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ORATIONALE.

Das ist:

SechsundDreyssig gelehrte Geistreich
doch mit grosser Klarheit wohlaußgeführte diser Zeit nohtwendige nutzliche

Discursen oder Predigen
Vonderfürtrefflichen GOtt so angenehmen,
beydenHeiligensogerühmten,den
Menschen so ersprießlichenUbungdes

Heiligen Gebetts,
Gantz new gestellet

DurchFr.PROCOPIUMCapuccinern der Oesterreichischen Provintz, sonst aber
von Templin auß der Marck Brandenburg
gebürtig, unwürdigen Priester und
Prediger.

AllenVerkündernso wol als Anhörern
des Worts Gottes, wie auch Liebhabern
diserUbungzuEhren-Dienst.
OPUSCULUM
III.
Derhochbetrübten in grossen Trawren stehenden

Statt Paßaw inihremLeydzum Trost und

Newen Jahr verehret.
Gedruckt zu Paßaw bey Georgio Höller, in Verlegung
Georg Lackners, Kunst: und Buchführers in Wien.
ANNO M. D. C. L. XIII

APUD ME ORATIO DEO VITAE MEAE,
DICAM DEO: SUSCEPTOR MEUS ES.
Psalm.

4 1 . vers. 10.

MIHI AUTEM adhaerere DEO bonum est,
ponere in Domino DEO Spem meam. Ps. 72. v. 28.
Ego in hoc creatus ac natus s u m , ut DEUM summum bonum agnoscam, a m e m , adorem, faciamque ipsius divinam voluntatem, sicut revera
intendo nunc & in a e t e r n u m .
Appropinquate DEO, & appropinquabit
vobis. Jacob. 4. v. 8.
ConfitebortibiDomineDEUSmeusin toto corde
m e o , & glorificabo nomen tuum in aeternum:
quia misericordia tua magna est super me. Psal.
85. v- 12. 13.
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An die

Hochfürstl
Bischoffliche, weitberühmte,
Hochgeehrte,in Gott vielgeliebte
Statt Paßaw.
HöchstgeehrteStatt,mein respective
außerwehltesgeliebtes Vatterland.

AM ersten Kapitel seines eig
Buchs schreibet derProphetJe-

remiasV.11. er selbst habe dieStimmdes
Herrengehört,dieihngefragt: Quid tu
vides,Jeremia? Wassihestdu,OJeremias? Er gab
zur Antwort: Virgamvigilantemegovideo,Ich sihe eine Ruhten, welche wachet;Duhast gar recht gesehen, sprichtGOtt,denn ich wil gewiß wachen über
meinWort,damit ichs insWerckrichte. Bald darauff fragtihndieStimmdes Herren noch einmal:
Quid tuvides?Wassihestdu e
j tz? Ollam succensam
egovideo, antwortetder;Jetzsiheich einen angezündeten brennenden Hafen; Du hast rechtgesehen,denn
pandetur malum super omnes habitatores terrae, es

wird denen Inwohnern desLandesübel
ij

geben.

Hoch-
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H o c h g e e h r t e i n G O t t vilgeliebte F ü r s t :
und Bischoffliche b e r ü h m t e S t a t t P a ß a w ,
I n diesem dir trübsehligen J a h r nach Christi unsers
Heylands Geburt 1662. da auch dieses gegenwertige
Buch zum erstenmal ans Tagliecht kommet, den 27.
Martij hatsichein starcker Erdbidem in dir angemeldet ohngefehr umb 3. Uhr nach Mitternacht, welcher
zwar nicht mir dich allein, sondern auch die umbligende Landschafften weit und breit begrüsset und berühret,
Jederman, der folgends hiervon discurriret und umb
sein Beduncken darüber gefragt warde, malum Omen, sagte er, Virgam vigilantem ego video; S o l che Zeichen bedeuten der Welt nie was guts, wie die
Erfahrnus von Anbegin derselben her weiset, GOtt
zeiget uns seine Ruhten, er schwingetdieselbe,undwird
sieunsgewiß zu kosten geben, E r treffe nun gleich hin
wo da wölle! Der nächst darauff folgende Monat Aprilis hatt bald hernachanTag geben, daß esunterandern absonderlich auff dich angesehen gewesen, sintemal den 27. ejusdem,o l l a msuccensam vidimus,
wir haben an dir leider einen angezündeten brennenden Hafen gesehen, in dem nemlich die i m S p i t t a l
entstandene Brunst, durch des darzu kommenden starcken Winds anblasen also in dir gehauset, daß innerhalb zwey oder drey Stunden du vil mehr einem brennenden Scheiterhauffen oder Kalch-Ofen ähnlich sahest als einer S t a t t , meine zäherende Augen haben
mit gröstem Hertzenleyd dem Jammer zugeschawet,
wie in der gantzen schönen Alten S t a t t so gar nichtem
ver-
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verschonet warde, die so herrliche Thumb-Kirch, die
Fürstliche Residenz, diestatlicheHöff der Thum- Herren, das schöne Collegium PP. Societatis, das KayserlicheFrawen-Closter Nider- Burg, die Pfarrkirch
bey Sanct Paul, das fürtreffliche Rahthauß; mit einem Wort von dem höchsten biß zum nidrigsten, vom
vornembsten biß zum geringsten Gebäw, nichts außgenommen, warden auff einmal gantz eingeäschert! J a
auch mit dem nichtzufriden,wendetesichdas vilfressigeFewer,verzehretemehr denn den halben Theil des
Newen-Marckts,floheüber den Yhnstrohm, brennete
mehr denn die halbe Yhnstatt sampt der gantzen Yhnbrucken hinweg, ergriffe endlich auch das untere und
obere Closter der PP.Capuccinern, womit auch darauff gienge die weitberühmte Gnadenreiche Capell
MARIAE. Hülff, sampt allen daran hangenden Gebäwen, weil es nemlich der Sehligsten Mutter GOttes beliebte mitzuhalten, wolte nicht daß I h r s besser
ergehen solte, als Ihren geliebten Andächtigen.
Eines soll I c h hie nicht ungemeldet lassen, als nemlich,
daß von etlichen Kupfferstechern, Calendermachern,
und Brieffmahlern in öffentlichen Truck ist spargiret
und außgeben worden, wie folget:
Mittler Weile in besagten beyden Stätten das Fewer also gewütet, sind vielLeuthevon grosser Angst getriben, hinmundwieder über die Yhnbrucken gelauffen,
das Fewer aber die gegeneinanderstehendeThör und
bemeldte Brucken an zweyen Ohrten ergriffen, der gestalt, daß es den armenLeuthenalle Flucht von einer
iij

Statt
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S t a t t zur andern abgeschnitten, darübersichein grosses klägliches GeschreyundKlagenerhoben,biß zu letzst
die Brucken eingesuncken, und gleichsam hätten W a s serundFewer wider dieguteEinwohner eine Alliance
geschlossen, alle, so darauff gessanden, ertruncken: Allermassendennauch auff der Thonaw ihrer vil ersoffen.
I t e m ; Als beyde Stätt in hoher Loh gebrunnen, seyn
vil Leut über die Yhnbrucken in grossen Aengsten hin
und her geloffen, das Fewer aber die gegeneinander stehende Thör angefallen, also daß dieLeuthauff ermeldter Brucken in keine S t a t t mehr kommen können, haben so lang ein groß Jammergeschrey geführet, biß sie
wegen grosser Hitz und Einfallung der Brucken erbärmlich ersauffen müssen; Gleichfals an der Thonaw,
da zweySchiffgestanden,seyn dieLeut,so vorHitznicht
gewustwohin,dahinnein getretten, solche aber zu hart
beschweret,undsamptdenselbenerbärmlich versuncken.
Diß ist ein lauter Ungrund; Es war das Elend
fürsichselbst nur gar zu groß, man darff nicht erst noch
mehr darzu richten; Eine Zielesaheichsinckengleich
am Gestatt, aber niemand ertrincken.
AußsonderbahrenGnaden Gottes seyn noch unbeschädiget verbliben, das Oberhauß oder die Vöstung,
sampt der Iltz-Statt, und Anger, der P P . Franciscaner Closter sampt einengutenTheil vom Newenmarck;
S a n c t Gertraut, und was von dannen biß zu S. Severin hinnauß gelegen.
Solcher Gestalt nun hatt des Herren wachende
Ruhten uns getroffen, welche wir wohl empfunden,
und
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und noch so bald nicht verschmertzt haben; Eine merckwürdige Anzahl Menschen ist in wehrender Brunst
mit auffgangen, Arme und Reiche, darunter auch etliche Geistliche; Von dem grossen Guet und Reichthumb, welches alhie zu nichte gemacht, weil fast niemand weder retten nochflehenkönnen,wäre vilzuschreiben, aber ich überlasse es dem Christ-mitleidenden Leser
zu beherzigen. Wann du auß disem Accident nicht
woltest erkennen, daßvisitavitte oriens ex a l t o , dein
G O t t dich Vätterlich heimbgesucht, und wohl gezüchtiget hat, sokünteich dich wol, wie Christus Jerusalem,
sinnlichbeweinen,eo quod non cognoveris tempus
visitationis tuae, weil du die Zeit deiner Heimbsuchung
nicht hast erkennet.
Wie istihmjetzzu thun? wollest du vielsagenund
klagen? woltest du dz Maul hengenundmit dem Herren fnotten? woltest du HertzundVertrawen zu I h m
fallen lassen, und in Trawren gantz vergehen? das ist
nicht edler wohlerzogner Kinder Art; die Straff und
Züchtigung muß man gedultig außstehen, erkennend,
daß mans gar wohl, vileicht auch noch ein mehres vilfaltig verdienet hatt; So lehren uns die Sprüch der
Heiligen Göttlichen Schrifft, als Mich. 7. v. 9. Iram
Domini portabo, quoniam peccavi ei; Ich wil des
Herren Zorn tragen, denn ich hab ihm gesündiget;
Warumb solte ich mich von seiner vätterlichen Ruhten
wollen entziehen, wann ichs verschulde? wäre es doch
einZeichen,daßichseinKind nicht wäre. Andere S t ä t t
und Länder haben vor meiner eben das gelitten, was ich
iiij jetz

EPISTOLA

DEDICATORIA.

jetz erfahren, anderehabensnoch zu gewarten, wofern
siesichan mir nicht spieglende GOtt nicht besser förchten und lieben, auch seine Gebott hatten. W i r müssen
gedencken, daß nos propeccatisnostrishaecpatimur:
etsi nobis propter increpatiooem & correptionem
Dominus DEUS noster modicum iratus est, sed iterum reconciliabitur servis suis; umb unsere S ü n d
und Missethaten, Fehler und Verbrechen leiden wir
das; Und ob schon der HERR unser GOttzuunserer
Züchtigung ein wenig mit uns zürnet, wird er doch seinen Dienern und Kindern wiederumb Gnädig und
Barmherztig seyn. 2. Machab. 7. v. 13. Der uns geschlagenhat,kan uns wieder heylen; S o tröstet Er uns
selbstDeut.32.v.39.Egooccidam, & ego vivere faciam: percutiam, & egosanabo;I c htödte,undmache
lebendig: ich schlage und heyle!
Noch anmühtiger aber spricht E r uns zu beym P r o pheten Isaia am 49. V. 14.15. 16. mit diesen beweglichen Hertzdurchdringenden Worten: Dixit Syon: Dereliquit me Dominus, & Dominus oblitus est m e i ,
numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut
non misereatur filio uteri sui? & si illa oblita fuerit,
egotamennon obliviscar tui: ecce in manibus meis
descripsi te, muri tui eoram oculis meis semper;
Syon hat gesagt: Der HERR hat mich verlassen, der
HERR hat immer vergessen; Kan auch eine Mutter
vergessen ihres Kindes, daßsiesichnicht erbarme über
den Sohn ihres Leibes ? ja wannsiedessen auch schon
vergessen thäte, wil doch ich deiner nicht vergessen; d
sihe,
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sihe, in meinen Händen hab ich dich geschriben, deine
Mawrenstehenallezeit vor meinen Augen. Consolatus est Dominus populum suum, & pauperum suorum miserebitur;ibid.v.13.Der Herr tröstet also sein
Volck, und seiner Armen wird E rsicherbarmen.
Daß dieser Götlliche Trost überschwencklich an dir
möge Werckstellig gemachtwerden,Meine hochgeliebte S t a t t P a ß a w , thut von nöhten, daß auch du
deiner Seits dich desselben fähigmachest,welches denn
bequemliche
gen, eyfferigen, inbrünstigen Gebetts, als du selbst wol
weist; Zu dessenUbung aber dich, und neben dir viel
tausendt andere anzufrischen, habe ich in disem deinem
Jammer-Jahr gegenwertiges Buch in Truck verfertiget, womit ich dich zu Eingang dieses anblickenden
Newen 1663. J a h r sunterthänighabeehrenundverehren wollen, von Hertzen wünschend, der gütige GOtt
wölle dich durch lntercessionundFürbitt deiner so hochgeliebten Patronin MARIAE- Hülff wie einen edlen
Vogel Phoenix auß deinerAschen wieder erstehen machen, damit du armes Würmel, dem du jetzo gleichest,
mögest wieder zu Federn kommen, auch hinfüro wieder
florirest, wachsestundzunemmestzuzeitlicher und ewiger Wohlfahrt, Amen. Gebenzu Paßaw in meinem
abgebrenneten Closter den 1. Januarij 1663.
D e i n in
GOtt
wohlmeinender schuldiger Diener
F r . P r o c o p i u s Capucciner.
PriesterundPrediger.

AdL e c t o r e mbenevolum.

Guthertziger Günstiger Leser.
DIß

gegenwertige B u c h von Ubung des heiligen Gebetts hab Ich in zwey Theil abgetheilet.
In demerstenhandeleichmit achtzehen Discursen
oderPredigenvomGebettingemein,deOratione
ingenere,indemandernvomgemeinenGebeuinparticulari.
Du wirst aber gar wohl wissen, daß ein anders ist das Gebettingemein,undeinanders das gemeine Gebett. Jenes
ist, welches verrichtet wird wie oderwann,odervonwem da
immer wölle, heimlich oder offentlich, von einem oder von
mehrern, umb besondere oder allgemeine Anligen; Dieses
ist, welchesvongantzenGemeindenoder Zusammenkunfften
offentlichangestelletundverrichtet wird dem Vatterlande
zum besten, von dem Christus sagt Matth. 18. V. 19. 20. D
vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de o
mni re, quamcunque peticunt, fiet illis a Patre meo; ubi
enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum
inmedioeorum. Ich sageeuch,daß,wannzween(verstehe
auchwolmehr)außeuch auff Erden zusammen stimmen werden, alles was siebegehrenwerden, daß sollihnenvonmeinem Himmelischen Vatter werden; denn wo zween oder drey
(auchmehr)sichversamlenwerden in meinem Nahmen, da
wil ich mittenunterihnenseyn. Die Subulere Sachen,
welche allein für die Extaticos und hochfliehende Contemplanten gehören, thu ich von disem Buch außschliessen, weil
sie meines Intents nicht seyn, und tractiere allein von den
Materien, wie sie den Cantzeln wohl anstehen, und eines jedenFähigkeit gemäßseyn.Thududichderselbenfruchtbarlich
bedienen,unslaß auch mich dir in deinem Gebettbefohlenseyn.
Findest du vil übersehene Fehler im Truck, socorrigiresie
mitdiscretion,thuauchdem wegenersterlittenerBrunstverwirretem Wesen was zuschreiben, weder der A u t o r noch
die Truckerey waren eingerichtet, darumb hat man der Cor

rectur so genaw nicht abwarten mögen.
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OPortet semper orare, & non de
. l.I. Man muß alleficere. Luc. 18. §V.
zeit betten,
und
nachlassen.
ES ist
vonnicht
Anbegi
n der Welt her

nie einSaeculum,nie eineSeckt,einige Nation noch Volckunterder
Sonnengewesen,welches nicht darfür gehalten, ja kräfftiglich geglaubt hette, daß
allenMenschen,so wol Mannen als Weibesbildern wolanstehe,auchhoch von nöhtenthue,das
nimmer gnuggerühmteExercitium,undUbung
des Gebetts zu GOtt; denn ob zwar das Buch
Genesis am 4.V.26. sagt, dasEnoscoepitinvocarenomenDomini,diser habe angefangen den
Nahmen des Herren anzuruffen; so erscheinet
doch außebendemselben Capittel, daß seines
A
Vat-
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tern, welcher der Seth war, Brüder, Cain und
Abel, mit ihren Opffern eben dergleichen gethan;
Und wer wolte zweiffeln, daß dise es von ihren
Eltern Adam und Eva, welche die erste Menschenwaren,werden gesehenunderlernet haben ?
Habensichhernach mit der Welt die Menschen in unterschiedliche Secten, sonderlich in
diseZwey abgetheilet, daß der eine und zwar der
kleinere Theil das außerwehlte Volck Gottes genant warde, derander,undzwar der ohne Gleichnus vil grössereTheil,war die Heydenschafft, so
ist abermal Sonnenklar und offenbar, daß bey
beyden Theilen die Gcbetts-übung stets florirt
und vil gegolten habe; Vom Jüdischen Gottesdienst ist die Bibel, sonderlich das alte Testament voll, wo drinnen wol kein, weder Mannsnoch WeibsBild den Nahmen eines rechtschaffenen frommen Gottsehligen Menschens erhaltet, dernichtneben andern herrlichen Tugenden
dem heiligen Gebett und der Andacht ergeben gewesen; S o gar denen nicht gar Geistreichen J u den gibt Christus die ewige Warheit Zeugnus,
heisset sie auch deßwegen Gleißner oder Scheinheilige, weil sie amabant in Synagogis & in angulis platearum stantes orare, ut viderentur ab hom
nibus, gern stunden in den Schulen, oder gemeinen Versamlungen und an den Ecken der Gassen, und betteten, nur damitsievon den Leuten
gesehen,
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3
gesehen,undfür gewaltige Heilige gehalten wurden; Matth. 6. V. 5. Und beym Evangelisten
Marco am 12. V. 40. sagt er, daß devorabant domos viduarum sub obtentu prolixae orationis, unte
dem Schein des vilen langen Bettens oder der
Andacht brachtensiedie unfürsichtige Wittiben
umb ihr Güttel, HaußundHoff: Und daß derentwegen hi accipient prolixius judicum, dise
Bettbrüder und Scheinheilige sollen ein schweres Urtheil zu gewarten haben! S e y ihm wie
da wölle, ob schonihreIntentionundMeynung
im Betten schlechtbestellet,sosihetmandoch,daß
dieUbungdes Gebetts beyihnensehr im schwung
gewesen.
Daß aberebendise Gebettsübung auch bey
denen Heyden oder im Heydenthumb sehr practicirt worden, ist unvonnöhten solches zu erweisen
vil alte Exempel, HistorienundGeschichten anzuziehen, allweil ihnen Christus der Herr selber
dise Zeugnus im Evangelio gibt; da erunsChristen recht betten lehret, spricht er unter andern also Matth. 6. V. 7.Orantes nolite multum loqui sicut Ethnici, putant enim quod in multiloquio s
exaudiantur: nolite erge aßimiliari eis, Wann
ihr bettet, machetnichtvilWort,keinlangesGeschwätz und Ploderwerck, wie die Heyden thun,
vermeynende wegen ihres vilen Redens erhöret
zu werden! thuts ihnen nicht nach. Ob nun
A
ij
schon
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schon die Heyden den einigen wahren GOtt weder erkennet noch angebettet, sondern nur ihre falsche Götter, und mehrentheils auch den Teuffel
selber: jedochsihetman daß sie gebettet haben,
und zwar gar vil.
Da muß man nicht argumentiren, sagend:
O zu wem ist dasBetten,GOtt weiß ja ohne dasselbe schon was er zu thunundzu lassen hat, er ist
ein unveränderlicher Gott, was er von Ewigkeit bey ihm beschlossen hat zu thun oder zu lassen,
das wird er schonunfehlbarlichgeschehenmachen,
und also ist unser Betten eine eitele unnütze Arbeit: Lasset er ihm denn von denen Bettenden
Reguln fürschreiben, Maß und Ordnung geben,
daß er derentwegen thut was er sonst nicht gethan
hette, oder unterlasset was er sonst nicht unterlassenhette,soister ja veränderlich; So, sprich ich,
muß man nicht argumentiren, sintemal Gott
von Ewigkeit her beschlossen hat nicht allein uns
dise oder jene Gnad zu verleihen, sondern auch,
daß ersieanderstnicht denn mittels des heiligen
Gebetts verleihen wölle. Und weil die liebe Heilige wusten, daßsieseiner Göttlichen Majestät
hieran so angenehme Dienst leisten, habensiesich
dermassen darauff begeben, daß ihr gantzes Leben
mehrentheils ein lauters Gebett war! Lese man
das Leben Abels, Seth, Noe, Abrahams, Isaac,
Jacobs, Moysis, Aarons, Eliae, Elisaei, Davids,
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vids, Ezechiae, Daniels, der Judith, Annae und
anderer Heiligen des alten Testaments; Durchsehe man die Psalmen, auch andere Bücher der
Heiligen Schrifft, so wird man finden, daß so
wol der hocherleuchte Königliche Prophet als
auch andere ihnen nichts höher haben lassen angelegen seyn, so wol in eigner Persohn zu üben,
als auch andernLeutenzurecommendirenundzu
loben als das Betten, Gott loben, Betrachten,
unddie Andacht zu üben, die Bibel alten Testaments ist deren Exempeln voll.

