Herrn zu mir kombt: Unnd wiewol Maria
alda auch von Elisabeth hörete/ daß sie ein Mutter deß
Herrn/ ein gebenedeyte unter den Weibern/ unnd Selig
were. Item/ daß zur Stimm ihres gruesses/ das Kindlein
Joannes ubernatürlicher weiß im Leib seiner Mutter
auffhupffet/ dannoch schrieb sie nit ihr/ sondern alles
GOtt zu/ unnd singt drauff in ihrem Geistlichen Lobge-
sang/ Dann er hat grosse ding an mir gethan/ der da
mechtig ist/ und deß Namen Heilig ist.

Ist Maria auch vol der gütigkeit und
Barmhertzigkeit?

Was sie für ein Barmhertzige Mutter ist/ erscheinet
auß disem einigen Exempel/ daß sie auff der Hochzeit zu
Cana in Galilea seht sorgfeltig gewesen/ das Braut und
Breutigam wegen deß abgans im Wein/ nicht zuschan-
den wurden/ sondern mit Ehren bestehn/ unnd ein guttes
auffkommen haben möchten.

Das ist geschehen/ da sie noch auff Er-
den war: Jetzunder im Himmel kan sie uns mit
ihrer Fürbitt nimmer dienstlich unnd verhifflich sein:

Wir können auch ihrer Barmhertzigkeit nit mehr geniessen?
Warumb nit? Die Lieb und Barmhertzigkeit gegen

den dürfftigen stirbt nit/ sondern bleibt unnd ist stärcker
dann der Todt. Hat der Sohn Gottes seiner Mutter auff

Ggg der

1. Corinth. 13..

Cant 8.
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der Welt nichts abgeschlagen/ viel weniger kan er ihr
was abschlagen in jhenem Leben/ Sondern spricht viel
mehr zu ihr/ wie Salomon zu seiner Mutter: Pete ma-
ter mea: neque enim fas est, ut auertam faciem tuam,
Bitt mein Mutter/ dann es ist nit billich/ daß ich dein
Angesicht abwende.

War sie nit auch voll der geduldt und
großmüttigkeit?

Freylich/ Dann wiewol ihr selbs Seel/ von Sime-
onis Schwert durchschnitten wardt/ unnd sie umb ihres
hertzliebsten Sohns willen immer zu viel leiden/ und spott

einnemen muste/ von Juden und Hayden/ sonderlich
unter dem Creutz/ blieb sie dannoch allweg

gedultig und starckmüttig.

Getruckt Inn Ihr Hoch Fürstl:
Durchl: Truckerey in Passaw.
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Index oder Regi-
ster der fürnembsten Hauptstucken/

unsers Catholischen Glaubens/ so in di-
sen Catechismo oder Kinderlehr außgelegt

werden.

Das erste Hauptstuck deß Catholi-
schen Christenthumbs ist der Glaub. In des-

sen außlegung wirdt abgehandelt/
Wer ein Christ sey/ fol. 1.
Was der Glaub sey/ 4.
Das deß Glaubens Artickel Zwölff sein/ 5.

Ersten Artickels/ 8.
Anderen/ Artickels 13.
Dritten/ 15.
Vierdten/ 18.
Item/ Vom H. Creutz zeichen/

was dasselbige bedeütte/ 22.
Item Ob es gutt sey die Gräber

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 Sünd in den H. Geist/ ibid.
Neundten/ 62.
Item Vier Notae oder kenzeichen

der Catholischen Kirchen/ als
nemblich/ 64.

Ggg ii Daß



Register.
Daß sie ewig und äynig sey/ 64. 65.
Daß sie Heylig sey/ 75.
Das sie Catholica und Allgemein sey/ 78.
Das sie Apostolisch sey/ 87.
Item was die Excommunication sey. 83.

Zehenden/ Artickels. 84.
Eylfften/ 86.
Item von den gaben der auffer-

Außlegung deß weckten leiber/ der Gerech-
ten/ 92.

Zwölfften/ 95.
Item von dem ewigen Leben der

ausserwöhlten/ ibid. u.

Das ander Hauptstuck deß Catholi-
schen Christenthumbs seindt die H. Hoch-

wirdigen Sacramenta/ I n deren außlegung
wirdt abgehandlet?

Was ein H. Sacrament sey/ 104.
Wie viel der H. Sacrament seyen/ 107.
Wer die Diener oder außtheiler der H. Sacra-

menten seyen/ 108.
Der Tauff/ 111.
Der Firmung/ 145.
Deß Altars / darinnen auch

tractiert wirdt/ 152.
1. Von der Warheit der Heili-

Außlegung 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. Gottß-
leichnambs Tag/ 168.



Register
4. Von der H. Meß/ Oblation

oder Opfferung/ 175.
Item was die Ceremonien

der H. Meß bedeüten/ 204.
Item was die Meß 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 Catholi-
schen Christenthumbs/ seindt die H. 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
Christi unn der Heiligen di-
sem 1. Gebott zuwider/ 238.

Außlegung deß Item ob es unrecht sey / das
man die Haylthumb von
Christo unn seinen Heyligen
mit grosser Ehr und An-
dacht halt und verware/ 331.

Anderen Gebott/ 333.
Dritten Gebott/ 340.
Item von feyren deß Sontags

und Feyertags/ 341.
Vierdten Gebott/ 345.

Ggg iij Fünff-



Register.
Fünfften Gebott/ 371.
Sechsten Gebott/ 382.

Außlegung deß Sibenden Gebott/ 390.
Achten Gebott/ 398.
Neundten unnd Zehenden

Gebott/ 402.

Das vierdte Hauptstuck deß Catho-
lischen Christenthumbs/ ist das H. Gebet/

Was das Gebett sey und wie 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 Gruß und lob der gebene-
deyten Jungfraw Mariae/ 424.



OMNIA AD MAI-
OREM DEI GLO-
RIAM.
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