§. 2.
Unser H E R R und Heyland JEsus
Christus hernach im Newen Testament
und Evangelio wie hoch thut er uns
nicht diß heiligeExercitiumdes Gebens recommendiren? Was wolte er uns anders lehren als
diß, da er sagt:Petite&dabiturvobis;quaerite,
& invenietes; pulsat, & aperietur vobis? Bittet, so werdet ihr nemmen; Suchet, so werdet
ihr finden; Klopffetan,so wird euch auffgethan!
Lnc. II. V. 9. Und Johan. 16.V.24. da er mit
einem Juramem und Schwur uns also zuspricht:
Amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nom
ne meo, dabit vobis; Petite, & accipietis, ut gaudiumvestrumsitplenum!Warlich sage ich euch, so
ihr den Vatter umb etwas bittenwerdet,so wird
Aiij
ers
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ers euch geben; Bittet, so werdet ijhr nemmen,
damit ewre Frewd vollkommen sey. Da er gen
Himmel fahrenwolte,undsahe daß seine Jünger
wegen Entziehung seiner leiblichen Gegenwart
sehr betrübt waren, liesse er ihnen zu ihren Trost
dise Gebetts-übung, zu dem soltensiein allen ihren NöhtenundAnligen ihre Zuflucht nemmen,
nur begehrende was sie bedürfften, gegen Versprechen,siewurdens gewißundmit Frewden erhalten, wie in jetz angezognen Sprüchen erscheinet. Da er ihnen, nemlich seinen Jüngern und
uns prophetischer Weiß andeutete, wie Jerusalem würde in grund und boden zerstöhret werden:
item was für Jammer, TrübsalundElend entstehen würde gegen dem Ende der Welt zu, ermahnet ersie,durchsieaber auch uns, daß man
fleissig betten solle, mittels dessen möchte noch ein
Hoffnung seyn auffs wenigst zu gutem Theil denen letzten Anfechtungen zu entgehen: Vigilate
sagt er, omni tempore orantes, ut digni habe a
fugere omnia ista, quae futura sunt. Luc. 21. V
Mit einem Wort, unser Heyland sehegern,daß
unser gantzes Leben fast ein beharliches Exercitium des Gebetts wäre; Höret nur:Oportetsemperorare,&nondeficere, spricht er Luc. 18. V. I.
Man muß allezeit betten, und nie auffhören.
Auch derweiseSirachstimmetmit zu, sagend:
Nonimpediarisoraresemper;Eccli.18.V.22.Lass
dich
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dich vomstetenGebettnichtsverhindern. Und
der Apostel Paulus 1. Thessal.5.V.16.Sineintermißioneorate,Bettet ohne unterlaß. Wer wolte
alle Sprüch anziehenmögen,die uns zum embsig
Betten rahten?
Aber was unser Heyland mit Worten gelehret, das hat er uns noch vil deutlicher mit seinem
eignen Exempel gewisen, und in eigner Persohn
gezeigt,sintemaler im Brauch hatte, daß wann
er des Tags über dem Volck gepredigt, so pflegte
ersichzu der Nacht auff dieBerg,in die Wüste,
und andere einsame Ohrt zu verfügen, nur allein
dem Gebett ohne Hinternuß abzuwarten, als welchem er dermassen ergeben war, daß die Leut vermeyneten, daß alle Wunderwerck, Blinde erleuchten, Gehörlose hörend, Sprachlose redend,
Lahme gehendmachen,Aussätzigereinigen,Teuffel außtreiben, Todte aufferwecken, und dergleichen, alle geschahen in Krafft seines eyfferigen
inbrünstigen Gebetts:Scio,quiaquaecungpoposcerisaDeo,dabittibiDeus, sagt Martha zu ihm,
Joh. 11. V. 22. Ich weiß, daß alles, so du von
Gott begehrest, wird dir GOTT geben! Und
Matthaeus erzehlet, Cap. 18 V. 13. daß oblati sunt
ei parvuli, ut manus eis imponeret, & oraret, di
Leut brachten ihm ihre Kinder zu, anhaltende,
daß er ihnen seine Handaufflegen,undwas über
sie betten wolte! J a wan wir ChristiLebenrecht
A iiij
erfor-
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erfoschen wollen, so werden wirfinden,daßernie
was wichtiges angefangen habe ohne vorhergehendes langes Gebett! Als Exempel weiß, da er
Lazarum vom Todten erwecken, da er die wenig Brodt und Fisch vermehrenwolte,unddergleichen, allezeit bettete er zuvor; Da er auß der
Schaar seiner Jüngern die zwölff Apostel für
Haupt Seulen des newen GebäwsseinerChristlichen Kirchen erwählen wolte, verfügte er sich
den Abend zuvor insGebürg,undverharretedie
gantze Nacht in dem Gebett zu G o t t : Exiit JEsus in montem orare, schreibt Lucas am 6. & era
pernoctans in oratione Dei; & cum dies factus ess
vocavit discipulos suos, & elegit duodecim ex ip
quos&Apostolosnominavit;Da er an sein allerheiligstesLeidengehenwolte,dem Werck unserer
Erlösung mit seinem Todt ein gewünschtes End
zu machen, was für ein dryfaches Gebett er dort
im Garten Getsemani zuvor Blutschwitzend verrichtet, ist aller Welt bekandt! Solte mit allen
disenExempelnnicht gnugsam erwisenseyn,was
für ein Liebhaber des heiligen Gebetts er gewesen,
wie embsig er dasselbe in eigner Persohn geübt,
wie trewlich ers gelehret, und uns darzu angefrischt habe? Ich schätze glücksehlig den jenigen
Menschen, dersichnach dem Willen Gottes und
dem Exempel Christi mit allem ErnstundEyffer
umb dise heilige Gott sowohlgefällige,ihmselber
auch
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auch so nützliche, heilsame, Trostreiche Ubung
annimbt, auch beständig darbeybleibet,sichnicht
abschröcken lasset, da ihms anfänglich, vileicht
wol auch eine gute Zeitlang hart ankommet; der
sich durch Verachtung und Außhönung der müssiggehendenSpehvögeln,die das unauffhörliche
Bettbrudern, Bettschwestern, Geistvögeln, und
dergleichen Hertzdurchdringende Stacheln treiben, in dem geringsten nicht lasset abwendig machen: sondern contentiret, vergnüget, tröstet und
ergebetsichmit dem, daß er weiß, daß Gott das
allerhöchste Gut das sehligeObjectumseiner Gedancken, Worten, Affecten und Anmuhtungen
ist, bey dem allein ersichbesser auffundgetröst befindet als andere bey allen ihren vermeynten GelüstenundsinnlichenFrewden.
Die gute Philosophia ehret, dasAgensagitin
subhectopraedisposito,alleCausae,undwas da Krafft
hat was zu würcken, würcket wenig oder vil,
nach dem es die Sach, in die es würcken soll, disponirtundgeschickt oder darzu bequemet findet;
als Exempel weiß: Das Fewer brennet vil lieber,
geschwinderundstärcker,wanns ein dürres und
trucknes Holtz, als wanns ein grünes und nasses
antrifft! Ein Sigill oder Pettschafft lasset sich
vil schöner eindrucken in ein weiches als in ein
hartes Wax; Ein gutes subtilesIngeniumlernet vil besser, denn ein grobes; ursach, weil dises
Av
weni-
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weniger tauglich darzu ist denn jenes! Eben
also gedencke man, daß Gott ist dieselbe Causa
causarum das Meer, die Quelle, Ursprung und
Urheber alles Guten, wie der Apostel Jacobus
sagt in seiner Epistel am 1. V. 17. Omne datum
optimum, & omne donum perfectum desursum
descendens a Patre luminum; Alle gute Gaben
und Gnaden kommen von oben herab vom V a t ter des Liechts; Nun istgewiß,daß,ob schon alle
gute herrliche vollkommneGabenundGnaden von
einem allgemeinen Ursprung herquellen, nemlich
von dem gütigen Gott, dennoch gemesset dieselbe ein Mensch nicht in so reichem Uberfluß als
der ander, sondern einer mehr, der ander weniger; Woher kompt der Unterscheid? Weil nemlich der eine derselben mehr fähigist,besser darzu
disponirt,istihrermehrwürdig,cooperiretundmitwürcket mehr denn der ander! Aber durch was
Mittel wird einer derselben fähig und würdig?
Wiedisponirtundmachet mansichgeschickt darzu ?Ach,kein bequemlichers Mittel ist zu erdencken als das demühtige, inbrünstige, andächtige
Gebett! S o lehret eben gemeldter Apostel Jacobus in angezogner Epistel und CapitelV.5.sagend:SiquisvestrumindigetSapientia,postuleta
Deo,quidatomnibusaffluenter;S o jemand auß
euch von nöhten hatWeißheit,(verstehe auch andere GabenundGnaden)betteer,begehre ers nur
von
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von G o t t , der gibt allen und jeden reichlich und
überflüssig! D a sGebettistder geheime vertrawteCurrier,welcher nie zu ungelegner Zeit ankommet, und komme er wann da wölle, so darff er allemal hinnein vor den höchsten Monarchen Himmels und der Erden, ihm seineSupplicationesund
Memorialia zu überreichen, wird auch nie lähr oder unverrichter Sachen abgewisen, sondern tragt
allezeit ein billiches vernünfftiges Fiat mit ihm
darvon!
§. 3.
ALhier
kan ich gleichwol nicht unterlassen ein paar Fragen zu thun, öder Gegensätz zu machen, nicht zwar das heilige
Gebett zu bestreiten, sondern nur die bißhero geführte Lehr besser zuerläutern,undetliche nichtswertige Zweiffel auffzulösen, die gemeiniglich
auff diec B a h n zu bringen und fürzuschutzen pflegen diejenigen,die zumB e t t e ngeringenLufthaben. E s sagt mancher: Warumb solle ich meinen Kopff vil brechen, und die Zeit verlieren mit
langen Betten? lehret doch Christus der allerbeste Bett-Meister selber in obangezognem Spruch
Matthaei am 6.Cumorais,nolitemultumloqui
sicut Ethici faciunt; Wann ihr bettet, so machet
nicht vil Geschwätz als die Heyden im Brauch
haben; W a s soll ich denn so vil Stunden täglich
verzehren mit Brevir betten, lange Psalmen singen,
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gen, unser FrawenOfficiaundRosenkräntz sprechen, Todten Ampt, Staffel und Bueßpsalmen,
Lytaneyen,unddergleichen ? es ist jabesser,ichsage mit dem offenen Sünder geschwind: DEus
probitiusestomihipeccatori,OGott sey mir armen
Sünder gnädig; oder zu meist einVatter unser;
und hiermit Gott befohlen, auff und darvon!
RX. Wie unser lieber HERR im angezognen
Sententzzuverstehen sey, und wie ers gemeynet
habe, erklären mehr denn gnug alle seine eigne beygebrachte vilfaltige Lehr-Sprüch und eingeführ e t e herrliche Exempel, die unvonnöhten nochmals zu wiederholen, Er wird ihm selber nicht zuwider seyn, daß er einmal solte weiß, das andermal schwarz lehren, einmal auff die stete unabläßliche Ubung des Gebettsdringen,anderemal
es auffhebenundverbieten! Er war nicht allein
wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott, die
ewige Allmacht, Weißheit, und Güteselber,hatte des Bittens und Bettens nicht von nöhten,
kundteihmselber helffen nach belieben:unddennoch unterfanget ersichnichts zu thun, daran
was gelegen, er habe dennseinenlieben HimmelischenVatter zuvor im Gebett demühtig darumb
begrüsset, und gleichsam seinen Segen darzu begehret: und solches sein Betten verrichtete er
nicht mit einem AugenblicklichenSeufftzer,noch
miteinemeintzigen kurtzen Vatter unser, sondern
er
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er liesse ihm wol der Weil darzu, bettete lang,
manchesmal gantze Nacht auß von Abend biß zu
früh Morgenswereteseine Metten, in höchster
Inbrunst des Geistes seinen Willen mit dem
Willen des Vatters vereinigende, der doch ohne
das demselben niekeinenAugenblick zuwider war!
Hieraußthuichjetzmit dem heiligen Ertzbischoffen zu Meyland Ambrosio lib. 5. Comment. in Luc. c. 6. so argumentiren: Species tibi,
Christiane, datur, forma praescribitur, quam debeas
aemulari; Christus derHERRhattevonseiner selbst
wegen so vilen langen Gebetts nicht von nöhten,
aber dir, O Christ, gibt er hiemit ein rechtes Exempel, dir zeigeter,wie du dich zum Gebett stellen und schicken sollest: Quid enim te pro Salute
tua facere oportet, quando pro te Christus in oratione pernoctat? Wann unser HErr, der dir, O
Mensch, nichts verbunden ist, ihm dein Heyl so
lasset angelegen seyn, daß er TagundNacht wachet, für dich arbeitendundbettend,wie vil mehr
sollestduselber TagundNacht sorgfältig darfür
seyn, ohn unterlaß darumb bittendundbettend?
auch dich embsig bemühend in andern Dingen,
so darzu dienlich und von nöthen? Zu dem, so
spricht Christus zwar:Orantesnolitemultumloqui, wann ihr bettet, so redet nicht vil; Aber er
sagt nicht:Nolitemultumoderfrequenterorare;
I h r sollet nicht vil, lang, oder offt betten; denn er
begeh-
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begehret nicht das lange oder vilfaltige mündliche oder betrachtliche Gebett zu verbieten, wann
dasselbe gebührendermassen verrichtet wird: sondern nur das unnütze vil Wörtelns und läre Ploderwerck; nicht das andächtige Psalliren, Brevir,OfficiaundRosenkräntz betten; sondern das
läre Geschwätz, so ohne Geist, ohneAndacht,ohne Auffmercksamkeit geschicht, sonderlich wann
nicht die rechte Meynung, nemlich Gott von
Hertzenanzubetten,zuehren,zu lobenundzu preisen, darbeyist,sondern nur denen Leuten die Augenzu füllen, einen Scheinheiligenabzugeben,odersonstetwaneine eigennützigeeiteleMeynung,
als die PhariseerundHeyden gemeiniglich thaten,
wie Christus außdrucklich meldet, su videantur
ab hominibus! Wisset ihr was für ein GebettGeschwätz unser Herr verwirffet ? deren jenigen,
die seyncorporeinChoro,corde & affectu in foro;
derenjenigen,die nicht auß Liebe Gottesundder
Andacht willen in die KirchundChor gehen zum
Gebett, sondern die man wie unvernünfftiges
Viech wider ihrenWillen darzu nöhtigen, gleichsam mit PrügelnoderCarbatschen der Straffen
hinnein treiben oder beyn Haaren ziehen muß,
wären tausentmal lieber draussen, denen keine
Zeit noch Weil länger fürkompt, alsdiesieim
Gebett müssen zubringen, fliehens wie der Teuffel
dasCreutz,drehenundstehlensichdarvon ab wie
sie
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sie künnenundmügen,haben nie mehr Hosen zu
waschenundGeschäfft zuverrichten,ReichsSachen zu tractiren, zustudiren,unddergleichen als
wannsiebetten sollen: seyndsiedenn je da, und
betten, so geschichts doch nur genöhtigter Weiß,
lallen halt auch mit; Wie solleinsolches Gebett
Gott angenem seyn?inspiritu&veritateoportet
adorare, spricht Christus zu der Samaritanerin,
Joh. 4.V.23.24. im Geist, im Geistundinder
Warheit muß man betten; Venit hora, & nunc
est quando veri ador atores ador abunt Patrem in s
ritu & veritate; nam & Pater tales quaerit, qui adorenteum;Es kompt die Stund, und ist schon
da, daß die wahre Anbetter den Vatter anbetten
werden im Geistundin der Warheit, denn auch
der Vatter suchet solcheLeut,dieihnso anbetten!
Mit Andacht, ReverentzundEhrerbietigkeit wil
Gott angebettetseyn,nicht mit lärem Geschwätz,
Geschrey und Ploderwerck. Und so vil geantwortet auff den GegenSatz Orantes nolite multum loqui.
Der ander bestehet in dem, daßsichmancher
beklaget, er künne esnicht,sey ihm zu schwer und
zu verdrießlich mit vilenlangenBetten den Kopff
alleweil brechen. AuffdisenGegensatz wurde der
Seraphische Vatter Franciscus, wann man ihm
ihnfürhielte,antworten:Quinescit,discat;Wers
nichtkan,der solls lernen. Wo ist auff diserWelt
ein
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ein Handwerck oder eine Kunst soring,die einem
Anfängler oder Lern-Jungen nicht schwer ankompt ? wie langsam geheternicht darmit umb ?
wie vil tausentmal fehlet er nicht ? Hergegen wo
ist aber auch ein Handwerck oder ein Kunst, die
eim nicht ring und leicht ankommet, nach dem
man eine geraume Zeit mit allem Ernst und Eyffer daran gelernet, und sie nun mehr in schwung
gebracht hat? wie hurtig künnens die Meister
nicht!frequentatisactibusfithabitus,siehabens
mit steter Ubung in die Gewonheit gebracht!
Und dise allerfürnembste Kunst, nemlich die
Bettkunst solle einem nicht schwer ankommen,
dersienie gelernet noch gewohnet hat ?soltesieeinem aber auchnichtringundleicht werden, wan
mansichmit gebührendem Ernst und Eyffer darumb annimbt, dieselbe täglichübet,undbeständig darbey bleibet, biß daß manskan? lernen muß
mans, üben muß mansich,gewohnen muß mans!
Frage man den heiligen Einsiedler Antonium,
Franciscumundanderedarumb,welche nach dem
Exempel Christi offt gantze Nacht wachende im
Gebett zubrachten, welche die Sonn, wannsiezu
Abends untergienge, bettende nach ihr verliessen,
und wannsiezu Morgens wieder auffgienge, vor
ihr noch bettende wieder funde; Ob denen Leuten
das Betten schwer oder verdrießlich fürkommen
sey? Frage man die andächtige Geistreiche Ordens-
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dens-undClosterleutdarumb,MannundWeibsbilder, welche gewohnt haben alle Nacht nach
dem ersten Schlaff gleich wieder auffzustehen in
KirchenundChor zu gehen, demPsalliren,dem
LobGottes,dem mündlichenundbetrachtlichen
Gebett zu vier oder fünff Stunden aneinander
obzuligen ? Frage die andächtige Weltliche Personendarumb,die dugleichsam,wosiegehen und
stehen bettensihest,undsiedeßwegen so außächtest, ob ihnen das Betten eine so Kopffbrecherische, verdrießliche, langwierige Arbeit seye ? S i e
werde dir mit einemMund einhelliglich antworten, daßsieauff der Welt keine grössere Frewd haben,ihnenauch nichts süssers seyn möge als dises
Thun, ja daßihnenumbnichts mehrersLeydsey
als daß ihnen ZeitundWeil zu kurtzwird,wolten
gern lengerbetten,künnen nie fertigwerden,man
mußsiemit gewalt darvon ziehen ?siehabenshalt
gelernet, durch lange Ubung in Gewonheit gebracht, darumb künnen sies! Wie wolte einer
ein guterOrganist,Lautenist,Musicant,Doctor,
Prediger werden, wann ers nie lernet noch übet,
sondern die Kunst schewet oder fleuhet? S oistes
mit der Bettkunstauch,fabricandofabrifimus.
§. 4.
OH,
ich kan aber nicht stets in der Kirchenseyn,ichkan nicht alleweil vor dem
Altar knyen, man hatt andere Sachen
B
auch

Discurs 1. Lobwürdige
18
auchzuthun,man muß dz Brodt gewinnen, sich,
Weib, Kind und Gesind zu ernehren, was ins
Hauß zu schaffen, u. Ey was mit denen Außflüchten! kan man denn sonst nicht betten als nur
inderKirch und knyender? Ja ich sageeuch,daß
ein wohlgeübter Better überal, auch indemer
mit andern Geschäfften umbgehet, sein Gebett
meisterlich und unverhindert zu verrichten weiß,
in Kirchen, auff der Gassen, zu Hauß, zu Felde
gehend, stehend, essend, trinckend, arbeitend,
nend,nehend,u.J a auch in aller Beschaffenheit;
Denn weilOratioestelevatiomentisinDeum,das
Gebett ist eine anmühtige Erhebung des Gemühtes zu G o t t ; warumb solte man nicht auch
unter arbeitenzuZeiten das Gemüht zu Gott erheben, einenactumder Liebe, des Lobes, des Anbetens, der Demuh, des Gehorsams, und dergleichen machen künnen, wann man sich daran
gewehnen thäte ? ist doch nicht von nöhten, daß
man jedesmal vil Wort oder vil Ceremonien darzu machet.
Meine Christen, Kirchfahrten gehen dürffen
nur, die gute Füß haben, fasten nur die Gesunden, Almusen geben nur die Reichen: Gleichwie nur sehen dürffen, die das Gesicht haben; hören, die das Gehör haben; reden, die die Sprach
haben; Krancke, Krüppel, Arme, blinde, Taube,Stumme seyn darzu nichtverbunden,sondern
ent-
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entschuldiget; Aber Betten ist ein allgemeines
Gebott, daß allen vernünfftigen Menschen obliget, darvonsichmit guten Titul niemand außnemmennoch entschuldigen kan! Gesunde, Kranke, Arme, Reiche, Krumme, Gerade, Blinde,Lahme,Stumme,Taube,mit einem Wort,
jederman, der bey guter Vernunfft ist, kan dise
seine Schuldigkeit verrichten, wo nicht mit der
Zung, doch mit dem GemühtundGedancken,an
allen Ohrten und Enden! Der Prophet Jonas
hat in derTieffedes Meers, ja im Bauch des
Wallfisches, wo er kaum Athem schöpffen kundte, bettenkünnen,undist von Gott erhöret worden;
deßgleichen Damel in der Löwengruben; Ob
schon der alte Tobias blind war, unerliesse er doch
darumb nicht sein gewöhnliches Gebett zu Gott,
und wardt erhöret: Also hat der Blinde am
Weeg vor Jericho mittels seines kurtzen Gebetts,
da er schrye: Du Sohn Davids, erbarme dich
meiner; von unserm Herren das Gesicht erhalten; Der guteSchächer,ob er schon mit HändenundFüssen amCreutzangehefftet war, dennoch kundte er zu Christum betten, und erhielte
mehr als er begehren durffte; Manasses der Gottlose König in Israel befundesichin Babylonischer Gefängnus, lage zur Straff seiner schweren Missethaten in der Keichen angeschmidet, da
giengerinsichselber,erkennetesein bißhero geBij
führ-
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führtes übels Leben, hatte RewundLeyddarüber, bate umb Gnad und Verzeihung, nam ihm
für,sichzu bessern, warde von Gott erhöret, und
drauff sampt allem seinem mitgefangnen Volck
auff freyen Fuß gestelett, wie auch zu voriger
Königlicher Würde wieder erhebt; S o gar
ein Sterbender, dem die Seel gleich schon außfahren wil, kan und soll betten, wie wir das herrliche Exempel an Christo unserm Herren selber
haben, seine letzste Seufftzerundsibenam Creutz
außgesprochne denckwürdige Wort seyn Weltkündig! Also daß niemand, er sey so Glücksehlig
oder Elend er immer möge, so lang er bey gutem
Verstandist,sichbillich von diser heiligen Ubung
außschraufen mag!
Ich beschliesse derowegen disen ersten Discurs
mit jenem schönen Spruch des weisen Sirachs
am 39. V. 6. 7. Iustus cor suum tradet ad vigila
dum diluculo ad Dominum, qui fecit illum, &
conspectu altißimi deprecabitur: aperiet os suu
oratione, & pro delictus suis deprecabitur: Der
Gerechte wird sein Hertz hergeben in derFrüh zum
Herren zu wachen, der ihn erschaffen hat, und
vor dem Angesicht des Allerhöchsten wird er betten: seinen Mund wird er zum Gebett auffthun,
und umb Verzeihung seiner Sünden bitten!
Und wil hoffen, ein jeder auß uns werde das heilige Gebett lassen seine tägliche übung seyn, auffs
wenigst
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wenigst Früh, wann erauffstehet,undzu Abends
wann er schlaffen gehet, vorundnachdem Essen,
desgleichen als offt er was wichtiges fürhat,sich
undseinengutenWillen Gott empfehlende, biß
daß wirs durch die beharrliche Ubung so weit
bringen, daßunserHertz und Mund ein stätes
Rauchfaßwird,auß dem derIncensunddas süsse
annemliche Rauchwerck ohn unterlaß vor dem
Geruch des HErren hinnauffsteige,wie David
wünschete, da er sagte: Dirigatur Domine Oratio
mea sicut incensum in conspectu tuo, elevatio ma
um mearum sacrificium vespertinum; Psal. 140. V
23. O HErr, richte mein Gebett, daß es sey wie
ein liebliches Rauchwerck vor deinem Angesicht,
die Auffhebung meiner Händen sey dir ein angenemmes Abend-Opffer, Amen.
D e r ander D i s c u r s .
Musica

grata

DEO

Oratio

nostra.
S ü s s e r M u s i c k l a n g v o r G o t t ist unser Gebetts-Gesang.
S U m e c i t h a r a m , b e n e c a n e , freq u e n t a c a n t i c u m , ut m e m o r i a tui
sit. Isa. 23. V. 6. Nimb eine Lauten, mache
feinschönauff,singezum öfftern, damit man
deiner gedencke.
B iij
Daß
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DAß der gütige G O t t , der doch
das grundlose Meer aller wesentlichen Frewden in ihm selber ist, wie
auch dieimmerfliessendeFrewdenQuelle aller Creaturen, dennoch, Menschlicher Weiß darvon zu reden, auch gleichsam eine
zufällige Frewd habeundzulasse an unserm Gebett, ist mit vilen Authoritäten, Sprüchen und
Exempeln der Heiligen Schrifft überflüssig zu erweisen, wie in disem vorhabenden Discurs mit
HülffundBeystandseinerGöttlichen Gnad geschehen solle.
§. 1.
DIeSchrifftgelehrteseyn einhellig
der Meynung, daß eine der vornembstenUrsachen,warumb GOTT manchesmalunserGebett was langsamer erhöre, sich
wol auch zuZeitenstelle,als wolte ers gar nicht
erhören, sey, weil er ein solches Wolgefallen daranhat,daß er uns mit Fleiß langauffhaltet,und
die begehrte Gnad zu ertheilen verschiebet, damit
man desto längerlauffen,öffterundmehrbettensoll.
Worzu war die gantze recht lustige Comoedia
mit der Cananaeerin, Matth. 15. deren Tochter
vom Teuffel sehr gequeletwar,für welche aber sie
die Mutter sosinniglichbate,derHErrwoltesich
doch ihrer erbarmen; Er aber würdigtesichanfäng-
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fanglichnichtihr ein einiztiges WortzurAntwort
zu geben; hernach macht ersienoch auß darzu,
hiessesiegleichsam einen Hund; zu der letzst aber
fertigte ersiesoüberauß tröstlich ab mit dem: O
mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis! O
Weib, großistdein Glaub, dir geschehe wie du
wilst! Wo drauff wars angesehen, frage ich,
denn nur allein, weil er erzeigen wolte, was für
eine Frewd er hatte an der Beständigkeit ihres
vilfaltig wiederholten BittensundBettens ? E r
hattenichtsweniger im Willen alssieungetröster von sich lassen, jedoch verzoge er mit der begehrtenGnad,stelletesichauch widerwertig, nur
damit ersiebesser,inbrünstigerundeyfferigerbetten machte?
Man pflegt dise hochwichtige Sach mit diser
einfaltigen Gleichnus zu erklären: Ein Vatter
hat ein inniglich geslebtes Kind, mit demselben
eine Frewd und Kurtzweil zu haben zeigt er ihm
einen schönenApffel,thutalswolteerihmihngeben; wie ers denn auch kräfftig im Willen hat;
in dem aber das Kind darnach greiffet, ziehet er
ihn zu ruck, nicht darumb, daß er ihm ihn nicht
gebenwölle,sondern damit er es reitze, daß es müsse schönbitten,da muß es ihm einen Finger nach
dem andern auffgewinnen, und sich lang bemühen, biß es ihn erobert mit desto grössern Frewden,
wie sawer er ihm ist worden; Da hat er seinen
Biiij
Spaß
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Spaß an des Kinds stamlenden Worten und
kindischen Geberden; Er hat nichts weniger im
Willen gehabt als ihm den Apffel zu versagen;
Weil er aber wuste, daß, wann er ihm ihn gleich
hingäbe, gieng das Kind darmitdarvon,undgäbe ihmkeingutes Wort mehr, so blibe er derselben Frewd beraubt, darumb hat ers so lang auffgehalten. EbendieMeynung hats auch mit Gott
dem Herren, wann er uns nicht gleich thut was
wir wöllen, ersihetunshalt gern langundvil, betten! S o lasset ersichvernemmen in dem hohen
Bräutlied Salomonis am 8. V. 13. da er jede
verliebte Seel also anredet:Facmeaudirevocemtuam;Mein Kind, hastduwas von mir zu
begehren, so thu das Maul auff, lasse mich deine
Stimm hören, bitte mich fein schön darumb, wil
er sagen; Und wiederumb in eben demselben hohen Lied, aber am 2. CapittelV.14.Sonetvox
tua in auribus meis, spricht er, lasse mich deine
Stimme hören, nemlichimGebett,wil er sagen;
Und damit man ja nicht möchte vermeynen, er
hätte etwan einen Verdruß daran, setzet er alsbald darzu:Voxenimtuadulcis.Ich versichere
dich, daß mir solches nicht allein nie zuwider, sondern auch gar lieblich fürkommet, deine Stimm
im Gebett ist mir eine süsse Music, ein gar angenehmes Gesang, daß ich mit grossem Wolgefallen anhöre.
Ja
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J a wann auch schon was vondisgustwäre
vorüber gangen, daß etwaneinesündigeSeel mit
ihrem übelverhalten Gott ihren Liebhaber weiß
wie beleidigthätt,istetwan durch Ubertrettung
seiner Gebotten untrew und meineydig an ihm
worden, so wil ergleichwolnicht,daßsiesichdurch
Serupel soll vom Gebett lassen abwendig machen, gedenckende: Oh, ich hab kein gutesGewissen,hab ihn soundso beleidiget, darumb darff ich
ihm gewiß nicht unsers Gesicht kommen, darff
nicht vor ihm erscheinen, weniger mit meinem
unwürdige Gebett was von ihm begehren! Nein,
sagt Gott, das ist eine lautere übrige Sorg und
ungegründete Forcht, Ostende mihi faciem tuam,
faciesenimtuadecora;Kommdunur,laß mich sehen dein Angesicht, denn dein Angesicht ist schön.
Ibid. ich sehe dich gern.
Höret nur, wie beweglich er deßwegen einer
solchen forchtsamen Seel zuredet bey dem Propheten Isaia am 23.V.6.Sumecitharam,circus
civitatem meretrix oblivioni tradita; bene cane,
frequenta canticum, ut memoria tui sit. Nimb
ne Lauten oderCithar,gehe in der S t a t t herumb,
du armevergesseneSeel,spilauff,singfeinschön,
wie mehr je besser, damit ich Ursach habe deiner
zu gedencken; Wir können keine wohlklingendere Cithar oder Lauten wederstimmennoch schlagen, an der Gott ein grössers Wolgefallen habe,
B v
noch
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noch lieblichers Gesängelsingen,spilen,undauffmachen, als wann wir von Hertzen andächtiglich
betten, das höret er am liebsten, und ermahnet
uns im jetzangezogenen Spruch, daß wir unerschrocken darmit auffziehen sollen, seyen wir auch
in was für einen Stand wir immer wöllen. Vermuthtlich wil der Prophet, oder besser zu sagen
unser HErr selber mit disem Concept alludiren
auff die ManierundArt adelich verliebter Leuten: Wann ein Verliebter mercket, daß er durch
einige Mißhandlung seine Geliebteoffendirt,beleidigt,betrübtkunddarmit ihre GunstundGnad
verschertzthat,kehret erihrdarumb nicht den Rucken von ihr ablassend, sondern er trachtet ihre
Gunst wieder zugewinnen,wieder beyihrinGnaden zu kommen! Da weiß ihm die Liebe schon
meisterlich guteStratagemataan die Hand zu geben,undbequemlicheMittel zu ersinnen; Gemeiniglich abersihetman,daßsiees auff dise Weiß
anzugreiffen pflegen:SumitCitharam,der Verliebte nimbt eine Lauten, ein Cithar, oder anders wohlklingendes Musicalisches Instrument,
verfügtsichzu gewissen Zeiten, sonderlich zu
Morgens und Abends, früh und spat unter das
Fenster derGeliebten,machet ihr zu Gefallen zum
lieblichstenauff,bald lobet ersie,bald bittet er sie;
darff wol auch selbst dareinsingen,auch wol andere so fröliche, sokläglicheGeberdendarbey erzeigen:
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zeigen : bene canit, lassetsichauch nicht schrecken
wann er schon daserste,ander,unddrittemal nicht
gleich zu sein Intent gelangt, oder auch wol
schlecht abgewisen wird; sondern bleibt beständig, kompt zumöfftern,frequentatcanticum, und
treibets so lang, biß ers endlich darzu bringt, ut
memoriasitsui;daßsieihmwieder einen freundlichen Anblickverleihet,undihnzu vorigen Gnaden auffnimbt; E s darff ihr aber mittler Weil
gleichwol nie umbs Hertz seyn gewesen, daß sie
ihm den Korb geben wölle, sondern nur weil die
Liebe gern schertzet und ihr dasAuffwartenso
wol gefiele, wie mehr je besser;siesahe ihn gleichwol allemal lieberkommenals von dannen scheiden!
Also, vermeyneich,wölle der gütige Gott mit
diser metaphora andeute, daß wir uns auch gegen ihm verhalten sollen, auch zur Zeit, da uns
unser Gewissen überzeugt, daß wir ihn mit unsern Sündendisgustirt,offendirtundbeleidiget
haben; Wir sollen darumb das Hertz nicht fallen
lassen, oder verzweiffelter weiß gar von ihm abweichen, sondern trachten wie wir wieder zu Gnaden kommen mögen! Hierzu aberistkein bequemlichers Mittel, alssumerecitharam,unsereMissethaten demühtiglicherkennen,die mit Schmertzenbeichten,ihmsflehentlichabbitten,mit inbrünstigem Gebett anhalten, daß ers uns verzeihen,undwiederzuvorigenGnaden auffnemmen
wölle;
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wölle; und gesetz, daß es nicht gleich so geschwind
geschehe als wirs wol gern hätten, somüssenwir
frequentare canticum, beständiglich verharren,
fein zum öfftern mit der ihm so annemlichen Music auffziehen, & bene canere,undwohl auffmachen, bald frölich, bald kläglich, bald ihn lobend,
bald bittend, wie wir künnen und mögen, biß memoriasitnostri,bißersichunsererbarme; welches
er gewiß nicht lang verschieben wird, sondern vileicht schon längst zuvor albereit gethanhaben,eh
ers uns wissen odermerckenlasset,weil er je nichts
weniger imWillen hat als uns gar zu verwerffen,
sondern hat nur seine Frewd und gnädiges Wolgefallen an unsern armen sündlichen, doch auch
kindlichem Gebett!
I n der Kunst war ein gewaltiger wohlgeübterPracticusder hocherleuchte Königliche ProphetDavid,wie in demgantzenCurß seinerPsalmenzu sehen; Er wuste wol was Gott von Hertzen lieben, und ihm auß allen Kräfften dienen
war; Er wuste aber auch wol was fehlen, fallen,
sündigen, und ihn beleidtgen war; Nicht weniger war ihm bekant die Manier den erzürneten
Gott ihm wieder zu versöhnen, und sich bey ihm
wieder in Gnaden zu bringen; sumbat citharam,
da nam er seine Harpffenher,stimmetesie,spilete
zum zierlichsten darauff, sunge darzu, Paratum
cor meum DEus, paratum cor meum, cantab
psal-
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psallam in gloria mea; exurge gloria mea, exurge
Psalterium & cithara, exurgam diluculo; Confitebor tibi in populis Domine, & psallam tibi in nat
nibus, quia magna est usq, ad coelos misericordia
tua, & c. Psal. 107. V. 1. 2. 3.4. Mein Hertz ist bereit, O mein Gott mein Hertz ist bereit, ich wil
singenundauffspilen in meinerHerrlichkeit,auff
mein Psalter, auff meine Harpffen, Lauten und
Cithar, in aller früh wil ich michauffmachen,den
Herren wil ich loben, rühmen und preisen vor allen Nationen und Völckern, dennseineBarmherzigkeit ist so groß biß an die Himmel! D a s
Spilen und Singenthateer nicht nur ein, zwey,
oder dreymal, sondernfrequentabatcanticum,es
war sein tägliches Exercitium, Tag und Nacht
übete ers; Ein gantzes grosses Buch voll der
schönsten Psalmen und Lobgesängern hat er componirt, stets lag er dem Herren darmit in Ohren, bald ihn lobend, bald seine Sünd beweinend,
bald ihms abbittend, bald umb erlangte Gnad
ihm danckend; Wormit er denn gar leicht erworben, daß der HErr seiner ingedenck ihm seine begangene Fehler nicht allein gern verzyhen, ihn zu
Gnaden wieder auffgenommen, sondern auch zu
einen so berühmten Heiligen gemacht hat! D a s
Gebett, dasGebett,so von Hertzen gehet, ist Gott
dem Herren ein angenemmes Gesang, er mag
§. 2.
nichts liebers von uns hören.
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§. 2.
ICh hab von denen M a n n e n und
Vättern die Gleichnus eingeführet, wie
sie mittels eines Apffelsunddergleichen
MitihrenKindern schertzen; Ich wil denen FrawenundMüttern auch die Ehr anthun, und ihrer mit eben einer solchen Gleichnus auch in disemDiscurs gedencken: I h r müsset mich aber
nicht außlachen, MeinehochgeehrteFrawen und
Mütter, dafernicheuch nicht rechtdescribireund
beschreibe, ihr künnet euch vil visirlicherundmanierlicher stellen, als ichs erzehlen: Wann euch
der Lust ankommet einen Liebschertz mit ewrem
Kind anzufangen, und das Kind nur anhebt
umb was zu bitten: I c h hab es nicht, sagt ihr,
laß mich zu friden; Dem ist aber nicht also, ihr
habt es wol, begehret ihms auch nicht abzuschlagen, ja von Hertzen gern wollet ihr ihms geben,
aber es soll zuvor länger darumb bitten: Das
Kind bittet ja als schon es kan, Eya Mamma,
ich bitt gebt mir das; Du bist gar ein böser Bueb,
sagt ihr, du hast mich nicht lieb, eine Ruhten wil
ich dir geben; Oh dasistnur ein Mutter Fluch,
ihr begehret das Kind wol nicht zu erschlagen,
aber ihr locket durch diß Mittel nur mehr B i t tens von ihm herauß, und machet daß euchs lieb
haben und schonthunmuß! I h rstelleteuch als
fienget ihr an zuschlaffen, sehet oder höretet gar
nicht
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nicht was es begehret; I h r schlaffet aber wol
nicht, ihr sehet und höret nur gar zu wohl, auff
alle des Kinds Geberden, auff all sein Thun und
Lassen gebt ihr achtung, und gefallet euch wol,
daß euchs rigelt, zupffet euch bald da bey einem
Finger, bald dort bey der Nasen, oder bey einem
Ohr, als wolle euchs wecken; I h rstelleteuch als
wäret ihr gargestorben,gebtkeinZeichen des Lebens von euch, als wäret ihr Steintodt; ihr seyt
aber wol nicht todt, lebet gnug, wollet aber erfahren wiesichdas Kind erzeigen werde: Dasselbe
fangt an zuschreyen,zuweinen,zuruffen Mamma, Mamma, alsdann künnet ihr euch länger
nicht enthalten, der Todte stehet alsbaldauff,ergreiffet das Kind mit zartester Liebe, druckets
ansHertz,wischet ihm die Zäher von den Wangen,undgebetihmnebenvilen Küssen was und
mehr alsesbegehret.
Eben also beliebet dem gütigen Gott offt mit
uns zu schertzen, wie er selber bekennet, Prov. 8.
V. 31. Delectabar per singulos dies ludens cora
omni tempore, ludens in orbe terrarum, & delic
meaessecumfilijshominum;AlleTagnemme ich
einen Spaß, spilendundschertzend vor ihm allezeit auff dem Erdenkreyß herumb, denn meine
Frewd ist zu seyn bey den Menschenkindern; I n
wem aber bestehet derselbe Schertz und dasselbe
Spil? woran hat er solche Frewd ? In dem, daß
er

32 Disc. 2. V o r G o t t süsser Musicklang
er uns sihet andächtig betten; Denn oberuns
schon nicht gleich geschwind allemal gibet was
und wie wir ein Dingverlangen,stelletsichals
wolte ers uns nicht geben, ja als wäre er entschlaffen oder auch wol gar gestorben, höre und
sehenichts,wisse nichts umb uns, Oh er schlaffet
wolnicht,Eccenondormitabitneq,dormiet,qui
custoditIsrael,Psal.120.V.4Der Hüter Israels
schlaffet noch schlummert nicht, er sihet, höret,
und gibt wol achtung wie wir uns zum Betten
schicken, ob es uns recht von Hertzen gehet, oder
ob es nur blosse Ceremonien seyn; Lasset uns fein
beständig bleiben, es fort setzen, seufftzen, flehentlich bitten, weinen, wir werden doch endlich erfahren, daßexcitatusesttanquamdormiensDominus, daß er erwachen, und uns nach allen unsern Wunschthunwird.
Das Exempel haben wir im Evangelio Matt.
am 8. alwo er unter wehrender so grosser Ungestümmigkeit des Meers im Schiff schlieffe, Ipse
dermiebat; mittler Weil liesse er die Gefahr und
Noht zum grösten werden, also daß die Jünger
anders nicht vermeyneten als es wäre auß mit
ihnen, es wurdealles,siemit sampt dem Schiff
zu drümmern und zu bodengehen,periclitabatur
conteri; Aber er schliesse so fest wol nicht, er wuste, sahe und hörete gar wol was geschahe, ja er
selbst regirete das Wetter, verursachte die S
wind
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windundMeerwellen,undliesse die Jünger mit
fleiß in solche Noht gerahten: doch alles nur zu
dem Zihl und Ende, daßsieundwir solten rechtschaffen betten lernen, wie denn dort geschahe!
Da nun die Jünger recht mit ernst darzu thaten, weckten ihn auff, schryen: Domine, salva
nos,perimus;OHErr,hilff uns, wir verderben,
wir gehen alleauffeinen hauffen zu grund! tunc
surrexit,alsdannstunderauff,tröstet die Erschrockene,quidtimidiestismodicaefidei?Wieseyt ihr
so forchtsam ihr Kleinglaubigen? Da gebotte er
den Windenunddem Meer, drauff warde es alles gantzstill,also daßsichjederman verwunderte,
einer den andern anschawete, sagend:Quisest
hic, quia venti & mare obediunt ei? Wer muß
der Mann seyn, dem auch so gar das Meer und
die Winde gehorsam seyn? Vermeynet ihr nicht,
daß diß ein lauter Mutterschertz mit ihren Kindern gewesen sey? S o derowegen, und nicht anderst, müssetihrsauch außrechnen, wann der gütige Gott so was Widerwertiges über euch verhenget, wann er zulasset, daß das Meer diser Welt
wider euch zornig, rasend und wütend wird, daß
die Sturmwinde der Widerwertigkeiten euch
sausende und brausende von allen Seiten angreiffen, das Schiffel ewres Haußwesens bald
hie bald dort hinnauß werffen, greiffen euch an
am Gutt, am Blut, an Gesundheit, an KinC
dern,
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dern, an Ehr und guten Nahmen, und was sich
sonst noch für andere Wellen empören, daß es
scheinet, jetz werdet ihr scheitern, jetz müsset ihr zu
grund gehen und verderben, jetz künnet ihr euch
nimmer erhalten; Da müsset ihr darmubdasHertz
nicht fallen lassen, an Gottes Hülff und Beystand verzagende, als wann er euch nimmer helffen kündte nochwolte;dumspiro,spero,heissets,
als lang ich lebe, so langhoffeich;er schertzet nur
mit euch, ist nur ein Mutterspil, er weiß schon
wannundwie er euch helffen soll, unterdessen wil
er euch nur betten lehren, durch diß Mittel treibet er euch an darzu, ihr vergessets sonst gar, wecket ihn auff wann ihr meynet daß er schlaffet,
schreyet nur steiff: Domin, salva nos! O Herr,
Herr, hilff uns, u.
Und damit ihr nicht vermeynet, ich hab dise
Weiber-Gleichnus nur euch zugefallen so auß
mir selber erdacht, so vernemmet sie auß dem
Mund Gottes selber; Beym Propheten Isaia
am 49. V. 14. 15. führet er dise gar anmühtige
Klag: Dixit Syon, spricht er:DereliquitmeDominus,&Dominusoblitusestmei;Syon gibt
für: Der HErr hat mich verlassen, derHErrhat
meiner gantz und gar vergessen, gedenckt nimmer
an mich! Dem ist aber nicht also, denn ichsieweder vergessen noch verlassen habe; Numquid
visci postest mulier infantem suum, ut non
tur
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cur filio uteri sui? & si illa oblita fuerit, ego tame
non obliviscar tui! ecce in manibus meis descrpsi

te, & muri tui coram oculis meis semper! Kan
auch eine Mutter ihr Kind vergessen, daßsiesich
dessen nicht erbarme ? Er wil sagen, das wäre gar
wideralleNatur und Vernunfft; und dennoch
gesetzt daß es geschehe, daßsichetwan diser
rarus,
Casuszutrüge,solldoch nimmermehr geschehen,
daß ich deiner vergessen wil, dennsiheinmeinen
Händen hab ich dich auffgezeichnet, deine Mawren habichstetsvor meinen Augen. Wer wolte
denn an einem so gütigen HErrensokleinglaubig
seyn? Betten sollen wir, nicht verzagen wann
unser Schiffel noht leidet und Gefahr außstehen
muß; Und wann wir jameynen,einmalseyihm
nicht anderst, er hab uns verlassen, er hab unser
vergessen, ebendarumbmüssen wir desto eyfferiger darauff betten, seufftzen, weinen, ruffen und
schreyen, vermög seines eignen obangezognen
Rahts. Sume citharam, bene cane, frequenta
canticum, ut memoria sit tui.
§. 3.
EIn gewisses Kennzeichen,daß einem
Potentaten ein Musicalisches Instrument nicht zu wider, sondern gar angenemm, ist, wann ers nicht allein gernhöret,da man
darauff spilet, sondern auch selber die verdrießC ij
liche
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liche Mühe auff sich nimbt, daß ers mit eignen
Händen stimmet, ja allen Fleiß auffwendet, damit es wohl gestimmet sey, und wohl klinge! Also ist ein gewisses Zeichen, daßunserGebett dem
allmächtigen Monarchen Himmels und der Erden nicht zu wider, sondern gantz angenem sey,
weil er nicht allein dasselbe seinem vilfaltigen
Versprechen nach gern höret, sondern auch selbst
uns sogern darzu anstimmet; die Arbeitistihm
nichts seltzams; König David gibt gleich Zeugnus in seinem 9. Psalm V. 17. sagend: Desiderium pauperum exaudivit Dominus, praeparation
cordis eorum audivit auris tua; D a s Verlangen (sagt nicht, das Gebett selber, sondern nur)
den guten Willen zum Betten hat derHErralbereit erhöret, die Vorbereitung ihres Hertzens hat
sein Ohr gehöret; Der gute Will, die Vorbereitung, das inbrünstige Verlangen zu betten ist eine lautere Anstimmung desselben; und die, sagt
David, höret, ja erhöret Gott auch gern, eh es
noch würcklich geschicht, wann mans nur ernstlich imWillen hat, höretunderhöret ers schon!
W a s war die obgemeldte Zulassung der so erschröcklichen Ungestümmigkeit im Meer über die
Aposteln, anders als eine rechte Anstimmung ihres Gebetts ? und warumb thate ers, als weil er
so hochverlangetedasselbe von ihnen anzuhören ?
Und wasvermeynestdu,meinChrist,daß da sey
die
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die Verhengung so mancher Trübsehligkeit über
dich, Kranckheit,Armuht, Verfolgung, und dergleichen? Ach der gütige Gott begehret dich zu
stimmen zum Gebett!Sonetvoxtuainauribus
meis, wil er darmitsagen,facmeaudirevocem
tuam; Bette, bette, wol wissend daß wann er
dich solcher gestalt nichtstimmenthäte,so blibest
du entweder gar auß, oder aber es gieng dir doch
nicht recht vonHertzen,wäre dir nicht recht ernst.
Ja, nicht allein herunten auffErden,sondern
auch oben im Himmel ist keine Tugendliche UbunginsolchemAnsehen,noch in solchem Wehrt
bey dem Allerhöchsten, alsdisedes heiligen Gebetts; dise allein neben ihrer Mitschwester der
Liebe ist BurgerinundInnwohnerin des Himmels; fast alle andere werden dort in derselben
glücksehligen Statt gar nicht eingelassen, müssen
herauß verbleiben, Exempelweiß: Es ist eine gewaltige Tugendumbden Glauben, deßgleichen
umb die Hoffnung, item umb die Gedult, umb
das Almusen geben, umb diemortification,umb
die Verteihlung der empfangenen Beleidigungen,unddergleichen,aber keine diser Ubungen
ist im Himmel; biß an die Thür desselben kommen
siezwar,aber hinnein nicht. Aber dieLiebe,und
das auß derLiebeentspringendeGebettfindetihm
die Thür allezeit offen, hat freyen Paß und Zugang ohn alle Verhindernuß, darffsichgar bey
C
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keiner Guardi anmelden; Holet nur: Oratio humiliantis fe nubes penetrabit, & donec propinqu
non consolabitur. & non discedet, donec Altißim
aspiciat; so spricht Gott durch den weisen S i rach am 35.V.21. Und dasistgeredet nur vom
Gebett der nochsterblichenfrommen Menschen
auff Erden; was wird denn nicht gelten das Gebett der Außerwehlten Sehligen oben im Himmel ?sintemaldie heilige Engelundselige Menschen oben meines wissens kein anders Exercitium,keineandere Ubung haben, als Gott das
höchste Gut ohn unterlaß liebenundloben,preisen
und ansingen. Besehe man, was hievon schreibet der Apostel Paulus1.Cor.13.V.2. I t e m der
Evangelist Johannes in der geheimen Offenbahrung am 14.V.2.3.undCap. 18.V.22. deßgleichen wird an vilen andern Stellen der Heiligen
Schrifft mehr gelesen! Aber eine fürsichselber
so klare Sach brauchet nicht vil probirens.
Wann nun dem also, N. so wöllen wir auß
disem Discurs dise Consequenz machen, daß weil
wir sehen und wissen, daß Gott der HErr einen
solchen Lust zuunsermarmen Gebett hat, so wollen wir ihms desto lieber nur eben deßwegen zu
gefallen thun; wir wöllen nichtwarten,bißeruns
gehörtermassenstimmet,mit Gewalt treibet, und
gleichsam bey den Haaren darzu ziehet, sondern
wir wollen uns fein selber stimmen, freywillig
und
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undgern,ja mit Fremden wöllen wir es verrichten, wie König David thate, der da zu sagen
pflegte: Voluntarie sacrificabo tibi, & confitebor n
minituo,Domine,quoniambonumest;Ich wil
dir freywillig opffern, und wil deinen Nahmen
preisen, (nicht durchNoht,odermit Gewalt darzugezwungen,sondern) weil er sogut,unddessen
so überauß wol würdig ist; Seine zumLobGottesundzum Gebett wolgestimmeteHarpffen liesse David wol nie weit von sich, denn es hiesse be
ihm: Benedicam Dominum in omni tempore, sem
perlausejusinoremeo,Meinen Gott und HErren wil ich loben allezeit, sein Lob soll immerdar
in meinem Munde seyn. Psalm 33. V. 2. Item
Psal. 103. V. 33. 34. Cantabo Domino in vita mea
psallam Deo meo quam diu sum: judundum sit ei
eloquinum meum, ego vero delectabor in Domino
MeinLcbenlangwil ich dem HErrensingen,als
lang ich seyn werde, wil ich ihm psalliren: seyen
ihm nur meine Reden angenemb, so wil ich all
meinLustundFrewde an dem HErren haben!
Noch eine Prob wil ich fürbringen zu erweisen,wieangenemb,undwie eine liebliche Music
Gott dem HErren frommer Leuten Gebell sey,
darmit wil ich auch disen Discurs enden! J o hannes der Evangelist in seinerGeheimenOffenbahrung am 8 V. 1. schreibt:Factumestfilentium
incoeloquasimediahora!I m gantzen Himmel sey
C iiij
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man Mäusel still worden, und dasselbe Stillschweigen habe eine halbe Stund lang gewäret;
Wunderliche Sach, daß im gantzen Himmel ein
so allgemeinesSilentiumundStillschweigen gebotten wird, da doch König David spricht: Bea

ti qui habitant in domo tua Domine, in saecula s
lorum laudabut te; Sehlig seyn die, welche in
deinem Hause wohnen, O HErr, von Ewigkeit
zu Ewigkeit werdensiedich loben. Psal. 83.V.5.
Voll ewiges unauffhörliches Lobgesang ist der
Himmel! und dennoch sagt Johannes, dißmal
sey alles garstillworden! Kommet mir gerad für
wiewannbey einer völligen Music der Capellmeister die Hand auffhebet, auff dises Zeichen schweigen die Musicanten alle still, pausiren, biß er die
Hand wieder gehen lasset, dasingensieauch wieder fort! Oder aber als wann man bey einer Stuben voll Vögel, die alle unter einander lieblich
singen,gählingein Gethön machet, so schweigen
sie auch eine Weil; Also meyne ich geschahe dasselbemal im Hlmmelauch,daalle EngelundHeilige im völligen Lobgesang waren, gabe ihnen
Gott der HErr als Ober-Capellmeister das Zeichen zum Stillschweigen, da warde alles still! Aber warumb? was bedeutets? Achsihe,unterwerenden solchem Stillschweigen tritt ein Engel
herfür, derstelletsichmit einem güldenen Rauchraß vor den Altar, und der lieblichriechende Gott
so
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so angenehmeRauch,der darvonauffgienge,war
lauter Gebett frommer Heiliger Leuten: Ut daret de Orationibus Sanctorum omnium; & ascendit fumus incensorum de Orationibus Sanctorum
demanuAngelicoramDeo!V.3.4. S ohöreich
wol, auß ReverenzundEhrerbietigkeitgegen dem
Gebett der frommenLeutenmuste das gantze Lobgesang im Himel pausirenundstillhalten! so muß
ja wol Gotteingrosses Wolgefallen daran haben.
D e r dritte D i s c u r s .
Sacrificium Divinae Laudis.
D a s Lob-Opffer G o t t e s .
Popu1um
istum formavi mihi, laudem
m e a m narrabit. Isa.43.V.2 1 .
Dises Volck hab ich für mich zugerichtet,
mein Lob soll es erzehlen.
§. 1.
TRefflich wol hat gereimet und
die gründliche Warheit geredt
jener Poet, der da sagte: Munera, crede mihi, placant Hominesq
Deosq; Die Opffer und Geschenck fürwar, (versöhnen) gefallen Gott und
C
v
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Menschen gar; Denn was die Menschen belangt, komb einer mit Geschenck an wo er wil, da
isterein wilkomner angenehmer Gast, wird auch
nicht leicht ein Potentat so groß, mächtig und
reich seyn, der ihm solche nicht wird belieben und
gefallen lassen! Vorzeiten hat einer wol nicht
dürffen Audienz begehren bey den Königen in
Persia, der nicht seine Munera und Geschenck
mitsichbrachte! Der großmächtige Welt-Monarch Artaxerres hatte ein sonderbahres Wolgefallen aneinemwenig Wassers, welches ihm ein
armer Bawer, der sonst nichts vermochte, in der
Hand geschöpffter daher truge, mehr den guten
Willen als das Geschenck schätzend; Jetziger
Zeit ist essoweit kommen, daß die Potentaten
der Welt der Gaben ihrer Unterthanen so begierig und unersätlich seyn, daßsie,wie man im täglichen Klaglied alleweil höret, den armen Leuten
das Blut auß den Adern, das Marck auß den
Beinen pressen und saugen, ihnen fast die Haut
über die Ohren ziehen, da hilffet nichts darfür, ob
sie gleich schreyen, jammern, weinen, die Händ
über die Köpff zusammen schlagen, sagend, sie
habensnicht,sievermögensnicht,müssen mit ihren armen Kindernverderben,man fraget nichts
darnach, da schawe du zu wo du es nimbs, und
gibe esher,alioquintollamvi;I n summa, wanns
haltschonnoch einmal Blutgeld ist, so gefallen
halt
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halt denen Herren die GabenundGeschenck wol,
Munera placant Homines; Aber daß hungerige
Geldsüchtige Leut diser Sachen so begierig seyn,
ist kein Wunder, sie wissenzuwemsiees thun,
und wozu es gut ist: Aber dasistsichhoch zu verwundern, daß auchplacantDeosgs,auch Gott
selber, der doch gar keiner Sach nie bedürfftig,
dennoch der Gaben und Geschencken der Menschen so begierig ist, daß niemand so Reich, auch
niemand so Arm seyn kan, von dem ersienicht
gern annimbt! Non apparebis in conpectu meo va(cuus; quot & qualia Sacrificia ibi non ordinabat?)
lasset er sich im alten Tastament verlauten, der
Persianischen Königenhumorgemeß,unterstehe
sich nur keiner nur ohne PraesentundGeschenck
unters Gesicht zu kommen! I m newen Testament war er kaum auff die Welt gebohren, da
niüssen ihm geschwind Reich und Arm, Hirten
und Könige mit ihren Präsenten und Opffern
begegnen; Da er ein erwachsener Mann war,
stellete ersicheinsmals mit fleiß in den Tempel
zum Stock dorthin, wo man das Opffergeld hinnein legte, und erzeigte eine sonderbahre Frewd
daran, daß die Leut wacker opfferten; und ob
zwar eine arme Wittib nichts mehr zum besten
hatte, alszweenelende Heller, sahe er doch gern,
daßsiesolchehergabeundopfferte! Mein Seraphischer Vatter Franciscus kam ihm auch einsmals
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malsuntersGesicht,Francisce,schencke mir was,
sagte er geschwind; HErr, was wil ich dir schencken, antwortet der, Vermagundhab ich doch
nichts in meinem Gewalt, daß ich dir nicht schon
längst geschenckt habe?Nein,da halffe keine Entschuldigung, er muste so lang suchen, biß er drey
Goldstuck fande, und ihms gabe. Wir erscheinen auch, nicht nur alleinjetz,sondern vilmal vor
der Göttlichen Majestät: Damit wir aber nicht
unangenehm, sondern wilkomb seyn, wollen wir
sehen, was für Praesent, Opffer und Geschenck
er am liebsten vonunsannimbt.
Eine andächtige Seel erzeigtesicheinsmals
beym Königlichen Propheten David gar eyfferig, begierigundwilfertig der Göttlichen Majestäteinherzliches angenehmes Opffer zu opffern,
besinnetesichderowegen hinundwieder,was ihm
dochunserallen am gefälligsten seyn möchte! S i e
gedachte, Ich wil ihm etliche Stuck feistesMasitviehes opffern, etwan einen guten feisten Ochsen,
einen statlichen Hirschen, ein paar wohlgemestete Schaff; Ey nichts, sagt der HERR, ich mag
das Opffer nicht haben, du thust nurkeinenDienst
daran, Non accipiam de domo tua vitulos, neq de
grebibustuishircos;Psal.49.V.9.Weist du nicht,
daßmeasuntomnesferaesylvarum,jumentain
montibus,&boves?alles Wild im Gebürg und
Wäldern ist vorhin mein, deßgleichen auch das
Hauß-
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Haußvieh im Stall! Nun, gedachtesie,etwan
möchte ihm ein Vogelein belieben, ich wil ihm
ein paar Täubel oder ein paar Turteltäubel, ein
paar Zeisel oder Stiglitzen praesentiren; Nein
wol nicht, sagt GottV.11.Cognoviomniavolatiliacoeli,die Vögel des Himmels seyn mir nichts
seltzams,ichlasse mirsiesingenwannundwie lang
ich wil; Was muß ich denn meinem allerliebstenGOttfüreineEhr anthun, solte ich ihm denn
gar nichts opffern künnen, daß ihm angenehm
wäre ? Ich weiß was ich thun wil, Ich wil in
den Garten gehen, dort wil ich ein Körbel voll der
allerschönsten wohlriechendesten Blümeln abbrocken, von Veyeln, Nägeln, Röseln, Mayeran, und dergleichen, da wil ich ein schönes PüschelundKräntzel darvonmachenmundihmauff
seinen Altar praesentiren, das wird er mir hoffentlich nicht verschmähen! Eh, armes Tröpffel, sagtGOtt,alles das ist mir einschlechtes,weist
du nicht, daßPulchritudoagrimecumest? Ich
lebe in immerwehrenden delitien, ich wohne stets
in schönen lustigen Gärten, unter den Röseln,
Veyeln, Nägeln und andern wohlriechenden so
wol Blumen als Kräutern halte ich mich auff,
pascor inter lilia;
Als der vom Heiligen Geist erleuchtete Prophetdiegute fromme Seel eines so guten Willens,
und doch beynebensobeängstiget sahe, weil sie
nichts
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nichts erdencken kundte, womitsieihrem geliebten Gott eine Ehr anthun möchte, auß trewhertzigem Mitleiden gegen ihr sagte er zu ihr: Was
suchest und bekümmerst du dichumbeinesolche
Sach? komm zu mir, ich wil dich dessen unterr
ten, V. 14. Immola Deo Sacrificium laudus, & r
altißimovotatua,OpfferedeinemGott ein Lobopffer, und halte ihm das, was du ihm versprochenhast,halte ihm deine Gelübd, Nichts Wolgefälligers kanst du ihm praesentiren! O mein
Prophet, woher weist du das, und wie kan ich
mich auff disem deinem Bericht verlassen? Gar
wol, sagt er, du solst wissen, daß ich selber auch
einmal mit disen Gedancken beladen, nichts anders thäte als nachsinnen, womit ich meinen
Gott recht ehren möchte, da hatt er selbst mir die
Gnad erzeiget und mich dessen unterrichtet, wie
ich an jetzo dich unterrichten thue, mir sagend dise
Wort:SacrificiumLaudishonorificabme,das
Lobopffer thut mich gebührendehren,V.23. Folge derowegen du auch meinem Raht, nimb die
Lehr an von mir, opffere deinemallerliebstenGott
an stat der Blumen, derPüschel,der Kräntzeln,
derSchaff,Kälber,Ochsen,der Tauben, Zeiseln,
Stiglitzen, und dergleichen, dich selber zu seinem
Lob in das heilige Gebett, betrachte, singe, lobe
undpreiseI h n ohn unterlaß, das ist das beste, so
du ihm praesentiren kanst, wie du ihm denn auch
nicht
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nicht mehrers schuldig bist, als dich selberzuseinem ewigen unauffhörlichen unsterblichen Lob;
§. 2.
DEr grosse Weltkündige berühmte
Historiographus, Chronistundheiliger
Geschichtschreiber Moyses, sagt Gen.
l. V. 26. daß, da Gott den Menschen erschaffen
wollen, habe er alle drey Göttliche Persohnen in
den Raht geruffen, und dise Proposition gethan:
Faciamus Hominem ad Imaginem & Similitudinemnostram;Lassetunsden Menschen erschaffen
undformirennach unserm EbenbildundGleichnus; Dise Wort haben den Scribenten und
Glossanten vil Speculirens und Nachdenckens
gemacht, weilsienichtrechtklardarauß abnemmen noch verstehenmögen,ob die Göttliche Majestät den Menschenimmediatemit eignen Händen gemacht habe, oder ob er die Arbeit jemand
andern zu verrichten angeschafft und befohlen,
undalso den Menschen nurmediatedurch Mittel anderer gemacht, die alsCausasecundariadas
Werck vollzogen haben ?Viel,benenntlich Phylo,Abulensis,Plato,Basilius,Theodoretus,Chrysostomus,Cyrillus,undandere hochgelehrte Männer mehr, seyn warlich der Meynung; GOtt der
HErr habe den MenschlichenLeibefficienterund
executive nicht formirt selbst Persöhnlich, oder
mit eignen Händen, wie man sagen soll, sondern
nur
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nur,imperativeseucommißivedurch andere, denen ers befohlen; Verstehen also die Wort FaciamusHominem,&c.Lassetunsden Menschen
erschaffen, auff die Manier und Weise, als verstanden müssen werden jene Wort Johannis am
19. V. 1. Tunc apprehendit Pilatus JEsum, & fla
gellavit; Pilatus ergriffe den HErrn JEsum,
undgeisselteihn;itemwie die auß derApostel Geschichten am 12. V. 1. Misit Herodes Rex man
ut affligeret quosdam de Ecclesia, occidit aute
cobum fatrem Joannis gladio; Herodes streckte
seine Hand auß die Christliche Kirch zu tribuliren; Jacobum den Bruder des heiligen Johannis richtete er mit dem Schwerdt hin; Weder
Pilatus hat Christum persöhnlich mit eignen
Händen gegeisselt, noch Herodes hat Jacobum
mit eigner Faust geköpffet, das ist efficienter &
executive, aber wol,imperative&commißive,sie
habens andern, nemlich ihren Gerichtsdienern
anbefohlen, und durch die habensiees gethan!
Also vermeynen die citirte Lehrer auch, daß zu
verstehen seyen die Wort der Erschaffung des
MenschensFaciamusHominem,nemlich,daß ihn
unser HERR nicht mit eignen Händen, sondern
durch andere formirt hatte! Ihre Ursach diß zu
vermuhten ist dise, weil es nemlich einer solchen
unendlichen Majestät gar zu schlecht reputirlich
ware; Denn wie übel wurde es nicht einem König
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nig oder Kayser anstehen, wann ersichpersöhnlichwolteumbgarstige,grobe,schlechteBawrenarbeit annemmen, als ackern, graben, Mistauffladen, Kühmelcken, und dergleichen, das Thun
oder Robelt gehört für seine arme Unterthanen,
nicht für I h n ; Also, meynensie,wäre es der
Göttlichen Majestät auch eine schlechteEhrgewesen, wie ein Hafner da einen garstigen Erdenkloß herzunemmen, seine allerschöneste reineste
Händ mit Koht einzuschmieren, und einen
Menschlichen Cörper darauß zu machen; Er
wird es etwan den Engeln seinen Dienern anbefohlen haben, die werden dieStatuamdesLeibes
zusammen gedrexelt, Er GOtT der HERR aber
hernach die Seel erschaffen und darein gegossen
haben.
Die citirte gute fromme Vätter hiemit umb
Verzeihung gebetten, die andere Meynung ist
besser, auch fester gegründet, daß nemlich der
Mensch so wol demLeibeals der Seelen nach kein
Werck Engelischer, sondern eintzig und allein
Göttlicher Händen sey; Die Engel haben bey
dessen Erschaffung nichts zu thun gehabt, sondern der gütige GOtt hat persöhnlich selber mit
eignen Händen wieeinHafner den Erdenkloß
genommen, und ihn zu einer solchen Form gemacht, wie wir seyn; DiegantzeAllerheiligste
Dreyfaltigkeit hat ihr nicht verschmahen lassen
D
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dißWerckzu verfertigen, und ihm alleseinelineamentaundGliedmassen groß und klein zu gegeben! Dardurch uns zuunterweisen,unddise
Lehr zu geben, daßnonmaculatmanus,quisuafacta facit; Weil ersichgewürdiget hat selbst persöhnlichunszudienen,unsdas Wesen zu geben,
ja hernacher auch uns zu Dienst Mensch zu werden,undunsmit einem so bittern Leiden, mit seinem unschuldigen BlutundTodt zuerlösen,von
unzahlbaren andern Wolthaten geliebter Kürtze
halben für dißmal zu schweigen, hat nicht andere
an seiner statt darzu bestellen wöllen; S o sollen
auch wir gedencken, daß wir I h m auch gern das
schuldigeLob,EhrundPreiß darumb geben wollen, nicht andere für uns bestellende, die für uns
betten, an unser stat Gott ehren, lobenundpreysen, sondern wir müssen selber kommen, uns selber persöhnlich einstellen, und unsere Schuldigkeit verrichten.
Dessen hat diestreitbahreKirch Gottts auff
Erden ein herzliches Beyspil und Exempel an
der Tryumphirenden oben im Himmel, von welcher der Evangelist Johannes schreibt, daß er in
seiner Heimlichen Offenbahrung gesehen habe
auff dem Berg Syon das Lamb Gottes stehen,
uvmb dasselbe herumb aber wol hundertundvier
zig tausendt lauter Jungfrawliche Leut, die hattenalleHarpffen,Lauten,Cytharnin ihren Händen,
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den, auff welchensieIhmzuLob,EhrundPreyß
eineüberaußliebliche Music auffmachten; Alwo
aber derHeiligeTextzuunsermPropositomerklich
dise Wort setzet, daß, Vocem, quam audivi, sicut
Cytharaedorum Cytharizantium in cytharis suis, ein
jeder diser Heiligen, jede auß denen glorificirten
Seelen hatte ihr eignes Musicalisches Instrument, jede nam ihre Harpffen, ihre Lauten, ihre
Cythar, und spilete dem GöttlichenLambzu Ehrendarauff,niemandnameinfrembdes,niemand
entlehnete ein anders; sondern wie einejedediser
Seelen persöhnlichfürsichselbst dem Lamb sein
Lobgesang auffmachte, niemand andern für sich
bestellende, also gebrauchtensiesichauch keines
andernInstruments darzu, denn nur ihres eignens; Der streitbahren Kirchen hiemit einen
Form des rechtgeordneten Göttlichen Lobgesangs
für die Augenzustellen,daß nemlich ein jeder, so
da verhoffet heut oder morgen in ihrer Gesellschafft Gott das höchste Gut ewiglich zu loben,
der sollsichalhie auff Erden von demLobGottes
nicht abschraufen, andere fürsichbestellende,so
dasselbe an seiner stat verrichten, ein jeder soll selber kommen, sich einstellen, mit seinen eignen Instrumenten, dasist,mit eignem HertzundMunde,nichtmit anderer Leuten, soll er ihm psalliren,
lobsingen,ihnloben,ehrenundpreisen; Jederman
sollgedencken,GottredeauffihmjeneWort,die
D ij
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er beym Propheten Isaia sagt Cap. 43. V. 21.
Populum istum formavi mihi, laudem meam
narrabit; DißVolck,dasMenschlicheGeschlecht
habe ich darumb mit eignen Händen so fleissig
formirt, erschaffen, und in die Ordnung gerichtet, daß es mir lobsingen soll! Das wird sein
Ampt, sein Dienst, seine ObligationundSchuldigkeit seyn!
§. 3.
EIn andächtiger C o n t e m p l a n t ein
Geistreicher Mann machet bey ihm selber diese schöne Betrachtung: Es gedunckte ihn, Gott der HErr, nach dem er in der
Erschaffung das Gebäw diser Welt verfertiget,
auch mit allerhand edlen Creaturen angefüllet
und besetzet, und dardurch gnugsam erzeigt, was
für ein allmächtiger, weiser, fürsichtiger, künstlicher, gütiger Gott er sey; da habe er Capittel ge
halten, die Engel und Menschen zusammen beruffen, ihnen das gantze Werckzuerkennen fürgestellet,undsiebefragt,wie ihnens gefiele ? ob sie
einen Tadel daran fünden ? oder obihmnoch was
abgienge ?siesoltenssagen,er verlange ihre MeynungundGutachten darüber zu vernemmen! Da
nun die Engel und Menschen den Augenschein
aller Dingen wohl eingenommen hatten, und alles soherrlich,sotrefflichwol angeordnet und wol
bestellet befunden, habensieGott dem Herren
aller-
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allerunterthänigst zur Antwort gegeben das LobgesangjenesVölckels im Evangelio Marc.7.V.
37.Beneomniafecit!Er hat alle Ding wohlgethan! Doch gedunckesiefort ohne alle Maßgebung, es gehe nur noch eineeintzigeSachab,welche gar hoch darbey verlanget wurde; Er fragte,
was denn das wäre? Sie sagten; Nichts anders mangele alsUnusLaudator,daß eine gewaltige,grosse,helle,wohlklingendeStimmerschalle in
aller Welt, die unauffhörlich nichts anders thue
als den Erschaffer aller Ding loben, benedeyen,
und preisen! Es ist wahr, sagte Gott der HErr,
demistwie ihr sagt, aber eben zu dem zihlundende habe ich euch EngelundMenschen erschaffen,
ewer Ampt wird seyn mir das gebührendeLobzu
geben, I h r sollet dieStimmseyn,die im Himmel
und auffErdenohnunterlaßsichsoll hören lassen
meinLobaußzubreiten; Und solchesumbso vil
desto mehr, weil ich alleDing,HimmelundErd,
samptallem,was darinnenist,zu ewrem Nutz und
Dienst verordnet habe! Populum istum formavi mihi, laudem meam narrabit!Isa.43.V.21.
Der Königliche Prophet David in seinem
103. Psalm erzeiget wol. daß auch ereinerauß
der Zahl deren, und darbey muß gewesenseyn,da
die Göttliche MajestätersterzehltePropositionden
EngelnundMenschen fürhielte, und die ihm so
darauff antworteten; denn in demselben langen
D iij
Psalm
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Psalm thut er ja nichts anders als die gantze
Welt mit seinem hochundschnellfliehenden Geist
durchstreichen, alle Creaturen groß und klein,
was lebtundschwebt,betrachten,undaller Dingenden Augenscheinfleißigeinnemmen,Domine DEus meus, fangt er an, magnificatus es ve
menter! O mein HErr und Gott, wie üherauß
herrlich und lobwürdig bist du! Da durchgehet
er nacheinander die Engel, die Himmel, die Elementa,desHimmels Gestirn, dieWolcken,die
Winde, die Berg und Thäler, die Felder und
Wälder, da suchet er alles heimb was darinnen
ist, die Thier der Erden, die Fisch imWasser,die
Vögelunddas Geflügelwerck imLufft,die Bäum
in den Wäldern, die Blumen in denGärten,die
Wasserströhm in den Thälern, Sonn, Mond,
PlanetenundSternen amFirmament,den Ta
und dieNacht,dasLiechtunddieFinsternus,die
Menschen in den Häusern, die Drachen, Attern
undSchlangen,auch andere wilde gifftige Thier
in ihren Hölen und Löchern, so gar in den Abgrund lasset ersichhinnunterundsuchet ihn auß;
Nach demernun aber alles mit seiner sonderbaren Seelen-Recreation, Gust, FrewdundTrost
wolbesichtiget, auchsichdarbeyerinnerte,daß der
mildreiche Gott auß lauter Liebe und Gütigkeit
nur ihmundseinesgleichenzu lieb solches alles erschaffenundin solcheOrdnunggerichtethatte,erkand-
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kandteersichüberdiemassensehr verobligirt gegen dem Erschaffersichdanckbarlich einzustellen,
machte derowegen zu End und zum Beschluß
mehrgedachten Psalms dise resolution bey ihm
selber: Cantabo Domino in vita mea, psallam Deo

meo, quam diu sum; Iucundum sit ei eloquium me
um Ego vero delectabor in Domino! Ich wil dem
HErren lobsingen meinLebenlang,so lang ich in
rerumnatura,seynwerde,wil ich meinem GOtt
psalliren; wann ihm meinLobnur angenehm ist,
so wil ich meineeinigeFrewdundWollustin ihm
meinem allerliebsten HErren haben; Ich glaube,daß wann er auß der gantzen Weltkugel hätte
künnen eine Harpffen, und auß allen particular
oder besondern Creaturen lauter Saiten machen,
zum Exempel auß dem Element der Erden als
dem nidrigsten eineBaßsaiten,auß dem Element
des Wassers als dem nechsten daran eine Tenorsaiten, auß dem Element des Luffts als dem höhern eineAltsaiten,auß dem Element des Fewers
als dem höchsten lauter Quinten und Discantsaiten,undalso von allen andern so wol Himmelischen als irdischen Creaturen durch und durch
zudiscurriren,so hätte ersgethan,undGott dem
HErren seinLobmitFrewden nach aller Kunst
und Lieblichkeit darauff gespilet. Welche refolution er auch zum öffternwiederholet,renoviret
undernewert,denn man ja in seinen schönen PsalD
iiij
men,
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men, die doch fürsichselber nichts anders seyn als
einstetesimmerwehrendesLobgesang,nichts gemeiners findet als die Ernewerung dises seines
Propositi und Fürnehmens: Benedicanm Dom
in omni tempore, semper laus ejus in ore meo;
wil den HErren loben allezeit, seinLobsoll allezeit
in meinem Mumd seyn; Wie offt muntert er sich
nicht selber darzu auff mit dem Benedic anim
mea Domino, & omnia, quae intra me sunt, no
sanctoejus;Nun lobe meine Seel den HErren,
und alles was in miristden Namen seyn! Bald
spricht er die gantze Welt darzu an, Laudate D
minum omnes gentes, laudate eum omnes Pop
Lobet den HErren alle Heyden, lobet ihn alle Völcker; Und werwoltealle seine inbrünstige Begierden, Eyffer oder Verlangen anziehen, die er
erzeiget den Allerhöchsten zu loben!
Wahr ist es, was der weise Siracham43. Capitel V. 33. sagt, uns in diser Materia, die ich
tractire, also zuredend: Benedicte Dominum, &
exaltate illum quantum potestis, major est
mnilaude;Lobet,preiset,undbenedeyet den HErren nach allen ewren Kräfften, so vil euch immer
müglich, es ist dennoch vil zu wenig, ja so vil als
nichts gegen dem was er wehrt ist. Wann alle
obgedachte EngelischeundMenschliche Zungen
zusammen,undnoch vil Millionen der Millionen mehr, alle einen Chor machten GOtt den
HEr-
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HErren mit allen erdencklichenLobTituln zu loben,sowäre es doch so vil als nichts gegen seiner
unendlichen Würdigkeit, Major est enim omni
laude; Aber man mußsichdarumb von seinem
Lob nicht abschrecken lassen, gedenckende, wann
dem alsoist,so wil ichs gleich so mehr gar bleiben
lassen; sondern man muß gedencken, daß man disen Mangel erstatten wolle mit der Unauffhörlichkeit, mit der Länge der Zeit, mit der gantzen
Ewigkeit!
§. 4.
BEy der verblendten abgöttischen Heydenschafft ist vorzeiten wol zu besorgen
gewesen, daßsiein diser Sach zu vil thäthen, ihre Götter mehr lobende alssiewehrt waren; denn entweder bettetensiedie materialische
Götzenbilder an, oder die Teuffel die in den Bildern darinnensteckten,undofftermals als Oracula mit ihren Anbettern darauß redeten, alles
Lob, daß die arme bethörte Leut dem einen oder
dem andern gaben, war allzuvil für sie! König
Balthasar, sagt das Büchel Danielis am 6. Capitel, daß er denen Ständen seiner Monarchey,
den CavallirenundHerren seiner Majestätischen
Hoffstatt habe eine gewaltige Mahlzeit oder Gasterey gehalten, zu derselben gebrauchte ersichder
güldenen Kirchengeschirr, dieSalomon vor Zeiten mit solchen Unkosten in grosser mengefürden
D
v
Tem-
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Tempel zu Jerusalem, den Gottesdienst desto
statlicher damit zu verrichten, hatte machen lassen, aber Nabuchodonozor hernach in Eroberung
Jerusalems und Zerstöhrung des Tempels zur
Beut hinweg genommenundnach Babylon führen lassen in seine Schatzkammer; Dise Gottgeweihete guldene Kirchengeschirr liesse Balthas
Nabuchodonozors Sohnundim Reich unglückseliger Nachfolger zu seiner Gasterey herfür tragen, CavallieriundHoffdamen truncken wacker
darauß herumb, zechten und brachtens einander
tapffer in Gesundheit desKönigs,der Königin,
und anderer hohen Häuptern, alla Tedesca, wie
man nun weiß, daß es bey dergleichen Occasionen zu zugehen pflegt; Praecepit Rex, ut afferre
vasa aurea, quae asportaver at pater ejus Nabuch
donozordeTemplo,utbiberentineis;Da waren
siewol auch so andächtig, daß sie ihrer Götter
darbey nicht vergassen laut jenes bekandten Teutschen Sprichworts: Trinck und Iß, Gott nicht
vergiß; Wie denn die Bawren bey derZech,wann
sie wol gesoffen, pflegen anzufangen entweder zu
singen, oder die Kandeln einanderumbdie Köpff
zu schlagen, Bibeant vinum, & laudabant Deos
suosaneos,ligneos,&lapideos;sagt der Text: aber
der H. Hieronymus legt ihnen den Text auß, sagend : (ibidem)Quantadementia,inaureisvasis
bibere,&Deoslaudareligneosaclapideos!Sein
das
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das nicht Narren, spricht er, S i e trincken auß
güldenenGeschirren,undloben hültzeneundsteinerne Götter!diebeyweitemnichtso gut waren,
als dieBecher,daraußsiezechten! EinGott,der
selber nurHoltzoder Steinist,kaneinem ja nicht
GoldundSilber geben! Habenalsodise Leut
bey der Mahlzeit sehr grosse Exceß begangen und
sehr zu vil gethan, daßsiedenen Götzen ein vil
grössersLobgegeben,alssiewehrt waren!
Nicht wenigere noch geringere Exceß begiengen auch alledie,welche den Teuffeln selber Göttliche Ehranthaten,sielobeten,undihnendancketen, als hättensieweiß was für Wolthaten von
ihnen empfangen: da doch der Teuffel so kostfrey
nicht ist, daß er einem vil geben solle: ist auch so
Blutarm, daßereinem nicht vil gebenkan,wann
er auch schon gern wolte; Was wil einer geben,
der selber nichts hat ? Wöllet ihre seineFreygebigkeit nur mit zwey Worten ein wenig sehen? er
komptzudennunmehrnach verrichter viertzigtägiger FastenhungerigenChristum Matt. 4. bringt
ihmzurLabungein paar harte Käsel, die man
Kiselstein heisset, die soll er gleichwol zu Brodt
machen, darvonessen,seine matte Glieder laben,
und seinen Hungerstillen!Dasehet,erwil Christi Seel erhandeln, und wil ihm doch nicht mehr
denn ein paar Stein darumb geben! Bald darauffbeuterihm die gantze Welt, alle Königreich,
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reich und Kayserthumb sampt aller ihrer Glory
und Herrlichkeit an, wann er ihn anbette: Haec
mnia tihi dabo, si cadens in terram adoraveris m
diß alles wil ich dir geben! E s hatsichwol gegeben, wie wil er ihms geben, wanns nicht seyn ist?
E r hat zwareingrossesMaul,verspricht vil, sagt
gantze KönigreichundKayserthumb zu; wanns
darzu kompt, so gibt er eim kaum ein paar verworffene S t e i n ;Wanner einem allein alles woltegeben,so muste er zuvor allen andern alles nemmen, welches aber in seinem Gewaltnichtstehet;
Hat alsodiebethörete Heydenschafft freylich wol
nur garzuvil gethan, daß sie solchen falschen Göttern einLobgegeben haben, dessen sie in dem wenigsten nicht wehrt waren!
Aber der Prophet Moyses sag, Deut. 32. V.
31. Non est DEus noster sicut Dij eorum, & InimicinostrisuntIudices;UnserGottistnichtwie
ihre Götter, das müssensieunsereFeind selber bekennen; Sie haben von ihren falschen Göttern
nur lauter Nichts, Wir aber haben von unserm
wahren Gott alles miteinander, alle Güter der
Natur, der Gnaden, der GloryundHerrlichkeit,
welche alle nur zu nennen, geschweig denn zu erklären, wol eine gantze Predigbrauchten,Ipsedat
nobisvitam,&inspirationem,&omnia,sagt Sanct
Paulus Act. 17. V. 25. so garsichselber,was er
vermag und ist, Gottheit, Menschheit, Leib,
Seel,
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Seel, Gut, Blut, (wie wirs da im hochwürdigen Sacrament vor Augen sehen) und darumb,
wie auchauß vilen andern Ursachen zusehen,ist
erMajoromnilaude,würdiger denn allesLob!so
ihm in alle Ewigkeit von Engeln, Menschen, ja
von der gantzen Universalität aller Creaturen
mag gegeben werden!
Weil denn der gütige Gottumballe seine Liebes-undGutthaten nichts anders von uns begehret, ja gar wol mit uns zu friden ist, daß wir ihm
das bisseleLobgeben,so wir künnen, an stat des
Zinß, so wäre es eine grosse Undanckbarkeit,
wann wir darmitaußblieben,sintemalgleichwie
einer der in einem frembden Gut darinnen sitzet,
und dasselbe seines Gefallens geneusset, mit dem
Geding, daß er dessen eigenthümlichen rechtmessigen HErren zu gebührender Zeit seinen Zinß
darvon gebe:Wannder mit dem Zinß außbleibt,
undihnnicht geben wil, verdient, daß man ihn
von dem Gut wegstosse; Also weil alles, was wir
haben und geniessen, nicht unser, sondern lauter
Gutthaten Gottes seyn, die er uns reichlich geniessen lasset mit dem Geding, daß wir ihm nur
den Zinß des gebührenden Lobs darvon geben sollen; wann wir darmit außblieben, wären wir
wehrt, daß ersieunsalle entziehen thäte! Repleatur ergo os nostrum laude, ut cantemus Gloria
suam, tota die magnitudinem suam. Psal. 70. So
sey
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sey denn unser Hertz und Mund seinesLobsallezeit voll, damit wir alle die Täg unsers Lebens,
und in alle Ewigkeit sein Glory und Herrlichkeit
singenmögen,Amen.
D e rv i e r d t eD i s c u r s .
Psalmodia.

Psalmen-

Lobgesang.
In te cantatio mea semper. Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam, tota die magnitudinem
t u a m . Psal. 70.V.7.8.Dichwil ich stets ansingen. Erfülle meinen M u n d mitLob,damit ich deine Herrlichkeit singe, den gantzen
T a g deine Grösse.

§. 1.
OMnisSpirituslaudetDominum,
befihlet der andächtige König David;
Ein jeder Geist soll Gott seinen HErren
lobenundpreisen,Psal.105.V.6.Quantumpotes,
tantum aude, quia major omnilaude, nec laudare
sufficis;
Lobeihnsovil duimmermagst,
Zu wenig ist noch was du sagst,
Nach gnügen ihn nie loben magst, spricht da
Ur-
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Urthel der unfehlbaren Catholischen Kirchen;
undzwar mit bestem Fundament oder Grund der
Warheit; denn wann ein Vögelein sein Schnäbelein voll Wassers von dem weiten, breiten tieffen Meer nemme, und darvon trüge, gesetzt daß
es auch schon ein Adler wäre, der doch einen zimlichen grossen Schnabel hat, wie vil wurde er
auff ein- oder zweymal darvon getragen haben?
so vil als nichts; J a ich wil gar setzen, das dasselbe Vögeleln mit solcher Arbeit gar sein gantzes
Leben verzehrete! Nun ist ja die Göttliche Majestät das weiteste, breiteste, tieffeste, unergründlichste, unerschöpfflichste Meer, dessen Hochheit,
Majestät, Glory, Herrlichkeit, Vollkommenheit
und Ehre sogroß,unermessenundunerschöpfflich
seyn, daß wann Ich oderdu,mein Christ, ja wir
allemiteinander,undwann unser schon noch vil
Millionen mal so vilwären,undalleunsereKräfftenanwendendunsergantzesLebenin seinem Lob
zubrächten, so würden wir doch weniger gegen
seiner unaußsprechlichen Würdigkeit verrichtet
haben, als wann etliche Spatzen oder Zeisel auß
dem Meer getruncken hätten!
Auff disen Schlag redte einsmals jener grosse
Contemplant der sehlige Vatter Egidius einer
auß den ersten Gesellen meines Seraphischen
Vatters Francisci, da ersichmit einem hochgelehrten Theologo in Disputation eingelassen, in
wel-
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welcher unter andern der zu ihm sagte: Der heilige Evangelist Johannes hat wol grosse Ding
von Gott geschriben; O Pater antwortete Egidius, Johannes hat wenig vonihmegeschriben;
Ey, sagte der Theologus, Ewre Ehrwürde schawen wol auff was sie reden, denn der heillge Augustinus spricht, daß,wann Johannes ein wenig
höher geredt hätte, so hätte ihn kein sterblicher
Mensch verstehen mögen! Egidius replicirend
bliebe halt bey seiner Meynung, Johannes habe
so vil als nichts von Gott geschriben! Der g u t e
Mann der Theologus wollesichschier an solcher
Red ärgern und mit Unwillen darvon gehen, Egidius hielte ihn auff, zeigte ihm einen sehr hohen
Berg,undsprach: Wann diser gantze Berg von
lauter Hirßbrey wäre, und zuunterstdaran ein
Vögelein sasse und darvon sein gnügen ässe, wie
vil vermeynen E. E. wurde es in einer Stund,
des Tags, inner Monat oder Jahrsfrist darvon
verzehren? ja wanns auch gar seinLebenlangdarvon essen solte? Der antwortete: I n tausendt
Jahren so vil als nichts; Ey nun, sagte Egidius
weiter, so sollen denn E. E. wissen, daß dises nur
ein Berg ist, wiewol zimlich groß und hoch, der
dennoch bald ein end hat; D a s höchste Gut aber
die Göttliche Majestät istunendlich,seinLobunerschöpfflich und unergründlich, darumb wann
schon auch noch einmal der Evangelist Johannes
sampt
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sampt allen andern Heiligen darzu das eusserste
thäten in demLobGottes,so wurde es doch alles
miteinander so vil als nichts seyn gegen ihme, wie
denn auch HimmelundErden sampt allem was
drinnenist,gegen derunendlichenMajestät Gottesnichtso vil als ein Punct oder Nadelspitz zu
rechnen ist. AlsodaßallunserLobgar wenig oder
nichts ist gegendem,was Gott würdig ist, und
unsere Menschliche Wort erstummen darüber!
Da wir vermeynen wir wöllen ihn lobend mit
Adlersfedern biß in den Himmel erheben, da befindet sichs, daß wir noch wie die langsahme
Schildkrötten auff der Erden ligend nicht fortkommen können! seyn auch unsere Lobwort billicherSteinzunennen,mitdehnen wir seineHochundWürdigkeitmehrsteinigenals ehren, wann
wirs beym Liecht besehen wöllen! Ja, wann wir
die HöheseinerWürdigkeit erwogenundanschawen wollen, wäre das allerbequemlichsteLob,so
wir ihme geben können, ein tieffes ehrerbietiges
Stillschweigen, wie König David sagt:TibiSilentium Laus! Iuxta Haebr. vers. Psal. 64. V. 2.
Die Seraphinische Liebhaberin Gottes Catharina Senensis des heiligen Dominici Ordens
edlePflantz,wannsieaußihremExtasioder Verzuckung, dieihrnun nichts seltzams war, wieder
zu ihr selbstkame,undman bey ihr anhielte, sie
wolle doch dasjenige,so Gottsichgewürdigt hatte
E
ihr
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andernSeelen zum besten andeuten; pflegtesiezu
antworten, sie förchte sie möchte dardurch eine
Gottslästerung begehen; Dennsiedarfür hielte,
(wie ihm denn wol auch in Warheit nicht anders
ware) das, wann man mit groben menschlichen
Worten so grosse wunderliche heilige Ding wolte
beschreiben, erklärenundaußsprechen,möchle ihnen eine grosse Irreverenz und Unehr geschehen;
hielte derowegen für vil besser gar still darvon
schweigen, als unwürdiglich vil darvon reden!
Dahero schreibt auchjenergrosse Theologus der
heiligeGregoriusNazianzenus,daß dieuraltegelehrte Hebreische Rabiner im Brauch hatten,
den allerheiligsten Nahmen Gottes auß lauter
Reverenz und Ehrerbietigkeit mit frembden ungewohnlichen Buchstaben zu schreiben, mit dem
ernstlichen Verbott, daßsichniemand unterstehen soltesichderselben Buchstaben weder in Büchern, noch Brieffen zu gebrauchen, außgenommenwannmangedachtenheiligstenNamen schreiben wolte! Haben nun so hochgelehrte Leut die
allgemeineBuchstaben,mit dehnen man sonst alle andereSachenzu schreiben pflegt, für untauglich und unwürdig geachtet, nur den Nahmen
Gottes darmit zuschreiben,ah warumb solten wir
die jetzige Zungen und Wörter, mit dehnen wir
sonst in gemein alle andere Sachen, bald gute,
bald
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bald böse, auch bißweilen die ärgste schlimmeste
Zotten und Possen, auch wol die ungebührlichste
Schelter, FlucherundGottslästerungen pflegen
außzusprechen, nicht für unwürdig achten das
Lob Gottes darmitzuverkünden? Wir solten ja
billichzumGöttlichen Lob andere Zungen und
andere Wort haben, alsdie,mit dehnen wir sonst
alle andere Sachen reden, Oder auffs wenigst
solten wir uns hüten, dieselbe Mund, Lefftzen,
Zungen und Wort zu gebrauchen zum Gottslästern, Fluchen, Schelten, Schwören, Liegen, betriegen, murren, übelnachreden, zun leichtfertigen Zotten und Schandworten, mit dehnen wir
begehren den allerheiligsten Nahmen Gottes unsers höchsten Guts außzusprechenundihnzu loben, damit nicht auß einem einigen Mund zugleich kaltundwarm gienge, süßundsawer,Hönig und Gallen, ZuckerundGifft; von welchen
Mäulern der H. Apostel Jacobus schreibt Cap.
3. V. 9. 10. Ex ipso ore procedit maledictio & bene
dictio: Numquid fons de eodem foramine emanat
dulcem & amaram aquam? Habt ihr auch einmal gesehen, daß ein einiger Brunnen ein süsses
und bitters, ein gutes und schlimmes Wasser gibt?
Ich glaubenicht,wil er sagen; Wie kombts denn,
daßewreMäuler so böß seyn, daß ihr euch nicht
schewet mit eben denen Zungen zu schelten und zu
lästern, mit denen ihr doch begehret Gott den HE
E ij
ren
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ren zu loben und zu benedeyen? In ipsa bened
mus DEum & Patrem, & in ipsa maledicimus ho
mines, qui ad similitudinem Dei facti sunt.
§. 2.
AUß disem Discurs entstehet jetz die
Frag: Ob einer wohl oderübel,recht oder
unrecht daran thut, wann er mit seinem
Mund GOtt seinen Herren lobet ?Item,obdie
Göttliche Majestät ein Wolgefallen oder ein
Mißgefallen daran hat ?undendlich ob er solches
menschlichesLobbelohne oder nicht? W a s anbelangt die Frag, Ob GOtt ein Wolgefallen an
unserm Lob habe, an dem soll niemand zweiffeln,
sonderlich wann es mit reinem Hertzen und unbefleckter Seel geschicht; welches auß dem gnugsam abzunemmen ist, daß die unendliche Gütigkeitsichselbst in Persohn darbey und gegenwertig
befindet, woseinLoberschallet; das wuste der
andächtige Gott psallirende König David wol,
darumb er das unterthänigste Vertrawen zu
Gott hatte, das, wann er seine Harpffen und
Psalmenhernameihn zuloben,er ihn darzu lude,
bittende, er wöllesichwürdigen darbey zu erscheinen, und seinem Gesang oder Lob zuhören: Ex
ge in occursum meum, & vide, & tu Domine DE
usvirtutum,DEusIsrael;Psal.58.V6.Wol ein
verträwliches Begehren war das, welches so
leicht ein Vassalsichnicht wird unterstehen dürffen
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fen an seinem HErren, König oder Kayser zu
thun! er machte es halt wie wir Geistliche und
Religiosen zu thun pflegen, wann wir eine sonderbahre Solennitet haben, so laden wir I h r
Kays. Majest. auch darzu, so thate ihm David
auch! Aber, mein David, was wird die unendliche Majestät Gottes lustigsundschöns bey dir
sehen, wannsieauff deine Einladung erscheinen
wird ? O Gott, spricht er: Nam & Ego confitebor
tibi in vasis Psalmi Veritatem tuam, DEus psallam
tibiincytharaSactusIsrael;Psal.70.V.22.Ich
wil mein Psalterium nemmen, und dir darauß
deine Warheit bekennen, O du heiliger Gott Israel, Ich wil dir auff meinerHarpffeneinsauffspilen!Exultabuntlabiamea,cumcantaverotibi,
&animamea,quamredemisti;V.23.Meine Lefftzen,Zung und Mund werden vor Frewd und
Frolocken hupffenundspringen,wannsiedir singen werden, so wol als auch meine Seel selbst,
die du erlöset hast! O wie gern lasset sich Gott
finden, wo man seinLobverkündet!
Der heilige Joannes Chrysostomus hom. de
tribus pueris verwundert sich hoch, daß der
Sohn Gottessichgewürdigt hat zu jenen dreyen
Knaben von Babylon in den fewrigen Ofen zu
kommen,undmit ihnen mitten in den Flammen
auff den glüenden Kohlen herumb zu spazieren,
als wannsieim Rosengarten gewesenwären,wie
E iij
dann
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dann solches der KönigundTyrann Nabuchodonosor, sosiedarein lassenwerffen,selbstmitAugen gesehen, und mit seiner Königlichen Parola
bezeugt hat; Video quatuor viros, spricht er, a

bulantes in medio ignus, & species quarti simi

lio Dei, Dan. 3. V. 92. Patitur se DEus cum pueris
in supplicio numerari! spricht gemeldter Chryso
stomus mit höchster Verwunderung drüber, I s t
das nicht eine seltzameS a c h ,daßsichGott versöhnlichfindenlassetunterdieZahl dehren Knaben, die aldort im Ofen zum Todt verurtheilt waren! Aber warte, mein Chrysotome, lasse uns
den heiligen Text nur ein wenig voran hinnauff
lesen, wir werden bald auff die Ursach kommen;
der lautet also: V. 51. Tunc hi tres quasi ex uno
laudabant, & glorificabant Deum in fornace; D
drey Knaben waren kaum in den fewrigen Ofen
hinnein kommen, dafiengensiedrinnen an Gott
zu loben, zu preisenundzu benedeyen, da compon i r t e nunddichtetensiedas schöne Lobgesang:
Benedicite omnia opera Domini Domino; Und
weil derHimlischeMonarch ein so liebliches Tricinium, eine so herrliche Music von dreyen Stimmen hörete, kundte ersichinseinemThron nicht
erhalten, sondern liessesichweder von Flammen
noch von glüenden Kohlen verhindern, war auch
mit dem nicht zufriden, daß er heraussen vorm
Ofenloch ihnenh ä t t ezugeloset,ermustebey ihnen
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nen drinnenundderMusicnähender seyn; solche
Frewd hatteerdaran!
J a so wol ist ihme mit seinem Lob gedienet,
daß ihme einige andereSach kaum angenehm ist,
wo nichtseinLobdarbey erschallet; I m Buch
Exod.32.V.1.erzehlet die Heilige Schrifft, daß
Gott derHErrzwosteinerneTaffeln mit eignen
Händengemacht,mit eignen Fingern seine zehen
Gebott darauffgeschrieben,undsolche dem Moysi
überantwortet habe, daß ersiedenKindern Israel
zu lesen und zuhalten fürtragen solte; Moyses
namsiezwar an, gienge darmit fort, weil er aber
eben damals die Israeliterin flagranti crimine
auff der würcklichen Abgötterey und Anbettung
des von ihnen gegossenen güldenen Kalbs ertapte, vorlautermZorn und Unwillen nam er die
zwo Taffeln, und an einem Eck eines Felsens
schlugeersiezuDrümmern,strafftedarauff im
selben Zorn die Juden wegen begangner Missethat tapffer ab, pulverizirte das Kalb, gabe den
Staub dem Volck inTrinckgeschirrenzu sauffen,
liesse in einer einigenExecutionauffeinem Feld
oderPlatzwol dreyundzwaintzig tausendt Menschen niderhawen, hernach versöhnete er das
noch übrige Volck mit der Göttlichen Barmherzigkeit, bewegte ihn, bate solang,undliesse nicht
nach, bißerihmdasConfidefili,remittunturtibi
pecatatua,Seygetrostmein Volck Israel, dir
E iiij
wer-
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werdendeineSünd vergeben; auß seinem Göttlichen barmhertzigen Mund herauß lockte!
Nachdemnun so wol Gott als dem Moysi
der Zornvergangen,undder gantze Tumult wieder gestilletwar,machetMoyses auß Gottes Befehl zwo anderesteinerneTaffeln wie die vorige,
und schreibt auffs new die H. zehen Gebott darauff, dieselbe aber seynnichtmehr zerbrochen oder zerschlagen, sondern mit grosser Reverentz
und Ehrerbietung in die guldene Arch des Bunds
hinnein gelegt und auffbehalten worden! Wie
kompt das? seyn denn die Taffeln, die Moyses
gemacht, besser und Ehrwürdiger gewesen, als
die, so Gott selbst gemacht hatt? Schwerlich;
Wie daß denn disen ohne Gleichnus vil grössere
Ehr angethan wird als den vorigen? Denn gesetzt daß die Kinder Israel dazumalsichschwerlich versündigt hatten, und ihrer nicht würdig
waren, was haben die Taffeln darfür gekundt,
daßsiees hahen müssen entgelten, und man den
Zorn an ihnen außgelassen hatt? habensiedoch
hernacher bey wehrenden Mosaischen Taffeln
wol öffter sich versündiget, man hatsiedrumb
nicht zerschlagen! Der H. Ambrosius Praesatione in Psalmos gibt die Schuld dem, daß Gott

den ersten seinen eignen Taffeln kein solch
gefallen habe gehabt als an den anderten Mosaischen; Warumb? Dieweiljenemit dem Göttlichen
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chenLobnicht eingeweihet waren wiedise,sintemal man nirgend liset, daß in Auffrichtung und
Empfahung der ersten Taffeln Gott weder von
Moyse noch von einiger andern Creatur seye gelobt worden: aber in Auffrichtung der anderten
sagt die H. Schrifft Exod.34.V.6.7.daß Moyses vor dem Herrenstehendihmdises Lobgesang
errichtetundgesungen habe:DominatorDomine

DEus, Miseriors & Clemens, Patiens, & multa

miserationis; & verax, qui custodis Misericordiam

in millia, qui aufers iniquitatem, & scelera, atq pe

cata, nullusq apud te per se Innocens est; qui redd

§. 3.
ES ist aber dahie auch wol zu mercken,
daß wir darumb die Forcht und Entseiniquitatem
Patrum filiis ac nepotibus in tertiam
E v tzung
quartamprogeniem;Ah du Herrscher aller Ding,
HErrundGott,BarmhertzigundGütig,Gedultig
und
warhafftig,
du
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deine
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tzung nicht dürffen auff die Seiten ablegen,
wann wir GOtt loben, uns einbildende, als
wann wir durchunserLobenundPreisenihmeine grosse Gnad oder Ehr anthäten, sondern vil
mehr haben wir es für eine grosse Gnad zu erkennen und anzunemmen, daß ersichwürdiget und
ein gnädiges Wolgefallen daran hatvonunsarmen sündigen Würmeln gelobt zu werden! daß
ergnädiglichgestattet,daß wir seinen allerheiligsten Namen in unsern unwürdigen Mund nemmen,undmit unserer sündigen Zungen außsprechen dürffen! es ist mehrunsalsihmein Ehr.
Man schreibt von einem fürtrefflichen Lautenisten, daß derselbe vor einem König trefflich
schön habe auff seiner Lauten auffgemacht und
gespilet; nach dem er nun denselben nach gnügen
hatte recreirt und erlustiget, wartete er auff ein
Königlichs Geschenck oderGnad;weilaber nach
langem Auffwarten nichts erfolgen wolte, liesse
er sich unterthänigst bey ihr Majestät,
insinui
und anmelden, Es wardeihmaber vom König
nichts anders als dise Antwort: Er solle es für
eine grosse Königliche Gnaderkennen,daß er ihn
habe fürsichgelassen,under vor seiner Königlichen Praesenz habe spilen dürffen:Satishabuisti
corammecytharizando!Hatt nun ein irdischer
Potentat solches mögen sagen, wie vil billicher
kan solches die höchste Majestät Gottes uns allen
mit-
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miteinander zu verstehen geben, das, wann wir
mit unserm Lobgesang oder Gebett vor ihm spilen und auffmachen, wir uns darumb nicht sollen
einbilden, als wann wir ihm hiermit eine grosse
GnadundEhr anthäten, oder er uns deßwegen
vil schuldig, verbunden und verpflichtet wäre;
wir seyn ihms zu thun schuldig, und könnens für
eine grosse Gnad halten, daß wir vorihmeerscheinen, stehen, auffwarten, ihn lobenundpreisen
dürffen, den doch keine Creatur zu nennen und
zu loben würdig ist!
Dessen haben wir eine schöne Zeugnus an jenen zweyen Engelischen Seraphinen, welche der
Prophet Isaias am 6. V. 2. 3. hat gesehen und
gehöret mit ihremSanctus,Sanctus,Heilig,Heilig, Heilig die GöttlicheMajesiät im Himmel loben; Von disen sagt der Prophet, daßsienicht
beyde zugleich auff einmalhabendasSanctusaußgeschryen und gesungen, sondernalternatim,fein
einer nach dem andern, wann der eine gesungen,
hat der ander geschwiegen: wann hernach der hat
angefangen, so hat diser wieder pausirt und still
gehalten! Der heiligeCyrillusAlexandrinuslib.
1. in Isaiam betrachtet bey ihm selber, warumb
dochdiseEngel ihr SeraphinischesGesang so einer nach dem andern habe abgesetzt ? Vileicht,
damitsienicht beyde darüber müd wurden und
erligen thäten, das, weil der eine sunge, der andere
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derekundteaußrastenundAthemholen,undalso
wann mittler Weil der eineaußgesungen,der andere desto tapfferer wieder drauffsingenkundte?
Aber daskandie Ursach nichtseyn,sintemales
wieder die nunmehrbeatificirtesehlige Natur der
Engeln ware, daßsiesoltevor Müdigkeit erligen
können; es muß derowegen eine andere Ursach
haben; Der heilige Lehrer sagt, solche Ordnung
und Abwechßlung seye auß lauter Renerenz und
Ehrerbietung geschehen des Göttlichen Lobs:
Gloriam decantant idg alternis vocibus, non qu
defatigantur, sed honore sibi mutuo cedunt; Si
lobten Gott mit gröster Reverenz, Forcht und
Entsetzung, sich verwunderende, daß er ihnen so
grosseEhranthate,undsichvon ihnen loben liesse,
darumb wann der eine Gottes Lob außsprache,
schwiege der andere Ehrerbietlichstill,undhörete
dem andern zu!
Von disen zweyen Engelischen Seraphinen
hatdieHeiligsteCatholischeKirch so wol die Reverentz als die Manier und Weise zu psalliren erlernet,umbwelchessiedenn auch Gott so demühtig bittet in allen ihren Prafationibus, diesieim
Ampt der H. Meß reciteret, sprechend: Cum qu
bus & nostras voces, ut admitti jubeas, depre
suppliciconfeßionedicentes:Wir bitten, daß du
mit demselben Engelischen Seraphinischen Lobgesang auchunsereStimmen wöllest zulassen;
Dahe-
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Dahero ordnet sie, daß die Geistliche und Religiösen so wol Manns- als Weibspersonen in ihrem Psalliren im Chor auchdiseEngelische ManierundWeiß halten sollen, wie denn geschicht,
daßsiesichin zwey Theil oder Chör abtheilen,
und wann der eine Chorsinget,schweigt der andere: wann hergegen jener seinen Versicul vollendet hatt, so fangt diser seinen an, und höret
Ehrerbietiglich mit müglichster Auffmercksamkeit einer dem andern zu. Also daß nicht Gott,
sondern uns eine grosseEhr,Gnad und Wolthat
daran geschicht, wann er sich würdigt sich von
uns loben zu lassen, welchesLob,ob es wol gegen
seinerunaußsprechlichenHochheit und Würdigkeit zu rechnen gantz nichts ist, so ist es doch sehr
vil gegen unserer Unwürdigkeit!
Jedoch aber muß man das auch beyneben wissen, daß darumbunserallergütigster GOtt gegen
uns nicht sounfreundlichist,wie obgemeldter König gegen seinem Musicanten, daß erunsumb
unser wenigesLobnichts solte geben wöllen, daß
er unser einfältiges Lobgesang solte wöllen unbelohntlassen,ey ja wol nicht, erthätesichdessenschämen! Er besoldets gnädiglich, alswannihmdardurch wäre weiß wie grosse Ehr angethan worden! SancLucaserzehletinder Apostel Geschichten am 16. das, da der heilige Apostel Paulus
einsmals mit seinem Gespan dem Sila gefänglich
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lich eingezogen und in eine Keichen geworffen
worden, alwo zuvor auch schon vil andere Gefangne an KettenundBanden angeschmidet lagen; da fangt Paulus zu Mitternacht mit seinem Gespan an die Metten zusingenundGott
zu loben, daß es dieandereGefangne in dem Kercker auch höreten; in dem entstehet ein solcher
Erdbidem, daß die Thüren der Keichen einfielen,zerbrachenalle KettenundBanden der Gefangnen, und alle ledig wurden :Medianocte
Paulus&SilasoranteslaudabantDEum,spricht
der heilige Text; V. 25. & audiebant qui in cust
dia erant; & subito terramotus factus est, statim
aperta sunt omnia ostia, & universorum vincula
solutasunt;Da sehe einer, was für einer Krafft
seye gewesen die Mettenunddas Lobgesang dehren zweyen heiligen Männer, nicht allein in dem
Mund dehren, so solche gesungen, sondern auch
in den Ohren dehren, so solche angehört haben,
undwie reichlich der gelobte Gott solche belohnet
habe auch in disem Leben, sintemal alle dieselbe
Gefangne inKrafft desselben auffgelösetundauff
freyen Fuß gestellet worden!
Wer wil zweiffeln, das, wann von andächtigen Christen das GöttlicheLobmit gebührender
Andacht entweder gesungen, oder doch auffs wenigst angehöretwird,sichebnermassen die Porten des Himmels eröffnen, dasLobGottes von
uns
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Lobgesang
uns zuihmhinnauff,hergegen seine Gnaden von
ihm zu uns herab zu lassen? Welchen Punct absonderlich zuihremgrossenTrostfürsichwol mercken mögen, die gern bey den Göttlichen Aemptern, bey den Vespern oder anderen Gottesdienst
erscheinen, denselben entweder verrichten zü helffen, oder doch demselben andächtiglich beyzuwoh§. 4.
nen.
DEr Gottlobende KönigDavid gibt
uns dißfals wol eine treffliche Lehr,
und deutet uns beyneben an, zu wem
das Göttliche Lob diene und gut seye; Venite
spricht er uns zu in seinem 94. Psalm V. 1. exultemus Domino, jubilemus Deo Salutari nostro,
praeoccupemus faciem ejus in confeßione;
lassetunsdem Herren frolocken, lasset uns jubilirenundjauchtzenGott unserm Heyl, Lasset uns
praeoccupiren und seinem Angesicht vorkommen
mit Lobgesang; Als wolte cer sagen: Ich weiß
mich noch gar wol zu erinnern, das, da ich über
meinen Rebellischen Sohn Absalon wegen seines
Bruder Mords und anderer Bubenstucken mehr
über diemassensehrerzürnet war, auch ihm bey
höchsten Ungnaden verbotten hatte, er solte mir
nur nicht unter das Gesicht kommen, nach dem
solchesnunwol bey zwey Jahr lang gewehrt hatte, da kam ein witziges verständiges Weib, Thecuitin,zumir,welche mit einem sonderbahren zu
disem
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disem End errichteten Lobgesang mich dahin bewegte, daß ich den Zorn fallen lassend mein sündiges Kind wieder zu Gnaden auffname; 2. Reg.
14. Wann denn wir alle Sünder seyn, und mit
unsern Sünden nicht weniger GOtt beleidigen
als der Absalon mich beleidigt hatte, so weiß ich
auch kein bequemers Mittel Gott unsern HErren zuversöhnen,undihnein freundliches Angesichtunszeigen zu machen, alsVenitepraeoccupemusfaciemejusinConfeßione;Kömmet halt, und
lasset uns I h n mit demühtigem Lobgesang wieder versohnen und seinen Zorn wieder stillen.
Confeßio heissetzweyDing,es heisset eine Beicht
oder Bekennung der Sünden, und heisset auch
ein Lob, wie unser HERR und Heyland sagt,
Matth. 11. V. 25.ConfueortibiPaterDomine
Coeli&Terrae;Ich lobe und preise dich V a t t e r
HErr Himmelsundder Erden! Also mit demütiger Bekandtnus unserer Sünden, und mit andächtigemLobkönnenwir den wieder uns billich
erzürneten Gott am leichtesten wieder versöhnen! u. Alsdann aberpraeoccupirenwir sein Angesicht mit BeichtundLob,wann wir uns unserer grossen schweren Sünden erinerende, beyneben auch gedenckende, daß er mit darüber gantz
erzürnetem sawrem Angesicht wieder uns zu Gericht eylet, darumb nicht zuwarten,biß er kompt,
und den gefaßten Zorn wieder uns außlasset, sondern
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dernesist rahtsam, man schickeihmdie Thecuitin seines Lobs entgegen mit einer auß wohlberewten Hertzen gehenden demühtigen vollkommnen
Beicht, die ihm dasEcceplacatusfeciverbum
hoc, oder dasConfidefili,remittunturtibipeccata
tua, auß seinem Göttlichen Mundlocke,u.
Also machte es Vorzeitenderalte Patriarch
Jacob, da er denViceKönig in Egypten seinen
Sohn Joseph mit seinen Brüdern wegen die an
ihm geübte Missethat versöhnen wolte,Misit Iu
dam ante se ad Joseph, ut nunciaret ei, & occurr
inIessenGen.45.V.28.Er schickte den Judam voran, dermustedem Joseph gute Wort geben, und
ihnbitten,erwölle ihm mitfreundlichenAngesicht
entgegen kommen; Mit welcherAmbasciataer so
vil außrichtete, daß er den Bottschaffter Judam
freundlich empfienge, ihn zusichauff seinen Wagen name, auch nach abgelegter Majestät dem
Vatter sampt den Brüdern entgegen zoge, ihm
im Empfangen nicht allein kein murrisches Gesicht zeigte, sondern mit gröster Freundlichkeit
ihn halsete und küssete, daß ihm die Zäher reichlich auß denAugen schossenundüberdieWangen
abrannen? Iuncto Joseph curru suo ascendit obvia
Patri, videsg eum irruit super collum ejus, & inter
amplexusflevit!Ibid. V. 29. Der H. Ambrosius
lib.deJoseph.c. 14. sagt, Judasheisseso vil als
eine Bekandtnus oder Lob, welches wir der MaF
jestät
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jestät JEsu Christi des Sohns Gottes unserm
zukünftigen Richter müssen entgegen schicken,
ihn darmit zuversöhnen,eheundzuvor er uns zu
richten kommet, auff daß er anunseremletzten
End,wannwir das erstemal gerichtet müssen werden,unsnicht mit erzürneten, sondern mit freundlichem Angesicht entgegen komme, und wir also
einen gnädigen Richter an ihm finden mögen,
der uns nicht richte nach der schwere und menge
unserer Sünden, noch verdamme wie wirs verdient haben, sondern zusichauff seinen Wagen
setzend mit ihme auffnemme in die ewige Frewd!
Wann denn nun unser Lob auff Erden so vil
vermag, wanns so kräfftig und der Göttlichen
Majestät so angenehm ist, ey so Repleatur os m
um laude, ut cantem Gloriam tuam, tota die ma
gnitudinem tuam! Psal. 70. Laudabo nomen tu
aßidue, & collaudabo illud in Confeßione! Ecc
Laudabo nomen Dei mei cum cantico, & magn
cabo cum in laude. Psal. 68.
Wie angenehm der gantzen Himmlischen Hoffstatt das GöttlicheLobsey,ist auß dem zu sehen,
wiesiesicherzeigen,wannsiehören dasGloriaPatri, & Filio, & Spiritui Sancto singen: Ehr sey
GOtt dem Vatter, und dem Sohn, und dein
Heiligen Geist; Denn es schreiben Petrus DamianusundCaesariusinseinem Dialogo, daß ein
Gottsförchtiger heiliger Mann bey einer Nacht
in
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in derKirchen,daGeistlicheLeutdie Metten gesungen, in seiner AndachtundContemplationdie
allergebenedeyteste Jungfraw Mariam sampt
einer grossen Anzahl Engel und heiliger Jungfrawen habe sehen indieKirch hinnein gehen,
diegiengenerstlich für den HochAltar, aldorten
fielensieauff dieKnye,undbetteten alle das allerheiligste Hochwürdigste Sacrament a n ; S o
offt man hernacher im Chor zu End eines jeden
Vers sunge das Gloria Patri, neigte sich unsere
Liebe Fraw und ihre gantze heilige Gesellschafft
mit tieffster Reverentz und Demuht; Der gute
frommeMann,vordessenAugen solches alles geschahe, verwundertesichdessen höchlich; neigete
sich hernach gegen derHimmelkönigin,undfragte
sie gantz ehrerbietiglich, was solche tieffe Reverentz bedeute?die gabeihmgütiglich zur Antwort:
Also machen wirs im Himmel auch, wir haben
eine unaußsprechliche Frewd darob, wann wir
hören, daß die allerheiligste Dreyfaltigkeit daherunten in der Kirchen Gottes von den Christglaubigen gelobtwird,neigenunsauch mit tieffester Reverentz vor seinemGöttlichenThron,helffenihnbeynebens auchlobenundpreisen,daß er auß
lauterunergründlicherGütigkeitundLiebedurch
seine Allmacht die Welt erschaffen, das verlohrne
menschliche Geschlecht wiedererlöset,undunszu
seiner HimmelischenGlory erwähletundgeholffen
hat. Drauff verschwunde das Gesicht.
Her-
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Hergegen mißfallet es der Göttlichen Majestät gar sehr, wann man dernLobso hinlässig
ohne ReverentzundAndacht verrichtet; Dahero liset man in unsern Chronicken, daßeinfauler Geistlicher, wann man im Chor den Verß
GloriaPatrisunge,sichgar nichtneigeteoder buckte, wie sonsten bey GeistlichenLeutender Brauch
ist; Nach dem nun diser gestorben, hat er zur
Bueß für sein Fegfewer müssen auff einer hohen
S a u l mitten im Meerstehen,undso offt man
im ChorGloriaPatrigesungen,gienge die S a u l
mit ihme zu grund biß in die Tieffe des Meers,
welches ihm eine solche Pein und Schröcken
machte, daß ervermeynete,in derHöllen sey keine
grössere Pein als die seinige, allezeit besorgende,
er werde einmal im selben Abgrundsteckenbleiben; Er erschiene einem andernfrommenMann,
dem offenbahreteer,das,wo fern manihmnicht
zu Hülffkäme,durchFürbitt,Messen,undandere gute Christliche Werck, müsse er solche Pein
leiden biß am Jüngsten Tag.
S o schreibt auch vorangezognerCaesarius,daß
einsmals in der heiligen Christ-Nacht ein vornehmerHerrunterandern Volck bey der ChristMeß war, da man unter dem H. Ampt das Credo,unterdemCredoaber dise heilige Ehrwürdige
Wort sunge: Qui propter nos homines, & propt
nostram Salutem descendit de Coelis, & Incarn
est
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est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, & Homo
factusest;explica. AlleLeut,soinder Kirchen zu
gegen waren, machten tieffe Reverentz, und knyeten nieder darzu, außgenommen derselbe Herr,
der bliebe wie ein Stock ohn alle Reverentz; da
erscheinet der Teuffel, und gibt ihm vor allem
Volck eine prave reuterische Maultaschen, mit
lauter Stimmzuihmsagende: Du undanckbarer
hoffärtiger Esel, hörest du nicht wie tieffsichder
Allmächtige Gott von deinetwegen gedemühtiget hatt ? hörest du nicht wie er ein kleines Kindel dir zu lieb worden, und dise Nacht im armen
Stall gebohrenist?sihestdu nicht wie jederman
disem HochheiligenMysterioundGeheimnus so
tieffe billiche Reverentz machet, wiesichalles
Volck so tieff darzu neiget, und dusitzestda wie
ein unbeweglicher Block ? Hätte Gott das jenige für mich gethan, was er für dich gethan hatt,
ich wolte mich Ihm und seiner so grossen an mir
erzeigten Wolthat zu ehren biß in die Höll hinnab neigenundbucken! damit verschwunde er.
S oschliesseich disen Discurs mit der Ermahnung, daß alle die jenige so die grosse unerschätzliche Gnad haben, daßsievor andern zum Lobe
Gottes von der ungestümmen Welt in die rühige Clöster beruffen seyn, daßsiediesen ihren Beruff nicht wollen geringachten,weniger vernachlässigen, sondern demselben mit allem Ernst und
Eyffer bey Tag und Nacht abwarten.
Der
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fünffte D i s c u r s .

Orare, contemplari, Deum
laudare Exercitium Seraphicum est.
B e t t e n , B e t r a c h t e n , G O t t loben, ist
Seraphinisch.
TIbi Cherubin & Seraphin incessabili voce proclamant: Sanctus,
Sanctus,
SanctusundDominus
b a o t h . Cherubin
Seraphin DEUs
sungenSadir
mit unauffhörlicher Stimm: Heilig, Heilig,
Heilig bist du HErr G O t t S a b a o t h .

MAnfindetLeut(und leyder wol
auchunterdenen,die gar nicht darfür angesehen, noch gehalten wöllen
seyn) eines solches Unverstands,
oder besser zu sagen, eines so verkehrten Willens, daßsiedie Gebettsübung, in
KirchenundChor gehen, demLobGottes,der
Contemplation und Betrachtung Göttlicher
Dingen abwarten, für nicht vil besserachten,als
für einen Müssiggang, oder dochunnützeArbeit
und vergebentliche Zeit verlierung: freventlich
fürgebende, der Chor gehöre nur für Ignoranten
und zu andern Verrichtungen untaugliche Leu
Du
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Du bist mir wol ein Ignorant, Chorflüchtiger,
und Gcbettschewender Gesell, derdudasfürgeben darffst, vermeynend wann du darfür in der
Stattherumblauffest,alleWinckel außschnupffest,unterdem FürwandundSchein,du müssest
Satisfactiongeben,Leutheimsuchen und trösten,
das heisse die Zeit besser angelegt. O wie weit
seyn wir von der Gottsehligen Meynung der lieben heiligen Vättern, welche dasExeercitiumoder die Ubung des heiligen Gebetts allen andern
Geschäfften und Verrichtungen, wie schöne Titul und Nahmen dieselbe auchimmerhaben möchten, weit vorzogen: J a mehrentheils verliessen
sie nur deßwegen die Welt sampt ihren auch zulässigen Gelüsten, begabensichin Wildnussen
und Clöster, damitsieZeit und Gelegenheit gewinnen möchten diser heiligen Ubung ungehindert obzuligen. Lise ihre Leben und Schrifften,
so wirst es finden. Höre mich an, ich wil dich
besser berichten.
§. 1.
BEtten, G O t t loben, ihm psalliren,
Göttliche Ding contempliren und betrachten ist eine gantz heilige dem Allerhöchsten sehr angenehme wohlgefällige Ubung,
die frommen Gottsehligen sonderlich Geistlichen
Leuten überauß wol anstehet, ihnen auch unerschätzlichen Nutzen bringet. Eine Andächtige
F iiij Geist-
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Geistliche Ordenspersohn hielte lang bey Gott
dem Herren an, er wölle ihr doch zu wissen machen, wie sie ihr Leben recht anstellen solte, damit seine Majestät ein Gefallen daran haben
mochte ? Dehr antwortete eineStimmvom Himmel mit dem Spruch auß dem 41. Psalm Davids, V. 9.IndiemandavitDominusmisericordiamsuam;&noctecanticumejus;Beym Tag
hatt der HErr die Barmhertzigkeit anbefohlen,
und bey der Nacht sein Lobgesang; Da wolte der
HErr ihm andeuten, daß er den Tag solte zubringen mit denen Wercken derLiebe,des Gehorsams, und Verrichtung der nohtwendigen Geschäfften oder seines Ampts! diestilleNachtzeit
aber, so er vom nohtwendigen Schlaff entübrigen
mochte, solte er anweden zum mündlichen oder
beträchtlichen Gebett, zu Gottes Lobgesang, als
die am bequemlichsten darzu ist! Ein Engelisches, ja recht Seraphinisches Exercitium, ist diß.
Der Prophet Isaias am 6. Capitel seines
Buchs erzehlet, er habe gesehen vor dem Thron,
auff welchem Gott in höchster Majestät ruhet,
zween Seraphinenstehen,die dem Allerhöchsten
zierlichst auffwarteten, mit zweyen Flügeln bedecktensieihm das Angesicht, mit andern zweyen
die Füß, mit dem dritten paar flohen sie; und
sungen:Sanctus,Sanctus,Sanctus,Heilig,Heilig, HeiligistGott der HErr;Hiessedas müssig
stehen,
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stehen,stabant?nein,denn nicht allein stabant,
sondern zugleich auchvolabant;siestundenvor
dem Thronstill,kamennievon der Stell, und
dennoch flohen sie auch, wie kan das seyn ? Auff
die Weiß geschahe es wie eine grosse brennende
Fewersflamm, dieselbe stehet zwar an einem Ohrt
still, und gleichwol flodert sie in die Höhe weiß
wie hoch hinnauff gegen ihr Centrum, flehet nicht
müssig; Also ob schondieSeraphinen vor Gottes Thron aneinemOhrtstillstunden,flammetensiedoch mit höchster Inbrunst gegen Gott
das höchste Gut, und einzigeObjectumihrer wesentlichen Sehligkeit! Zu dem so rufftensieohn
unterlaß, Heilig, Heilig ist Gott, das war ein
gewaltiges Lobgesang; Der Kirchenlehrer Cyrillus vermeynet, die zween Seraphinen habens
nicht zugleich miteinander, sondern alternatim
nacheinander gesungen, wie zween Chör, wann
der eine seinSanctussunge,pausirteundschwige
der ander; wann diser außgesungenhatte,alsdann
sunge der ander seinesauch,undschwigediser;
Aber da möchte ichwissen,weil nur zween Seraphinen waren, wo doch das dritteSanctusherkame? Wer sunge das dritte Heilig? Der Text
sagt, daß ein Seraphin zum Propheten hingeflohensey,undihmmit etwas, so er vom Altar genommen, seine Lefftzen oder seinen Mund berühret, dardurch gereinigt und geheiligt, und ihn
F v
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gleichsam zu einen dritten Seraphinen gemacht
habe, also daß vermuhtlilch er mit seinem geheiligtenMund das dritte Heilig außgesprochen und
darzu gesetzt habe! Also in unserm Kirchen-Te
DEumlaudamussingenwir: Tibi Cherubin &
Seraphin incessabili voce proclamant: Sanctus,
Sanctus, Sanctus; Die Cherubin und Seraphin
mitunauffhörlicherS t i m msingendir: Heilig,
Heilig. CherubinundSeraphin seyn nur zween
Chor, darumb gehören für sie die zwey Heilig;
D a s dritte Heilig gehöret für die Menschen, die
müssen den dritten Chor machen: und die sich
dessenbefleissen,künnenCherubinische und SeraphinischeLeutgeschätzt werden, denn ein SeraphischerActus,eine Cherubinische Ubung ist
das! Wo wirds aber geübet ? nirgends als nur
im andächtigen Gebett! Nach deiner aberwitzigen Meynung werden die Engelische Seraphinen gewiß lauter Müssigsteher seyn; Das Sehlige Leben der Außerwählten Heiligen im Himmel, die anders nichts thun, denn G o t t das
höchste Gutt lieben und loben, wird ein lauter
Müssiggang seyn; König David, in dem er so
vil Psalmen componirete, ja wann er Septies in
die laudem dicebat Deo, auch media nocte surg
adconfitendumDeo;wann ersibenmaldes Tags
Gott lobete, auch zu Mitternacht Metten hielte,
und sein ganzesLebenmeistmitPsalliren zubrachte,
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te, ist bey direinnichtsnutzigerMüssiggeher,bey
mir abereinmenschlicher Seraphin auff Erden
gewesen!
Zu was Zihl und Ende vermeynest du, daß
die Christliche KirchihremClerooder der Geistlichkeit das Heyrathen verbiete ? Vileicht auß
Feindschafft des Ehstands? oder weil sie ihnen
die Frewde, die sie sonst an WeibundKind hatten, nicht vergunnet? O nein, daß seynihremotiv und Ursachen nicht gewesen; W a s denn?
Warumb hat ihnen der heilige Silvester an stat
der Weibern das Brevirgegeben,unddie Göttliche Aempter durchsgantzeJahrherumb so schön
außgetheilet? I n seinemLebenwird so gelesen,
er habe es gethan, quo significaretur, quotidie Clericos, abjecta caeterarum rerum cura, uni Deo
susvacaredebere;Darmitanzudeuten,daß die
Clerisey und Geistlichkeit sich der Weltlichen
Händeln einschlagende, einig und allein GOtt
abwarten thäte!
Und du darffst nicht gedencken, daß Gott
unddie Stiffter des ClosterlebensihrenOrdensleuthen ihrr Reguln gegeben und fürgeschriben
haben, bloßundalleinzudemZihlundEnde,damitsiesichihr Lebenlang mit denselben schleppen
undplagen sollen; O nein! vermeynestdu,daß,
Exempelweiß, derheiligeFranciscus den seinigen
die meiste Zeit des Jahrs zu fasten gebotten, wegen
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gen des Hungerleidens allein ? O nein, das ist
sein principal Intent wol nicht gewesen, sondern
damit man mittels eines so nüchtern mässigen
Lebens desto tauglicherundgeschickterwäre,Deo
zu vaciren, dem Gebett, demLobGottes,denen
GöttlichenContemplationibusundBetrachtungen obzuligen! Zu wasEnde,meynest du, daß er
uns zu einer sostrengen,jaeussersten Armuht verbunden habe? vileicht uns darmit zu peinigen?
wol nicht; sondern zur Nachfolgung Christi, u
abjecta caeterarum rerum cur a uni Deo prorsu
cemus, damit wir keine Ursach haben sollen das
Gemüht vil mit andern Dingen zu verwickeln,
und zu verwirren, sondern desto ungehinderter
derallerhelligstenCoversationundGemeinschatft
mit Gott abwarten möchten;
Eben dahin collimirenundzihlen auch meist
andere Clösterliche Exercitia und Ubungen, als
eingesperret seyn, dasSilentiumundStillschweigen, in Chor gehen, und dergleichen, sie seynd für
sich selber nichtultimatusfinis,sondern nur mediaadfinem:undwanneineOrdenspersohnnicht
dorthin zihlet, ja schewetundfliehetdasselbe,und
wann ersichzu todt schlüge mit discipliniren, auch
fastete, daß ihm der Magen einschnurpffete, und
auß Armuhtverdurbe,so hielte ich wenig, ja mehr
denn wenig darauff, das rechte ZihlundEnd erreichteernicht;cadavera,wieeintodtes Aaß wären

ist Seraphinisch.

93

ren alle seine andere Ubungen, denen das beste,
nemlich die Seelunddas Leben abgienge! Ach,
ach, daß man das nicht erkennen, wenigerinpraxin bringen wil! Mit der menge der unnohtwendigen Behelligungen schleppet mansichwie die
Martha, mit Maria aber den besten Theil erwählen, und sein Leben zu den Füssen JEsu zu
bringen, das wil uns zu melancholischundlangweilig fürkommen!
Das Buch Exodi am34.V.29. u. erzehlet,
da der Moyses vom Berg Sinai herabkamemit
denen Taffeln, habe sein Angesicht dermassen
geglantzet, daß so gar die Kinder Israel es nicht
kundtenanschawen,weil essiemit seinen Strahlen blendete; kundte auch mit ihnen nicht reden,
er bedeckete es denn zuvor mit einem Tüchel oder
Fürhang! Woher ist dem Mosi das kommen?
Vileicht wegen seinerstrengenFasten,weil er innerhalb gantzer viertzigTagundNacht nichts über sein Hertz gelassen, weder geessen noch getruncken hatte, wie die Schrifft außdrucklich dort
sagt? Nein! Vileicht wegen seines vilen W a chensundharten ligens, weil er die gantze sechs
Wochen in kein Beth kommen, sondern auff
blosser Erden hat vor lieb genommen? auch nicht;
Vileicht wegen so langer Einsamkeit, Enthaltung von Weibern, oder wegen strengen Silentij,
undStillschweigens,weil er so lange Zeit mit keinem
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nem Menschen einiges Wort geredt hatte ? Keine einige diser Ursachen zeiget die H. Schrifft
an, sondern allein dise:ExconsortioSermonisDomini, wegn gehabterConversationundvertrewlicher Gemeinschafft mit Gott! Ich lasse freylich wol gar gernzu,daß vorangezogene Exercitia und Ubungen seyen gutebequemlicheHülffmittelhierzugewesen,aber dises war das Hauptwerck, dem die andere als Diener ihrem Herren
auffwarteten.
Vileicht möchte ihm einer diß Wesen etlicher
massen einbilden können durch die Gleichnus einesSpiegels,dendie Sonn anscheinet; da drucket die Sonn ihre Bildnus dermassen ein, daß
schier gleich so unmüglich ist die Spiegel-Sonn
anzuschawen als die rechte Sonn selbsten! Eben
also geschahe dem Moysi; ja auch Christo dem
HErren selber in seiner Verklärung auff dem
Berg Thabor, alwo resplenduit facies ejus sicut
Sol, sein Angesicht leuchtete wie die S o n n ; Woher aber, und wann? I m Gebett, spricht S . Lucas Cap. 9. V. 29.Factaest,dumoraret,species
vultumejusaltera;Da erbettete,verändertesich
die Gestalt seines Angesichts also! Da er bettete
und im Gebett seine allerheiligste Menschheit der
Majestät seiner Gottheit zugegenstelletedie selbe
zu contempliren, dieselbeReverberationhat was
gewürcket! Was sage ich vil von Moyse und
Chri-
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sto? spricht doch die Schrifft, 1. Machab. 6. V.
39. daß da zwey gewaltige wohl außgerüstete
Kriegsheer bey heiterm Tag gegen einander zu
Felde stunden, Refulsit Sol in clypeos aureos & areos, & resplenduerunt montes ab eis, & resplendueruntsicutlampadesignis;Die Sonn schiene
auffdieverguldeteHelmenundKyrüß der Soldaten, wie auch auff die eisene, das gabeinesolcheReflexion,daß so gar die Berg darvon glantzeten! Und wanns auch schon die Schrifft nicht
sagte, gibt es doch dieExperienzundErfahrnus
selber, Was glantzet nicht wanns gegen der Sonnenstehet,unddieselbe daran scheinet ? Und wie
solte es lähr abgehen ? ja wie solte es schier müglichseyn,daßeineGottliebendeScel von gantzem
Hertzensichsolte im Gebett gegen der Sonnen
der Gerechtigkeit, gegen der unendlichen Majestät Gottesstellen,dieselbecontemplirendundbetrachtend, daßsievon derselben nicht solle angeschienen,erleuchtetundverkläret werden, wie jene wol erfuhre, die da sagte:Egodilectomeo,&
admeconversioejus;Cant.7.V.10.Ich wende
mich zu meinen geliebten Gott, und er wendet
sich wieder zu mir? Den Apostel Paulum umb
Bericht, der schreibt in der andern Epistel zu den
Corinthern am 3. V. 10. also darvon: Nos omnes revelata facie gloriam Domini speculantes in
eandem imaginem trasformamur a claritate in
clari-
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claritatem tanquam a Domini spiritu; Das ist zu
Teutsch eben das, was bißhero Discursweiß gesagt worden! Vermeynest du nicht, es sey eine
feinetransformationundVerklärung,bleibe auch
die Bildnus Gottes zimlicher massen in deiner
Seel eingedruckt, wann du durch beharliches Lesen, Contempliren, BetrachtenundBetten zu einer so herrlichen Erkantnus Gottes des höchsten
Gutes, dessen Vollkommenheiten, und der so manchen von ihm uns geoffenbarten Warheit gelangest, dehren andere beraubt bleiben, ja wol auch
gar nicht daran gedencken, die disem Exercitio
nicht ergeben seyn?
§. 2.
JA, wirst du sagen, es ist zwar nicht
weniger, die Ubung für sich selbsten ist
gut: Es hat aber noch ein anders Häckel, daß michundmanchen andern guten Gesellen darvon abschrecket, nemlich daß ein solcher
Bettbruder wenig Frewden auff diser Welt zu
geniessen hat, er mußsichüberal abschrauffen wo
es lustig zugehet, andere haben manchen guten
Schmauß, seyn bey jedermanangenemmman
frewetsichihrerConversationundGesellschafft,
werden wolgewöllet, promoviret und befürdert,
seyn stets zu Pferd, ein solcherpauperAristoteles
abercogiturirepedes,der gute Contemplant und
Sterngucker bleibt dahinten, ja man scheuhet
ihn
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ihn, wird als ein untüchtiges Vieh veracht, verlacht, verworffen, mußjedermansFußhader seyn,
und neben dem Schaden den Spott darzu haben;
Werwoltesichauffein so melancholisches, verdrießlichesLebenbegeben?
RX. Das ist ebendieKlag,welche jener gehorsameSohn,des verlohrnen Sohns Bruder führete; da der sahe, daß sein Bruder das ungerahtene Kind sein Güttel biß an den Bettelstab in
allen erlaubten und unerlaubten Frewden hatte
angeworden,unddennochzerrissen,zerlumpt,außgehüngert, armundelend wieder heimkommend
vom Vatter war so schönempfangen,mit GesottensundGebratens,mit Music und Spilleuten
gastiret worden, hengte er das Maul drüber, und
wardeßwegenübel zu friden; was er darzu brumlete,undwas er dem Vatter zu Gemüht führete,
ist im EvangelioLuc.15.V.29.30.deutlich gnug
zu sehen, dic. Aber der Vatter gab ihm V. 31.zur
Antwort:Fili,tusempermecumes,&omniamea
tua sunt; Mein Sohn, du bist allezeit bey mir,
und alles das mein ist auch dein; Hiemit soltest
du ja künnen zu friden seyn, wolte er sagen! hatt
dein ander Bruder das seine verschwermet, hin
ist hin, er bekompt es nimmer, du aber hast das
deine nochinSalvo.Also thu du armer Bettbruder und Gottergebene Mensch nicht klagen, als
wann du wgen deiner guten Ubung vil FrewG
den
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den müstestzuruck lassen, auch vilen andern Beschwernussenunterworffenseyn.
Die obgemeldeteSeraphinen waren gar nicht
übel zu friden, weilsieohn unterlaß musren vor
Gottes Angesicht stehende auffwarten, und ihn
mit dem unauffhörlichen Heilig, Heilig ansingende loben, da doch vil andere Engel ihre MitGespanen zu vilen andernDiensten,als die Himmelskreyß zu regiren, dieMenschenbehüten,und
dergleichen, gebraucht wurden; sondernsiehieltens ihnen für die höchste Gnad, Ehr und Sehligkeit, daßsichGott würdigete sich ihrer zu einem so unerschätzlichen Werck zu bedienen, daß
nemlich vir allen andern Engeln sie die grosse
Gnad hatten, daßsiedürfften zu allernächst an
dem Thron Gottesstehen,das allersehligmachendeste Angesicht seiner Majestät immerwehrend
ansehende contempliren, und das höchste Gut ohn
unterlaß loben und preisen: mitler Weil waren
sie keiner andern Creatur umb ihre Frewden neidig,wiedie auch immer Namen haben möchten,
zulässige oder unzulässige, liessens dieselbe verantworten, S i e aber vergnügtensichmit ihrem Objecto, sogutals Magdalena bey denen Füssen ihres Geliebten JEsu: daran hatten sie solche
Frewd, daßsiegewißkeineandere mehr verlangten! Also mein Bettender Mensch und Contemplant, was hast du nach andern üppigen
Frew-
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Frewden zu fragen, der du einelectusexmillibus
bist, und die grosseunerschätzlicheGnadhast,daß
du magst ohn unterlaß dich auffhalten vor dem
Angesicht Gottes, seine unbegreiffliche Wesenheit sampt derounendlicheGüteundandere Vollkommenheitenungehindertcontemplirenundbetrachten, auch dieselbe mit unauffhörlichen Lob
celebriren, rühmen und preisen! Vermeynest du,
diß sey nicht Frewd gnug? mehr als du capiren
undfassen kanst!
Solte daßeineschlechte geringschätzige Frewd
seyn, wanndu dein gantzes Leben zubringen magst
mit ruminiren und Betrachten der so manigfaltigen inniglich schönen lustigen Veritatum und
Warheiten, so dir die heilige Göttliche Schrifft
für die Augen mehr des Gemühts als des Kopffs
haltet? J a wol: dasistdieselbe unbeschreibliche
Frewde, welche genosse jene Gottliebende Seel
des Allerhöchsten Gesponß und Braut, die da
sagte, Cant. 2. V. 16. Dilectus meus mihi, & ego

illi, qui pascitur inter lilia, donec aspiret dies, &

inclinenturumbrae;Mein Geliebter gehöret mir,
und ich gehöreihm,welcher unter den Blümeln
weidet biß der Taganbricht,undsichder Schatten neiget; Und wiederumb Cant. 6. V. 2. Ego dilecto meo, & dilectus meus mihi, qui pascitur inter
lilia; Ich bin meinesGeliebten,undder Geliebte ist mein, der untern Gilgen weidet.
G ij
Diß
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Diß ist dieFrewd,von welcher derheiligehocherleuchte PapstLeoSerm.8.deIejunio10.Mensis,
& eleemosynis so schön discurrirend sagt; daß sich
die vernünfftige menschliche Seel mit Fleiß von
manchen Gelüsten des Leibes und der Welt enthalten soll, ut a corporeis cupiditatibus libera,
aula mentis divinae poßit vacare Sapientiae
mni strepitu terrenarum silente curarum, in
tationibus Sanctis, & in deliciis laetetur aeternis!
Mit Fleiß thut sie sich der auch wohlerlaubten
Frewden entschlagen, damit sie von den leibli
Begierlichkeiten frey, mit dem Gemüht desto besser möge der Göttlichen ewigen Weißheit obligen; Damit sie von den irrdischen Sorgen und
Verwirrungen frey sich desto geschickter mache
zu dem heiligen Gebett und Betrachtungen, und
also an denen himmelischen Lustbarkeiten ihre
Frewd habe! Schweins-Frewden kan man umb
SeraphinischeFrewdengar wol lassen, ist ein guter Tausch, der einer erleuchten Seel nie rewet.
Mit dem Geliebten unter disen Lilien und Blumen Tag und Nacht herumb spaciren und weiden, auch sein gantzes Leben also zubringen, wer
das für keine oder kleine Frewden achtet, der weiß
wol nicht was wahre Frewden seyn, hat sie nie
recht gekostet, ist ihrer auch nicht wehrt; Diß
Himmelische Manna gehöret nicht für Schwein,
die nur im Koht ihre Frewden suchen.
Daß
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§. 3.
DAß nun aber zu Zeiten was von
Ungelegenheiten mit unterlauffet, ist
zwar nicht weniger: Wo ist aber ein
solcherStand auff diserWelt,habeer gleich Namen wie da wölle, so glücksehlig er auch immer
seyn möge, der nicht auch was Angelegenheiten
mit unterworffen sey? S o geschieht dahier auch.
Diß muß ihm aber ein irdischer Seraphin nicht
verschmähen noch verdriessenlassen,sintemaldiß
seinen Stand nicht verschlimmert, sondern gar
mercklich verbessert; ja ihn dißfals glücksehliger
machet, als da ist der Stand der Himmelischen
Seraphinen selber. Aber diß wird man mir wol
nicht glauben, ich thu es denn zuvor probiren.
Nun so mercke auff: Zwey fürtreffliche Würckungen hatt an ihm dasHeilige Gebett; Erstlich, daß es von Gott erhalteundaußbringe was
man begehret; Zum andern, daß es dem Bettenden verdienstlichist,undihmseine Verdienst vermehret, er kan dardurch an der Göttlichen Gnad
und Glory wachsen und zunemmen: Oratio est
impetratoria&meritoria;Der Himmelischen Seraphinen GebettundLobgesangmag zwar erhalten wannsiewasbegehren,aber ihnen selbsten ist
esnichtverdienstlich; Ursach, dennsieseyn in
termino viae,sieseyn nicht mehr in einem solchen
Stand, dasiean Verdiensten wachsenundzuG
iij
nemmen
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nemmen künnen; Der irdischen Seraphinen,
das ist, frommer Menschen Gebett aber hat beydes,eserhaltet was es begehret, und ist ihm auch
verdienstlich darzu; Jenes möchte einem halben
Mond, dises aber dem gantzen vollen Mond verglichen werden! Darum bist unser Gebett so weit
glücksehliger als das ihrige!
Item, daß die Himmelische Seraphinen Gott
das höchste Gut ohn unterlaß inbrünstiglich lieben und loben, künnensieleicht thun, es kombt
ihnen nicht schwer an, sie seynimpaßibiles,unleidenlich, werden nie müd, seyn gar keiner Ungelegenheit unterworffen; Unser eines aber ist
paßibilis, wir werden müd, menschliche Kräfften erligen, wir werden verachtet, müssen uns
eingezogen halten, denen Gelüsten widerstehen,
mit denen Versuchungenstreiten,manche Frewden unterlassen, dahinten bleiben, uns unterdrucken lassen, wann man uns als Untüchtige verwirffet, und Tauglicheresciltcetfür die Nasen
setze, müssen wir uns unser Lebenlang außschimpffieren lassen, und dergleichen peripsema usg
adhuc, da muß man Meuselstill schweigen, sonst
hat man gleich den Geistvogel und BettBruder
auff denTeller,unddas wehret nicht einen Tag,
sondern biß in die Gruben! Nun ist gewiß, daß
vil ein grösser Verdienst darbey ist, wann einer
Gott dem HErren was zu lieb thut, daß einem
schwer
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schwer ankommet, wobey man vil leiden muß,
als was thun, wobey man keine Müh, keine Ungelegenheit hat, und nichts leiden darff; Nun
ein Himmelischer Seraphinistdessen alles befreyet,
wir aber müssenunsdarmit schleppen. ergo.
Ach, ach, mein bettender Mensch, ich bitte
dich noch einmal, sey zu friden mit dem Bescheid:
Maria optimam partem elegit, qua non aufereturabea;Hast du disen besten Theil erwehlet, so
lasseihn ohne Noht nimmer!undmit jenem: Fili,
tusempermecumei,&omniameatuasunt;Mein
Sohn, meine Tochter, du biststetsbey mir, und
wasichnurvermag,istalles dein! Bey mir findest du übsrflüssig alles, wasdeinHertz wünschen
mag! Hast du eine Frewd an Schönheit? I c h
binSpeciosusformapraefiliishominum,der Allerschönste unter den Menschenkindern! Wilst du
Reichthumb?Gloria&divitaeindomomea,bey
mir ist ReichthumundHerllichkeit gnug! Strebest du nach EhrenundWürden? Nimis horati
suntamicimei,meine Freunde sein überflüssig geehret!Wilstherrschenundregieren?RegnummeumRegnumomniumsaeculorum,meines Reichs
istkeinEnde! Belieben dir statliche Gebäw,
PallästundSchlösser?IndomoPatrismeimansionesmultaesunt,I n meinesVattersHause seyn
gar vil Wohnungen ? Hast einen Lust an Speiß
und Tranck, Ego sum Panis vivus, qui de coelo deG iiij
scendi,
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scendi, bin ich doch das Brodt, das vom Himmel
kommen ist; Wilst Diener und Auffwarter?
Millia millium ministrant mihi, & decies millies
centenamilliaaßistuntmihi,viltausendtmal tausendt Engel dienen mir, ich darff meinen Himmelischen Vatter nur bitten, so schicket er geschwind
mehr denn zwölff Legionen zu meinem Schutz!
Erfrewen dich schöne Gärten und Lusthäuser?
W a s ist meine gantze Welt, Himmel und Erd
anderst? Wilst du Stärcke? Quis similis mei in
fortibus? Ego terribilis, & quis resistet mihi? Ich
bin der Starcke und Mächtige, dem niemand
widerstehen kan! WilstduWeißheit? Sapientiae
meanonestnumerus,Meine Weißheit hat weder
Zihl noch Zahl; Wilst du Gütte?Nemobonus
nisiDEus,binichdoch die höchste wesentliche Gütigkeit selber! Wilst Gerechtigkeit?Iustussum
ego,&rectum,Iudiciummeum;Ich bin Gerecht,
und meine Urtheil seyn auch Gerecht! Wilst du
Gnad, Barmhertzigkeit, Verzeihung aller deiner
Sünden?Mihipropriumestmisererisemper&
arcere, GnädigundBarmhertzigseyn ist mir angeböhren; Wilst du süssen Trost und Frewde?
Quam magna multitudo dulcedinis mea, quam
abscondi timentibus me! O, O wie groß ist die
Menge der Süssigkeit, die ich verborgen und
auffbehalten habe für die, so mich fürchten, und
noch vil mehramantibusme,fürdie,so mich hertzlich
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lich lieben. Mit einem Wort, Ich bin der jenige,
In quo sunt omnes the sauri Sapientiae & Scientia
absconditi,inwelchem alle Schätz der Göttlichen
Weißheit und Wissenschatft verborgen seyn!

Darumb fili mi, tu mecum sis, & omnia mea tua

erunt, Mein Kind, sey, und bleibe du nur bey
mir, alles das meine soll auch dein eigen seyn, du
sollest es sampt mir gantz erfrewlich geniessen!
O meine Christen, ihr möget mir wol glauben, daß die Gnad des heiligen Gebetts und der
Betrachtung ist dz jenige so köstliche Perlein und
thewre Kleynod, von welchem Christus sagt
Matth.13. V. 45. Simile est Regnum coelorum ho
mini negotiatori quaerenti bonas margaritas: inventa autem una pretiosa margarita, abiit, & vendiditomnia,quaehabuit,&emiteam;Das Himmelreich ist gleich einem Handelsmann, der nach
köstlichen Edelgsteinen trachtet;undwann er deren einesfindet,daß gar köstlich ist, so gehet er
hin, verkaufft all sein Vermögen, und erhandelt
ihm dises darumb; Seyduderselbe witzige Handelsmann, lasse dir die Gnad des heiligen Gebettsundder Betrachtung das edle Perlein, Edelgstein und Kleynodseyn,umbwelches du von
Hertzen gern alles verlassen wöllest was du von
diser Welt hoffen magst, Reichthumb, Ehr, Befürderung, Wollust, Schmauß, Menschengunst,
und was es immer seyn mag! Lerne was da sey
G v
das
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das DEus meus, & Omnia, Mein Gott ist mit
Alles; und leidedarumbals vil du immer ertragen magst, esistja der Mühe wolwehrt,undtausendtfaltig bezahlet schon in disemLeben,waserst
noch seyn wird in dem andern, alwo die irdische
Seraphinen werden gar zu Himmelische werden.
Sehest du nun, mein Calumniant, der du im
Closter kein bleibens hast, weniger Chor und Kirchen vil zertretten magst, sondern deine meiste
Zeit mir umbschweiffen zubringest, und deinen
leichtglaubigen Mulierculis mitt grösten Ungrund fürschwatzest, du künnest dem Chor, GebettundBetrachtungen nichtabwarten,er gehöre nur fürignavapecoracampi,für faule, keinnutzige Leut, Idioten und Ignoranten, du aber seyest
occupirtundbeschäfftiget mit vil edlern Verrichtungen! Ich soltelibertatemscribendi&loquendi
sanctiPaulishaben,ich wolte dir und der Welt
schon zeigen, mit was für edlern Verrichtungen
du deine Zeit anwirst, weil andere dem Chor und
Lob Gottes obligen; Du solst aber unterdessen
gleichwol wissen, daß mancher wacker Mann in
den Chor gehet, TagundNacht Gott lobet, der
mehr Weißheit, Wissenschafft und Geist hat in
einemFinger,als du Müssiggeher in deinem gantzenLeibe,der du einen so schönenActumLatriae
Mit deiner unnützen Goschen so beschwärtzen
darffst. Lise Apocalypsim cap. 4. & 5.
Der
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Der sechste Discurs.
De Fiducia habenda in
Oratione.

Vom GlaubenundVertrawen
im Gebett.
AMen, amen dico vobis: Si quid
petieritis Patrem in nomine
m e o , dabit vobis. Joh. 16 V. 23. Warlich,
warlich sage ich euch: S o ihr den V a t t e r
etwas bitten werdet in meinemNahmen,so
wird ers euch geben.
§. 1.
EIn grosses Vertrawen, ja schier
ein grössers als ihm einer einbilden
kan,gibtunsergebenedeyter HERR
und HeylandimEvangelio allen bettendenLeuten,sagend:Amen,amendicovobis:
Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis; Petite, & accipietis; Warlich, warlich sageicheuch:S o ihr den Vatterumbetwas
bittenwerdet,so wird ers euchgeben; Bittet nur!
so werdet ihr nemmen! Worauffmußer das so
grosse Versprechen seiner Seits, und das grosse
Vertrawen unser Seits fundirenundgründen?
sinte-
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sintemal kein Potentatunterder Sonnen lebet,
wäre er auch noch einmal ein MonarchdergantzenWelt,der so vil Hertz haben dürffte ein solches Versprechen zu thun.
Man findet bey denen Historicis, daß die Römer dem Kayser Augusto zu Ehren eine Statuam
oder Bildnis haben lassen auffrichten mit diser
kurtzen Uberschrifft, Cedo; Aber ein Donnerstreich sey darauff zugangen, und habe den ersten
Buchstaben darvon weggeschlagen, also daß es
hernach nur geheissen hat Edo; S o vilicherachten kan, woltendieRömer dem Kayser schmeichlende mit demWortCedozu verstehengeben,daß
er ein mildreicher sehr freygebiger Potentat wäre; Weil aber ohne Gottes Willen nicht allein
kein Donnerstreich geschicht, sondern wol auch
kein Blatt vom Baum, kein Haar vom Kopff
fallet, ist zu vermuhten, Got, habe hierdurch so
wol den Hochmuht des Kaysers demüthtigen, als
denen Römern zeigen wollen, daß einem armen
Erdwurm solcher Titulnicht,sondern ihm dem
allerhöchsten Gott allein gebühre:sintemaler
allein ist der, welcher nichts bedarff, nichts von
nöhten hat, aberwol auß mildreichster Freygebigkeit dat omnibus postulantibus affluenter
improperat,er gibt allen die ihn bitten, überflüssig,
und wirffet ihnens nicht für, Jac. 1. V. 5. Edo,
edo, meinAuguste,das gehöret für dich, du bist
nur
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nur ein Mensch, must essen, und wie grösser Potentat du bist, je grössers Maul hast du, mit dem
du hindurch jagest den Tribut einer gantzen Welt,
und bleibest dennoch unersättlich;
Dem höchsten Monarchen Himmelsundder
Erden machet König David die warhaffte Uberschrifft, Psal. 8. V. 8. 9. Omnia subjecisti sub p
dibus ejus, oves & boves universas, insuper & pe
ra campi, volucres cali, & pisces maris, & qui pe
ambulantsemitasmaris.Alles hastdudem Menschenunterseine Füß geworffen, alle Schaff, alle
Rinder, alles Vieh, alle Vögel des Luffts, alle
Fisch des Wassers, ja wol auch alle Metall und
Edelgstein der Erden; und darumb bist du allein
Dominus, Dominus noster, cujus admir abile est n
meninuniversaterra,dubist unser HERR und
Gott, dessen Nahm ist wunderbahr in aller Welt.
Nun dise der Menschen Nohtdürfftigkeit ist die
Ursach, warumb kein Potentat auff Erden keine solche Streich von ihm selber außgeben, noch
so grosse Verheißungen thun darff; Hergegen
Christi und seines Himmelischen Vatters Allmacht, wie auch ihre liebreiche Freygebigkeit ist
das Fundamentundder Grund, darauff das Evangelische Versprechen seinesGöttlichenMunds
gegründet ist.
Einen zimlich grossen Streich hat einsmals
von ihm außgegebn König Artaxerxes; von
disem
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disem schreibt Plutarchus, er habe von Geburt
herungleicheArm gehabt, der rechte war länger,
der lincke war kürtzer; Einsmals warde ihm von
etlichen seinen Vertrawten zu Gemüht geführt:
Warlich I h r Majestät, die Natur hat euch
schlecht bedacht, in dem sie euch mit so ungleichen Armen versehen; Denen antworteter,und
zwar mit einer absonderlichen grossen Weißheit,
sagend: O meine Herren, die Natur hat mich
überauß wohl bedacht in disem Fall, dennsiehat
mir die Arme formirt, recht wie sie auff einen
Potentaten gehören; sintemal hiemit hat sie
mir wollen an die Stirn schreiben, und zu Gemüht führen jenen Spruch des weisen Sirach
am 4. V. 36. Non sit porrecta manus tua ad acci
piendum, & ad dandum collecta; Du solst keine
langeHand zum Nemmenhaben,undeinekurtze
zum Geben; sondern das Widerspil, nemlich eine lange zum Geben, und einekurtzezum Nemmen! denn ein Potentat soll mild und kostfrey
seyn zum geben, zum schencken, zum begnaden;
so wol in der Nähe als in der Ferne; aber nicht
gern sollensienemmen und straffen. Ja, mein
Artaxerxes, esistja wol bald gesagt: aber tra i!
detto,eilfattoueungrantratto,sagt der W ä l sche; Komme man hin in der Weltwoman wölle, so höret manseineOhrenvollLamentirensund
Klagens, daß die Unterthanen denen Potentaten
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ten ohn alles auffhören so vil contribuiren, geben
und herschiessen müssen, daßsieverzagen möchten, wissen nicht wie sie es erschwingen sollen:
zum gebenundschencken aber findet mansieselten anheimbs; Das heisset ja lange Arm zum
Nemmenhaben,undkurtzezum Geben! darumb
dürftensiewol nicht vil sagen:Petite,&accipietis,Bittet,so werdet ihr nemmen; Warlich, warlich, soihrbegehren werdet, solletihrempfangen;
Affer ,affer,heissets,Bring her, Gib her, Trag
zu. Aber Gott im Himmel alleinistder jenige,
der hat eine so kurtze Hand zumNemmen,daßer
nichts bedürfftig ist;Bonorumnostrorumnoneget,
Psal.15.V.2.aber zumGebenso langeHand,wie
ihn David oben im achten Psalm beschriben hat;
Darumb kan sein Sohn keck sagen: Amen, amen dico vobis, & c.
Aber ich muß euch dise zwey Göttliche Hände,
nemlich dieLangeunsGutes darmitzuthun,und
die Kurtze uns darmit zustraffen,noch ein wenig
besser zeigen! Von der Langen, uns Guts darmit zuthunmspricht er selber beym Propheten Isaia am 50. V. 2. also: Numquid abreviata &
parvula facta est manus mea, ut non poßim redi
mere? aut non est in me virtus ad liberandum?
Ist vileichtmeineHandabgekürtztundklein worden, daßicheuch nicht solt künnen erlösen? meynetihr,ich sey nicht somächtig,daß ich euch erledigen
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digen künne? Das heisset einem Gutes t h u n !
Ohdiseseinerechte Hand ist so lang, daß er vom
höchsten Himmel biß auffdieErdd a r m i therunter reichet;Emittemanumtuamdealto,eripeme
& libera me, ruffet David, Strecke deine Hand
von oben herab, erlöseunderrette mich; P s . 143.
V. 7. S o tstsieauch dermassen breit und weit,
daß sie alle Creaturen bereichet; Aperis tu ma
num tuam, & imles omne animal benedictione
Du thustdeinemilde Handauff,underfüllest alle Thier mit Segen; gibt ihm David abermal
Zeugnus, Psal. 144.V.16.Aperientetemanum
tuam omnia implebuntur bonitate; Wann du d
ne Hand auffthust, wird alles erfüllet mit Güte
Psal. 103. V. 28. Wöllet ihr jetz sehen wie kurtze
Hand er hat uns zustraffen,weh zuthun,undzu
beleidigen? Merckt es auß diser wunderbarlichen doch wolbekandten Geschicht: Gott der
HErr lobete einsmals in Gegenwart des Teuffels
den heiligen J o b , sagend, er hät seines gleichen
auff Erdennicht,seyein auffrichtiger, redlicher,
Gottsförchtiger Mann: Numquid considerasti
servum meum Iob, quod non sit ei similis in te
homo simplex & rectus, & timens DEum & rece
densamalo?Iob.1.V.8.Demneidigen Sathan
verdrosse solches Lob, Eya, HErr, sagte er, ich
glaub wol auch, er kan wol fromb und gerecht
seyn, er hat bißhero nichts anderst von dir erfahren
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rennoch empfunden, als nur deine lange Hand
zum Guts thun, lauter Gnaden und Gutthaten
hat er von dir empfangen, du hast ihn und sein
gantzes Hauß so gesegnet, dahero ist er so reich
worden; Aberextendepaululummanumtuam,
&tange,&c.strecknur deine kurtze Hand ein wenig gegen ihm auß, greiff ihn ein wenig an wo
ihms weh thut, du wirst schon sehen was er für
ein Heiliger ist, wie er betten wird! W a s sagst
du,Sathan,so höre ich wol, hat Gott eine so kurtzeHand,daßsienichtso weit reichet einen frommen gerechten Mann ein wenig scharpff anzugreiffen, weil dubegehrest,ersollesieaußstrecken ?
extende! J a sowahrist das, daß auch auff solches
Begehren er seine Hand hierzu noch nicht außstreckenmochte,Ecceinmanutuaest,sagteer,S e y
du sein Scharffrichter, ich übergebe dir ihn, du
hast lange Arm eim zu schaden, nicht I c h ! Job
selber, da erspürete,daß der HErr im Züchtigen
so gar glimpffig mit ihm umbgienge, hielte umb
mehrere Schärffe an, sagend: Quis det ut veniat
petitio mea: & quod expecto, tribuat mihi DEus?
Et qui coepit, ipse me conterat, solvat manum suam
& succidat me? & haec mihi sit consolatio, ut affligensmedolorenonparcat!Wer gibt mir, daß mein
Begehrengeschehe,undmein Gott mir zukommen lasse worauff ich warte! Der angefangen
hat, zerknirsche mich gar, löse er seine Hand ab,
H
und
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vnd schlage mich gantz nider, das wird mir ein
Trost seyn, daß er mich mitSchmertzenrecht angreiffe,undmeiner nicht verschone! Er ist mir
gar zugütig,gar zufromm,wil ersagen,seine Hand
zum Zuschmierenhalteter als wie gebunden, löse
ersieab,undmache mirs besser! Was J o b ? wir
selber alle mit einander müssenbekennen,daßwir
seine Wolthaten anLeibundSeel ohn unterlaß
geniessen, immerdar haltet er seine rechte Hand
zu uns außgestreckt, seine lincke aber empfinden
wir gar selten, dennselten,undgar vätterlich thut
er uns züchtigen. Aber ich komme wieder von
der kurtzen Hand der Züchtigung zur langen Hand
der Göttlichen GüteundFreygebigkeit?

§. 2.
ALso mildreich und freygebig ist der g
tige Gott mit seinen Gnaden gegen uns,
daß wir uns mehr zuerfrewenhaben,wissende, daß er unser Heyl und Wolfahrt, ZeitlichesundEwiges in seinen Händen habe, als hätten wirs in unsern eignen! Die Frewd erlerne
ich von dem hocherleuchten Geistreichen König
David, der also psallirete: Ego in te speravi Do
mine, dixi: DEus meus es tu, in manibus tuis
tesmea;Psal.30.V.15.16.Auff dich, mein HERR
beruhet meine gantze Hoffnung: Ich hab gesagt,
und sage es noch immerdar, Mein gantzes Heyl
stehetindeinen Händen;
Ich

zum Gebett von nöhten.

115
Ich erinneremichjenes Blutflüssigen Weibels, Marc 5. die nunmehr zwölff J a h r mit disemübelnZustand war behafftet gewesen, auch
deßwegen all ihr Haab und Gut auff die Artzney,
doch vergebens, gewendet hatte, in Anrührung
aber des Saums des Kleids Christi augenblicklich war gesund worden; Auß derselben Geschicht
mußichspüren,daß der allergütigste HErr seinen
Gnaden muß general Licentz und Erlaubnus
ertheilt haben denen zu zufliessen, welchesievon
Hertzen verlangen, ohne daßsieihnals den Ursprung und der Gnaden-Quelle auffs new darumb begrüssen! Denn so balddiePatientin gesund worden, fragt er fein:Quistetigitvestimentamea?V.30.Wer hat mein Kleid angerühret ?
Die anwesende Jünger über eine so unverhoffte
seltzame Frag sich verwunderende antworten: Vides turbam comprimentemte, & dicis: Quis me
tigit? Wol ein seltzames Fragen ist das; du sihestja,wie dasgrosseVolck auff dich zudringet,
daß kein Wunder wäre, es thäte dich gar zerdrucken,unddu fragst wer dein Kleidhabeangerühtet ? zweiffels ohne werden deren gar vil seyn, die
es in dem grossen Gedreng angerührt haben;
Nein, sagte er, es hat mich jemand mit sonderbaren Fleiß angerühret, denn ich empfinde und
spüre, daß eine Krafft und Gnade von mir gangen ist; vermeynend die Gnad der GesundmaH ij
chung
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chung desLeibesunddie Heiligung der Seel desselben Weibels; S o muß ja noch wahrseyn,daß
die Gnaden Gottes Gewalt haben dem zu zufliessen, dersievon Hertzen verlanget und suchet, ohne seine weitere Erlaubnus!
W a s dergleichen trugesichauch zu mit jenen
zehen Aussätzigen Männern; Sie hattenihnumb
die gewünschte Gesundheit kaum angeschryen:
JESUPraeceptor,misererenostri;OJEsudu Gebieter, erbarm dich unser, erledige uns von dem
unflätigen Zustand, und macheunsgesund; Da
hattensiedas Fiat schon auff der Supplication:
Ja, Ja, gehet nur hin, und zeiget euch den Priestern; Seine GöttlicheGnad aber kundte so lang
nicht warten, biß sie hin, und wieder zuruck kamen, sondern gieng ihnen gleich auff den Fueß
nach,sintemal,factumest,dumirent,mundatisunt
es geschahe, da sie hingiengen, waren sie schon
rein und gesund, Luc. 17. V. 14.
Ich weiß der Göttlichen Gnaden Mildigkeit
fast keine bequemmere Gleichnuß zugeben,solche
darmit zu erklären, als jene, die man liset im 4.
Buch der Königen am 4. da war einem Weib
der Mann gestorben, alsbald die Schuldner über
die Wittib her, wöllen bezahlet seyn, odersiesoll
die Kinder hergeben zur Dienstbarkeit; die nimbt
ihre Zuflucht zum ProphetenElisaeuum,bittet ihn
umb HülffundRaht; W a s vermagst du in deinem
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nem Hauß, fragter?Omein Vatter, nichts anders, denn nur gar ein wenig Oel; Nun so gehe
hin, entlehne von deiner Nachbarschafft als vil
du Gcschirr aufftreiben kanst, und giesse von deinem Oel darein, verkauffe alsdann so vil darvon
als von nöhten thut, bezahl die Schuldner, von
dem übrigen lebe duunddeine Kinder! Die gehet, ennimbt Geschirr, Häfen, Krüg, Kessel,
die Kinder musten ihr die Geschirr nach einanderzureichen,undsiethäte nichts als nur eingiessen und anfüllen, so vermehretesichalleweil das
Oel unter ihren Händen; Da nun schon alle voll
waren, Bringet mehr Geschirr her, schrye die
Mutter; Wir haben keine mehr, antworteten
die Kinder; alsdann hörete dasOelauch auff zu
wachsen; Hättensieaber mehr Geschirr gehabt,
so hätte es auch mehr gewachsen; Gleicher Gestalt mögen wir uns auch Gott den HErren einbilden, Er ist von Natur unendlich gut, ja die
unendliche wesentliche Gütigkeit selber, und wie
ers ist, so gern thuterseinen Creaturen einfliessen,
O wie gern thut er ihnen seine Güte und Gnad
communiciren und mittheilen! Unendlich ohne
ZihlundMaaß thäte ers mittheilen, wann nur
die Creatur derselben so fähig wäre; Daß es aber
nicht geschicht, ist nicht I h m die Schuld zu geben,sondern der Creatur, weil nemlich dieselbe
so kleines Geschirr ist, daßsiemehr nicht fassen
H iij
kan;
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kan; Oder auch wol manchesmalponendoobicem nicht wil!
W a s kan das Meer darfür, daß es in ein kleinesHafeleinnicht einfliessen mag? Seiner Seits
wäre es schon willig und bereit darzu; Daß es aber nicht geschicht, ist entweder des Häfeleins
Kleinheit daran schuldig, oder weil man nicht
darmit schöpffet; Oder aber es möchte auch wol,
dermassen fest zugemacht und verpicht seyn, daß
es gantz im Meer drinnen versenckt ligen thäte,
und kündte gleichwol kein Tropffen darvon darein kommen; Die Ursach liget am Hafen, nicht
am Meer! Also zeigt uns der Sohn Gottes das
unendliche Meer der Gütigkeit seines lieben Himmelischen Vatters, und die Bereitwilligkeit desselben uns zu zufliessen, wir sollen nur gute Geschirr seyn, kommen, schöpffen, holen, brauche keine andere Mühe als nur bitten und begehren;
Amen, amen dico vobis: Si quid & c. Petite
cipietis, ut gaudium vestrum sit plenum, Warlic
warlich sage ich euch, S o ihr den Vatter umb
was bitten werdet, so wird er euchs geben; Bittet nur so werdet ihr nemmen, damit ewre Frewde vollkommen sey; nach dem ihr euch derselben
fähig machet.
§. 3.
DA ist nun die Frag, in wem dieselbe
Fähigkeit bestehe, und wie ein Mens
sich
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sichmüssefähig machen, damit er ein grosses Geschirr sey, und der Göttlichen Gnaden fein vil,
ja alles was erbegehret,fassenunderlangen möge?
R. Alle Christliche Tugenden seyn hierzu verhülfflich,aber insonderheitdisezwey,nemlich die
Demuht, und das Vertrawen zu G o t t ; Von
der Demuht sagt der Apostel Petrus außdrucklich in seiner ersten Epistel am 5. V. 6. DEus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam: humiliamini ergo sub potenti manu Dei; Gott widerstehet denen Hoffärtigen, denen Demühtigen
aber gibt er Gnad; S o demühtiget euch derowegenunterdergewaltigenHand Gottes. Und erkläretsichGOtt der HErr selber beym Propheten
Isaia am 66. V. 2. da er spricht: Ad quem respiciam, nisi ad pauperculum & contritum spiritu, &
trementemsermonesmeos;Auffwenwerde ich
schawen anders als auff denArmen,der eines berewten zerknirschten Geistes is, und zittert für
meine Reden ? Denn gleichwie die Wässer nur
gern den tieffen Thälern zufliessen, also fliessen
die Göttliche Gnaden nur gern den demühtigen
Hertzen zu! Thust du, O Mensch dich hoffärtiglich auffbäwmen, so weichet Gott von dir; demühtigest du dich, so neiget ersichzu dir herab!
Wann wir dessen kein anders Exempel hätten,
als nur das vom hochtrabenden Phariseer und
dem demühtigen Publican, die miteinander im
H iiij
Tem-
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Tempel betteten, so wäre es schon gnug. Und
weil ich in einem andern Discurs dises Tractats
weitläuffig von diser Demuht zum Betten handele, wil ich michfürdißmal weiter darbey nicht
auffhalten!
Die anderesohochnohtwendige Tugend ist,
wie gemeldt, derstarckeGlaub,unddas Vertrawen zu Gott und seiner kräfftigen Verheissung; Krafft diser Tugend hat manches Gebett
grosse Wunder gethan; auß mangel derselben ist
manches Gebett zu verluhr gangen; Disen Seutentz fället der Apostel Jaoobus in seiner Catholischen Epistel am 1. V. 6. ohn alles bedencken
gend: Si quis indiget Sapientia, postulet a D
dat omnibus affluenter, & dabitur ei; Bedar
mand Weißheit, so begehre er sie von Gott, de
gibt jedermann überflüssig, so wird ihms auch
ben! Postulet autem in Fide nihil haesitans; qu
nim haesitat, similis est fluctui maris, qui a ve
movetur & circumfertur; non ergo aestimet hom
ille,quodaccipiataliquidaDomino;Man muß
aber begehren in Glauben, und nicht zweifflend,
dennder zweiffelt, ist gleich denen Meerwellen,
welche der Wind hin und wider treibet; Ein solcher Mensch darffihmnicht einbilden, daß er von
G o t t was erlangen werde! Also daß Jacobus
gar einenstarckenGlauben von uns erfordert zum
Betten, wann wir wollen erhört werden!
Und
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Und wann schoneresnichtbegehret,so befindetsichsdoch vilfaltig in würcklicher That;
Denn gemeiniglich, wann Christus der HERR
umb eine sonderbaregrosseGnadistbegrüsset und
angesprochen worden, hat er zuvor wollen vergewisset seyn, ob der Postulant auch einen rechten
Glauben, ein rechtes Vertrawen, HertzundZuversicht zu ihm habe; und nach dem er selbe beschaffengefunden,hat er auch die verlangte Gnaden verlyhen. Zum Exempel: Matth. 9. V. 21.
sprachen ihn zwenn Blinde anumbdas Gesicht;
geschwind fragteersie:Creditis,quiahocpoßum
facerevobis?Glaubet ihr aber, daß ich euch das
thun kan? Dasiebekenneten:UtigDomine,Ja
freylich HErr, wir glaubens; tunc tetigit oculos
eorum, dicens: Secundum fidem vestram fiat
&apertisuntoculieorum;alsbaldrühreteer ihre
Augenan,sagend: Nach ewren Glauben geschehe
euch;unddie Augen giengen ihnen auff. Deßgleichen als die Cananaerin so inständig bey ihm
anhielte umb Erledigung ihrer Tochter vom
Teuffel, wieprobireteernicht zuvor ihren Glauben,undfertigtesieendlich nach bewilligterGnad
ab mit disem schönenLob:Omulier,magnaest
Fidestua,fiattibisicutvis!OWeib,dein Glaub
ist groß, geschehe dir wie du wilst. Item eh er den
viertägigen todten Lazarum wiedererweckte,wie
lang disputirere er nicht mit denen Schwestern,
H
v
biß
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biß ersiezuvor glauben machte, daß er wäre die
Aufferstehung und das Leben, Credis hoc? fragt
erdieMartham Joh. 11. V. 26. Glaubestu das?
Utiqegocredidi,J a freylichHErr,ich glaube es;
Drauff gieng er mit ihnen hin zum Grab, und
erweckte den Bruder! Wiedrumb, da ihn der
Hauptmann so schön bate umb die Gesundheit
seines Knechts, wie gern thate ers nicht, da er einen solchen Glauben in ihm funde, als er in gantz
Israel nicht gefundenhatte,Vade,sagt er, & sicutcredidisti,fiattibi.Matth.8.V.13.E s hätte
einer den gantzen Tag zuthun,wann einer alle die
Exempel auß denen Evangelien beybringen wolte, die hieher gehören! J a was noch wunderlicher, die Evangelisten, sonderlich Marcus am 6.
V. 5.erzehlen,daß unser HERR in seinem eignen
Vatterlandnonpoteratvirtutemullamfacere,nisi
paucos infirmos impositis manibus curavit; & mi
rabatur propter incredulitatem eorum; ausser e
che wenig Krancken, die er durch Aufflegung der
Händen gesund machte, habe er sonst nicht vil
Wunderzeichen thun können; aber hoch verwunderte er sich über ihren Unglauben! Mit einem
Wort, wann du, O Mensch, in deinem Gebett
wilst von ihm erhöret werden, so wil er halt, daß
du ein rechtes Hertz, Glauben, Vertrawen, HoffnungundZuversicht zu ihm haben sollest; wann
er die nichtsihet,so magst du dem wol der schuld
geben,
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geben, im fall du nicht erhöret wirst, du bist kein
Geschir darnach, daßduvil Gnaden Gottes fassensoltest.
§. 4.
UNd was vermeynest du, mein Christ,
daß daseyoderheisse,keinen rechten Glauben noch Zuversicht zu Gott haben? wann
du es nicht weist, so sage ich dirs: E s ist gleich so
vil, alsunsernHErren wollen rndo zum Lugner
machen, als wann seinen Worten nicht zu glauben noch zu trawen wäre, als die er doch nicht
hielte! Warlich einem ehrlichen auffrichtigen
Mann ist das nicht ein geringerSchimpff,wann
manihnfür einen Lugner haltet, allen Credit benimbt es ihm, alle seine Handlungen schlagt es
zuruck; er wird eh all sein Vermügen daran setzen,eh erdiseMeynung von ihm auffkommen
lasset; Insonderheit aber Potentaten, Fürsten,
KönigundKayser gehen doch (wie billich) streng
auff ihr Parola vonsichgegebnes Wort. Habe
man nur an stat viler tausenden dise eintzige
wunderbarliche Geschicht zum Exempel:
Als König Balthasar unter wehrenderMahlzeit hatte gesehen mit erschröcklicher Hand vor
seinen Augen an der Wand anschreiben das Mane,Techel,Phares,nicht wissend was die seltzame
Schrifft in sich hielte, die er doch gern gewust
h ä t t e ,ihmauch deßwegen Daniel war fürgestellet
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let worden, daß er ihms lesen und erklären solte;
da gabe er diß sein Parola oder Wort von sich:
Si vales Scripturam legere, & interpretationem e
indicare mihi, purpura vestieris, & torquem aure
am circa collum tuum habebis, & tertius in regn
meoPrincepseris;Dan.5.V.16.Mein Daniel,
das und das hab ich von dir gehöret; wann du
mir die Schrifft wirst lesen, und sagen künnen
was sie bedeute, so wil ich dich alsbald lassen in
Purpur kleiden, eine guldene Ketten an deinen
Halß werffen, und du solst der dritte Fürst in meinem Reich seyn; Daniel gab ihm zur Antwort:
Munera tua sint tibi, & dona domus tuae alterid
Scripturam autem legam tibi, Rex, & interpreta
tionemejusostendamtibi;Ewre Königliche Majestät mögen gleichwol ihre Geschanck fürsichbehalten, und Ihre mir anerbottene Gnaden andern zukommen lassen, doch aber die Schrifft wil
ichlesen,undsagen wassieinsichhalte; D a s und
das wil sie andeuten, Gott der Monarch Himmels und der Erden, der König aller Königen
hat dich abgesetzt vomReich,undwird dein Königreich einem andern einhändigen! Der König
glaubete dem Ding sokräfftig,daß er alsbald ohne Verzug seinem Versprechen nach den Daniel
liesse in Purpur kleiden, die Ketten an den Halß
werffen, und außruffen, Daniel sey der dritte
Fürst im Reich! Eine wunderliche Sach ist
das,
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das, der König höret, und glaubets, daß er vom
Reich verflossen soll werden, wie er denn auch
noch dieselbe Nacht erschlagen istworden,undgehet gleichwol mit dem Ding umb! Wie kompts ?
Oh, der König hatte sein Wort vonsichgegeben,
der König hatte esversprochen,einKönigliches
Wort muß nicht ermangeln, sondern gehalten
werden! Und wir hören, daß der König aller
Königen Jesus Christus mit doppelten Schwur
ein solches Wort vonsichgibt: Warlich, warlich sage ich euch: So ihr denVatter etwas bittenwerdet,so wird erseuchgeben; Und wir wolten dürffen ein Mißtrawen darauff setzen, als
wanns nichtsoltegehalten werden ? ey das wäre
zu grob!
Höret was hierzu sagt der Prophet Balaam
zum König Balac, Num. 23. V. 19. Non est

DEus quasi homo, ut mentiatur: nec ut filius ho

minis, ut mutetur; dixit ergo, & non faciet? loc
tus est, & non implebit? GOtt ist nicht wie ein
Mensch, daß er liegen solte; auch nicht wie ein
MenschenKind daß er sich verändere; solte er
was sagen, und nicht halten ? solte er was reden,
und es nicht erfüllen ? Nein, nein, wil Balaam
sagen, ein Göttliches Wort muß nicht künnen
umbgestossenwerden,eh müsten Himmel und Erden vergehen, eh seine Wort nicht solten wahr
werden, wie erdennselbervilmalsprotestiret,Luc.
21.V.33.
Sol-
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Solten wir an denen Verheissungen Gottes
in unserm Gebett einen Zweiffel haben, da wir
doch wissen, daß er im Brauch hat allezeit mehr
zu geben als man begehre, wanns schon nicht
gleich den Augenblick und auff die Manier geschicht, wie wir uns einbilden, daß es geschehen
solte; sondernzuseiner Zeit, auff ihm bekandte
vil bessere Manier und Weise; damit wir nemlichdestofleissiger im Betten seyn, und desto lenger verharren! Wie lang haterden Patriarchen
Abraham nicht lassen bitten, bettenundanhaltenumbeinen MannlichenLeibesErben von der
S a r a , er hätte ihn zwar gern geschwind gehabt;
aber GOtt hielte ihn auff biß beyde Eheleut fast
hundert J a h r alt wurden, alsdann gabe er ihnen
denIsaac,unddurch denselben mehr Kinder als
Sternen am Himmelstehen,auch so gar den Heyland der Welt selber! Isaac bettete für seine Gemahlumbein Kind, Gott gabe ihm auff einmal
zwey darfür, zween Zwilling, den EsauundJ a cob! Jacob hielte an, Gott wolte ihm doch seine
eylff Söhne auß Egypten wieder lassen heimkommen; Er schickte ihm nicht allein die eylff,
sondern machteihmauch zuwissen,daß der zwölffte auch nochlebete,undzwar gar glückselig, nemlich Joseph, welchen er vil J a h r schon für todt
gehalten hatte; Der alte Tobias, und seine alte
Haußmutter Anna hielten flehentlichan,daß ihnen
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nenihrSohn derjungeTobias möchte wieder zu
Hauß kommen; nicht allein er kam ihnen, sondern brachte auch ein Weib mit, und grosse
Reichthumen darzu! Salomon bate umb nichts
anders, denn nur umb Weißheit, damit er seine
unterhabendeLandundLeutwohl regieren kundte; Gott gabe ihm nicht allein dieselbe, sondern
auch solche Macht, Reichthumb und Herrlichkeit darzu, daß seines gleichen nie gewesen war!
Der Schächer begehrete, unser Herr wolle seiner
nur gedencken, wann er in sein Reich käme; der
bewilllgeteihmnicht allein das, sondern gab ihm
das Paradeyß noch selben Tag! Bey allen Evangelistenistnichts gemeiners, als wann krancke gebresthaffte Leut unsern HErren umb die
Leibliche Gesundheit gebetten, so hatt er ihnen
nicht allein dieselbe gern bewilliget, sondern auch
die derSeelen,an der wol mehr gelegenwar,darzu: Keinem Menschen weiß ich, daß erihmseine
billiche Bitt abgeschlagen, oder ihn ungetröster
vonsichgelassen hätte!
Was bedarff das viler Exempeln es zu beweisen? nemmen wir uns alle miteinanderselberzu
lauter frische Exempeln; Bitten wir nicht alle
Tag nurumbdas tägliche Brodt ?undgleichwol
gibterunsnicht nur allein das Brodt, sondern
auch Fleisch, Fisch, Käß, Wein, Bier, und vil
andere Sachen zum Uberfluß, ohne die wir gar
wol
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wol leben kündten! Und warumb solte ers nicht
gern thun? braucht es doch keine andere Mühe,
denn nur ein eintzigesFiat,eine eintzige Bewilligung! Und wann er uns, sampt allem was lebet
und schwebet, wohl abgespeiset, wohl ersättiget
hatt, soistihmnoch lang kein so grosser Unkosten
auffgangen, als wann ein Ameiß auß dem gantzen Meer getruncken hätte! O derowegcn lange
Arm, weite breite Hand hatt Gott, diesichuns
Guts zu thun so weit erstrecken als wir wöllen, ja
als er selber wil; und die seynd nicht lähr, sondernManusilliustornatilesaureae,plenaehyacin
Cant.5.V.14.sieseynstetsvoller unerschöpfflichen
Reichthumbs, GabenundGnaden; O Mensch,
mache dich derselben fähig auffs best du kanst,
sey feineingrosses Geschirr durch grosse Begierden,Verlangen,Glaubenunddemühtigen Vertrawen,Schöpffedurch unauffhörliches Bitten,
Betten und Anhalten, so wirst du nemmenunderlangen, auff daß deine Frewd vollkommensey,Amen.

Der sibende Discurs.
Orationis Potentia, Efficacia & Volocitas.
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ORatio humiliantis se nubes pea b i t , des
& Demühtigen
donec
pdurchdringet
ropinquet
Dn ae st r Gebett
n o nWolcken,
consolabitur,
&sich
nonnicht
discedet,
die
und lasset
tröstendobiß
nec
altisimus
aspiciat.
Eccli.
35.nicht
V. 21.
es
hinzu
kommet,
weichet
auch
ab, biß
es der Allerhöchste anschawet.
DEr allerliebste Jünger JEsu,
ApostelundEvangelist Johannes
in seiner Gcheimnußreichen Offenbarung am6.CapitelV.1.2. schreibet, Eine HimmelischeStimmhabe ihn geruffen,
sagend:Veni,&vide;Johannes kombherzu,und
sihe; Da er auffschawete, sahe er ein praves
Schneeweisses Pferd, darauff sasse ein Reuter,
der hatte eine Kron auff dem Haupt, in der lincken Hand hatte er einen Bogen, in der rechten
Hand einen Pfeil, den legte er auff, rüstete sich
allerdings abzuschiessen als wäre er in einem
Streit, wie er denn auch nach erhaltenem herzlichen Sieg den Nahmen eines Uberwinders darvon truge: Vidi, & ecce equus albus, & qui sedebat super eum, habebat arcum, & data est eicorona, & exivit vincens, ut vinceres.
I

Nichts
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Nichts bequemlichers noch füglichers weiß
ich für disen praven Reuter zu Pferd zu verstehen, als einen bettenden Menschen; denn das Gebett kan billich einem geschwinden schnelllauffenden Pferd verglichen werden, sintemal es ja so
schnellundso geschwindist/daß es den Better in
einem Augenblick traget von der Erden durch alle
Elementa, auch durch alle dieHimmelskreyß,und
so gar durch alle Engelische Chor hindurch biß zu
den allerhöchsten Gott hinnauff:Oratioestelevatio mentis in DEum; E s wird auch billich einem Pfeil verglichen, sintemal von dem
Bogen des Bettenden Hertzen oder Munds abgeschossen, gehets in schnellesterstillesterEil seine
ihm allein bekandte Strassen geraden Weeg unauffgehaltner fort biß zu GOtt hinnauff, stellet
sich für dasConsistoriumder Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, überreichet derselben ohne Schew die
mitgebrachteSuppliationesundMemorialia,und
recommendiretihrsbestermassen,wiesichsgehöret.
O heiligesGebett,wer kan dich nur gnug rühmen, lobenundpreisen ? Wann wir Menschen
deine KrafftundMacht,deineTugendundWürckungen recht erkenneten, / wir wurden dir mehr
zugethan seyn als geschicht, du ziehest dahin in
den Streit, nicht mit Creaturen oder einigen erschaffenen Dingen zu ringen, sondern mit dem
Allmächtigen Erschaffer selbst, und überwindest
130
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den Unüberwindlichen, exis vincens & vincas!
mit der Cron und demSiegkräntzel gezieret kommest wieder zuruck tryumphirend, denn der Sieg
istdein,das Feld hast du erhalten, Dir allein gibt
ernach,undthut was duwilst,Fiattibisicutvis,
dir geschehe wie du wilst. Dasistder Bescheid,
der auff deinAnhalten erfolget, wie an manchen
Ohrten des Evangellj zusehen,undmit vilen Exempelnder Heiligen Schrifft zu erweisen, als
jetz geliebt es Gott geschehen soll.
§. 1.
DAsVolckIsrael hatte vil J a h r einen langen Krieg geführet mit seinen
gar zu groben vilfaltigen schweren unauffhörlichen Sünden wider den Allerhöchsten;
Wie aber diß keine Waffen ihme darmit was abzugewinnen, sondern nur zuverspilen,alsohatte
es endlich den Kürtzern gezogen, das Vatterlandverlohren,undhieltees alsüberwundender
Siegreiche tryumphirende Gott gefangenindenen Babylonischen Gefängnussen. Dem heiligen Propheten Daniel kam das überauß schmertzlichfür,erergriffe dieWaffen des Gebetts, wagete es mit demselben, runge nach allen Kräfften:
DomineDEusnostersagt er in seinem Buch am
9. V. 15. du HErr unser Gott, hast uns mit so
starcken Arm auß Egypten herauß geführet, und
hastdireinen so herrlichen Namen bey der Welt
I
ij
dar-
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darmit gemacht; Wahr ist es, daß wir uns schwer
an dich versündiget haben, wir haben groß unrecht gethan: aber ich bitte, wende deinen Zorn
ab von Jerusalem, und deinem heiligen Berg;
und dergleichen machet er gar eine kräfftige lange bewegliche Oration; Mit disem Pferd, Bogen
und Pfeilstritteerdermassen,daß er dem unüberwindlichen Gott den Sieg abdrunge, und zwar
in schnellester Eil; denn wie er selbstbekennet,so
hatte er noch nicht gar auffgehöret zu betten, da
war er schon erhöret;Cumgadhucloquerer,&orarem, spricht er; Und gleich wieder drauff: Ad
huc me loquente in oratione, V. 20. & 21. ecce vir
Gabriel, da ich nochredete,undim besten Betten
war, da sandte mir GOtt schon den ErtzEngel
Gabriel vom Himmel herab, der tröstete mich,
mich im Nahmen Göttlicher Majestät versicherend, daß inner kurtzer Zeit Jerusalem solte wieder erbawet, und das Volck der Gefängnus entlassen werden! Uber das offenbarete erihmnoch
zu seinem mehrern Trost, die Menschwerdung
Gottes Sohns und die Zukunfft Messiae.
J a was wil ich lang sagen von dem langen
Gebett Danielis, dann er eine solche menge
Wort gebrauchte? E s ist wol einer solchen Geschwindigkeit, daß es vor dem Thron Gottes anlangt eh und zuvor, daß noch ein Wort darvon
außgesprochen wird, wann nur das Hertz allein
anmüh-
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anmühtig bettet, ob schon der Mund nicht vil
darzu sagt! Das Buch Exodi am14.V.15.meldet, daß, da derIsraelitischeFeldherrMoyses
sampt seinemVolck wegen der auffsiezubringenden Egyptischen Macht sich in eusserster Noht
undGefahr befunde, ruffet GOtt vom Himmel
zuihmherab:Quidclamasadme?Moyses,was
schreyest du so zu mir? Und ich kan doch nicht
finden, daß er ein einiges Wort geredet oder darbey verlohren habe; Mit denen Hertzens-Seufftzern wil ich wol glauben, daß er das eusserste gethan,diseaber nam GOttauff,underhöretesie
besser, als wann er weiß wie geschryen hette!
Ebeneinsolchesstillschweigendesdoch kräfftiges inbrünstiges Gebett lesen wir im ersten
Buch der Königen am 1.V.12. 13. daß verrichtet habe jene berühmte heilige Fraw Anna die
Mutter des ProphetenSamuelis,undsehr vil
darmit gewürcket, welches der Heilige Geist mit
disen schönen denckwürdigen Worten in die B i bel gat einverleiben lassen: Factum est, cum illa
multiplicaret preces coram Domino; porro Ann
loquebatur in corde suo, tantumg labia illius m
bantur, & voxpenitus non audiebatur; Es truge
sichzu,daß Anna ihr Gebett vermehrete vor dem
HErren, und redete in ihrem Hertzen; nur die
Lefftzen rühretensich,aber in dem wenigsten liesse
sich dieStimmnicht hören! W a shatsiedarmit
I iij
auß-
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außgerichtet? nemlich daß sie GOtt erhöret, und
nach ihrem Wunsch auß unfruchtbar fruchtbar
gemacht hatt! das war ein schneller Corrier, geschwinde, eilfertige, schnellfliegende, alle Himmel
durchdringende biß zu GOtt hinnauffsteigende
Pfeil waren Moysis und Annae Gebett, in welchem ob schon der Mund schwige, perorirte und
redete doch ihr Hertz dermassen kräfftig und beweglich, daß es den unüberwindlichen GOtt überwunde, er muste es wol hörenunderhören!
Dise Art zu Betten ist bey frommen Gottseligen Leuten sehr üblich, König David war hierinnen ein Meister, wie offt sagt er nicht in seinen Psalmen:ConfitebortibiDomineintotocorde
meo, O HErr, ich wil dich loben und preisen in
und von gantzen meinem Hertzen; Solche Gebett seyn alle die jenige, die man Schußgebettel
nennet, mit denen man zwar nicht vil Wort machet, aber eben darumb, weilsiemehr von Hertzen als von Mund gehen, habensiedesto grössere
Krafft, und würcken desto mehr! D a s ist ein
rechter Torst für die jenigen Leut, welche nicht der
Weil haben täglich vil Stunden in der Kirch zu
zubringen, auch daheimb nicht vil Rosenkräntz,
Officia,undandere Bücheraußzubetten,sondern
müssen nohtwendig der Arbeit und andern Geschäfften obligen; oder sein etwan kranck, oh, es
ligt nicht allemal an grossem Geschrey noch vilen
Wor-
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Worten, Oratio est elevatio mentis in Deum, solche vom innersten des Hertzens herauß brechende
Seufftzer und inbrünstige Verlangen seyn edle
Pfeil,siemachen nicht vil Geschrey, aber gehen
schnell, fliehen hoch, dringen durch, suchen das
Hertz Gottesheimb,undmachen,daß er selbst bekennenmuß:Vulnerasticormeum,vulnerasticor
meum,sorormeasponsa;Ach wiestarckhast du
mir mein Hertz verwundet, meine Schwester liebe Braut; B astelletsichsGott dem HErren
unters Gesicht:Inquacungdieinvocaverote, sagt
es,velociterexaudime;HErr,ohn alles Außnemmen, ich komme an welchemTag,zu welcher Zeit,
in welchem Augenblick daimmerwölle,mache du,
daß ich ThürundThor zu dir offenfinde,underhöre mich nur geschwind, lassemichnicht lang
warten.
§. 2.
SEy aber dises nicht dahin angesehen
und verstanden, alswannhierdurch das
Gebett, so mündlich geschicht, verkleinertundverachtet wurde, sondern vil mehr argumentire ichaminoriadmajus,sagend,daß,wann
das Gebett, so einigundallein mit dem Hertzen,
Geist und Gedancken geschicht, sokräfftig,geschwindundgültig ist, wie vil mehr wird kräfftig, geschwindundgültig seyn das Gebett, so da
zugleich von Hertzenundvom Munde gehet!
I iiij
Un-
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Unser HErr und Heylandliessesichbeym Evangelisten Matthaeo am 18. V. 19. verlauten:
Dico vobis, quia si duo ex vobis consenser
terram, de omni re, quamcung petierint, f

Patre meo, qui in coelis est; ubi enim sunt d

tres congregati in nomine meio, ibi sum in m
rum. Ich sage euch, daß, wofernsichauffErden
ihrer zween werden miteinander vergleichen, daß
sie zusammen stimmen, wassienur immer begehren werden, das wird ihnen geschehen von
meinem Vatter, der im Himmel ist; Denn wo
ihrer zween eder drey versamlet seyn in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Zweyerley Außlegung lasset diser Spruch zu; Denn erstlich kan erverstandenwerden von jeden Menschen
besonders, daß nemlich weil jeder Mensch von
doppelterSubstantzbestehet,von SeelundLeib,
wann dise beyde im Gebett recht zusammen halten, wann Hertz und Mund, der innerliche und
eusserliche Mensch zugleich miteinander betten
werden, so soll dasselbe Gebett bey Gott dem HErren so vil vermügen, daß ihm nichts soll versagt
werden!Funiculustriplexdifficilerumpitur,ein
solches doppeltes oder dreyfaches Band zerreisset
nicht leicht, wil meines erachtens hierzu sagen
der weise Ecclesiastes am 4. V. 12. Starck und
kräfftigist ein Gebett, da HertzundMund,Leib
und Seel recht ernstlich zusammen halten, und
miteinander betten!
Die
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Die andere Außlegung des erst angezognen
Spruchs ist, daß er verstanden wird von vilen
Persohnen, die zusammen gehen, und zugleich
bettende miteinander umb was bitten; denen verspricht Christus, daß sie unfehlbar sollen erhöret
werden, ja er selbst wolle mitten unter ihnen seyn.
Hieraußistzuerachten,was für Krafft und
Macht habenmüssedas gemeineGebett viler Leuten;sintemalso dasGebett eineseintzigenMenschens allein wie ein schnellfliehender Pfeil gerad
dem Göttlichen Hertzenzugehet,undes so vil als
bezwinget, was wird nicht thun das Gebett ihrer
vilen ? Was nicht das einer gantzen Kirch voller
Leuten ? Was nicht eines Chors voller Religiosen ? Was nicht einer gantzen Volckreichen Procession ? Wasnicht,wann eines angesagt wird in
einem gantzen Lande?Was nicht wann I h r e
Päbstliche Heiligkeit eines außschreiben in einer
gantzen allgemeinen Christenheit? Wann ein
dreydoppeles Band ungern bricht, wie vil fester
wird denn nicht halten ein hundert, ja tausendtfaches ? Wann so vil tausendt, ja so vil Million
Seelenumbein Ding bey dem Göttlichen Gnaden-Thron anhalten?
Habensieihnen zu einem Exempel daß jenige, welches in der Aposteln Geschichten so fleissig
angezogen wird am12.da war Sanct Peter vom
König Herode nicht allein gesanglich eingezoI
v
gen,
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gen, sondern auch so gar schon zum Todt verurtheilt, also daß er den nechstfolgenden früh Morgen drüber solte; Zu dem Ende war er in starcken
eisenen Thieren, so wol als lebendiger Soldaten
Quardi so wol verwahret, daß er ihm wol keinen
Gedanckenmachen,oder einige Hoffnung schöpffen kundte dißmal darvon zukommen;werihngesehen hette, der hette gewiß ein Mettleiden mit
ihm gehabt, und heimlich bey ihm selber gesagt:
Nun mein lieber Alter, du wirst heint wol eine
übele Nacht haben, und vor lauter Forcht wenig
schlaffen! Aber ja wol, derTextsagt vil anderst,
Petrus hatte nie sanffter geschlaffen als dieselbe
Nacht: Cum producturus eum esset Herodes, er
inipsanoctePetrusdormiens;er schlieffe dermassen fest, daß, ob schon ein Engel zuihmindie Gefängnus kame ihn zu erlösen, der alle Thüren eröffnete, die Keichen mit grossem Glantz erleuchtete, ihm die Banden vom Halß, Händen und
Füssen hinweg name, so hatte doch er ihn weder
gesehen nochgehöret,noch empfunden; Der Engel, muste ihn nicht allein mit Nahmen nennen
ihn zu wecken, sondern auch gute Stöß in die
Seiten geben:PercussoqlaterePetriexcitavit
cumdicens:Surgevelociter;Erstiesseihn in die
Seiten, sagend: Geschwind, geschwindsteheauff
Peter, lege dichan,undgehe fort zur Gefängnus
hinnauß! und dennoch wolte er nicht recht munter werden!
Da
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Da möchteichnun wol gernwissen,was doch
denfrommen Peter so süßschlaffenmachte! Oder was hat ihn auß so handgreifflicher Gefahr so
bald erlediget? Ach höret ihr nicht? Oratio autem fiebat sine intermußione ab Ecclesia ad D
proeo;Das newe inbrünstige Christenthumb
hattesichversamletzum allgemeinen Gebett, welches es dieselbe Nacht mit müglichsten Eyffer
gantzernsthafft verrichtete; Als vil Seufftzer dieselbe fromme Leut thaten, Zäher vergossen,
Wort außsprachen, so vil schnellfliehende Pfeil
sandtensiegen Himmel Gott zuHertzen,denen
kundte er nicht widerstehen, sie liessensichauch
nicht befridigen, bißsieerhöret waren; darumb
velociter muste es ohne Verzug so eilfertig zugehen, der Engel muste herunter vom Himmel, durch
Mawren und verschlossene Thüren hinnein zu
denGefangnen,undheraußmitihmzurKeichen.
Man muß aber nicht gedencken, daß nur dazumal das Gebett desselben kleinen Christenthumbs so starck und kräfftig w a r ; Warumb
nicht auch nochjetz? J a umb so vil stärcker als
es mehr gewachsen; Vil Hertzen und Münde,
vil Bögen; Vil Seufftzer, Zäher und Gebett, vil
Pfeil, alle nach dem Hertzen Gottes abgeschossen
ihms lieblichst zu verwundten; Aber Wunden
seyns, die nicht schmertzen noch blüten, sondern,
ihm höchst gefallen.
S. 3. Da
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§. 3.
DA entstehet nun eine nohtwendige
Frag: Ob nemlich das, was bißhero
gesagt, durch und durch ohne Unterscheid wahr sey ? D a s ist: Ob Gott auch erhöre
und angenem habe das Gebett des Sünders so
wol als des Gerechten? RX. Ey ja wol nicht, da
ist ein grosser Unterscheid. sintemal von dem Gebett der Gerechten und Frommen lese ich wol, das
MultumvaletdeprecatioIustiaßidua,das Gebett
des Gerechten gilt gar vil. Jacob. 5. V. 16. Von
dem Gebett des Gottlosen aber lese ich bey dem
weisen Sirach am 15. V. 9.Nonestspeciosalaus
inore peccatoris; E s ist kein schönes angenehmes
Lob in dem Mund des Sünders. Wie ist ihm
denn zu thun ? S o höre ich wol, darff kein sündiger Mensch zum Gebett, zur Procession, zur Andacht kommen ? warens lauter Heilige, die für
den Petrum betteten ? Es wurde schlecht bestellet
seyn, wann niemand denn nur die Gerechten
dürfften zur Kirch kommen und betten!
RX. D a s ist ja eine hochwichtige Frag, und
gründlicher Antwort würdig, darumb mercket
fleissig auff, wie ich sie aufflöse, manchem zum
Schrecken, manchem zu grossem Trost. E s gibt
der Sündern zweyerley: Eine die werden genennet, wie sie denn auch seyn, Gottlose Leuth,
Boßhafftige, muhtwillige, verbeinte Leut;
und
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und seyndie,diegar nichts guts im S i n n haben,
eines fürsetzlichen bösen Willens, welche, wie sie
der Hellige Geist beschreibet in denen Salomonischen Sprüchen am 2. V. 13. Qui relinquunt
iter rectum, & ambulant per vias tenebrosas: qui
laetantur cum malefecerint, & exultant in rebus
peßimis: quorum viae perversae sunt, & infames
gressuseorum;Den rechten Weeg verlassen sie
mit Fleiß, und gehen darfürfinstereWeeg; die
sich nur erfrewen wannsieBöses stifften, und
frolocken allein in bösen Sachen; deren Weeg
verkehrt seyn, und ihre Tritt unehrlich! Mit einem Wort Ehrvergessene GewissenloseLeut,die
auch nicht weniger im Willen haben, alssichzu
bekehren. Von solcher Leuten Gebett kan ich
einmal nichts halten; hielte auch für rahtsamer,
sie bliben von denenProceßionibusundAndachten
garauß,sietreiben doch nur dasGespött,schwatzen,lachen,reissen Possen, betlen selbstnicht,und
verhindern andere auch, daßsienicht betten, oder
der Andacht recht abwarten können;
Schawe ein solcher letzer Gesell nur auff, daß
ihm nicht geschicht wie König David drohet im
108.Psalm,V.1.Oratioejusfiatinpeccatum,
daß er mit seinem so gestalten Gebett sich nicht
noch mehr versündige. D a s Gebett, wans Gott
wil angenehm seyn, muß nicht in Venusgestalt
auffziehen, nochAdonidembeweinen; Das ist:
man
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man muß nicht mit einem bösen Willen, noch
mit unrechter IntentionundMeynung,zu einen
bösen Zihl und Ende in die Kirch oder zur Procession kommen, nicht die Augen unzüchtig zu
weiden, oder disem und jenem zu gefallen, Teutsch
geredt, zum Galaniziren, Löffeln und buelen; sondern zum Betten, Gnad von Gott zu begehren,
ihm die gemeine und besondere Noht zu klagen,
umb gnädige Abwendung der verdienten Straffen anzuhalten, umb Barmhertzigkeit zu bitten,
G o t t zu loben, zu ehren und zu preisen! N u n
solcher böser Sünder Gebett, wie solte es erhöret
werden? Wol recht sagt von ihnen jener Blinder imEvangelioJoh.9.V.31.Scimus,quiapeccatoresDEusnonaudit;W i r wissen, daß Gott
die Sünder (nemlich solche Sünder) nicht erhöret; Und diser Ursach halben seyn Cain, Esau,
Antiochus, derPharisaeer,derTeuffel,undvil andere mehr nicht erhöret worden, dasiebetteten.
Die seyn dem bösen Schächer gleich, dem wenig
genutzet, daß er Christum den Erlöser nahend an
der Seiten hatte.
Hergegen seyn andere Sünder dem bekehrten
Schacher gleich, denen ihre Sünden von Hertzen
leyd seyn, haben auch einen gutenWillen darvon
abzustehen,undkünfftig ihr Leben zu bessern; wie
sie den auchumbVerzeihung,Gnad und Barmhertzigkeitanhalten,Ohdielassetnur in dieKirch
und
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und zur Procession zum Betten kommen, der gütige Gott wartet ihrer mit Verlangen; Und
wären deren vil tausendtExempel,so wol auß den
Biblischen als andern Schrifften anzuziehen;
Aber an stat aller andern seyen kürtze halber nur
genennet der ander gute Schächer, der offene
Sünder, Magdalena, Paulus, Manasses, P e trus, David, Matthaeus, Zachaeus, mit einem
Wort, wir alle miteinander! Sacrificium Deo
spiritus contribulatus, cor contritum & humiliarumDEusnondespicies,psalliret hiervon der KöniglichePsalmistin seinem vierdten Bueßpsalm
Miserere genandt, V. 13. Ein Opffer vor GOtt
ist ein betrübter Geist, ein berewtes gedemühtigtes Hertz wirst du, O Gott, nicht verachten!
Darumb wäre zu rahten, das, wie auch vil
andächtige Leut im Brauch haben, als offt wir
zum Gebett erscheinen, sollen wir allemal zuvor
einenactumcontritioniseleciren,Rew und Leyd
überunsereSünd inunserwecken,an unser Hertz
klopffen, und sie GOtt dem HErren abbitten,
wie uns der Heilige Geist selber unterweiset in
den Salomonischen Sprüchen am 18.V.17.sagend:Iustuspriorestaccusatorsui,Der Gerechte
thut sich anfänglich fein, selbst anklagen ; Das
wäre eine schöne Vorbereitung, und hiesse so vil
als den Hertzens Bogen zuvor wol spannen, damit hernach die GebettsPfeil desto mehrern
Nach-
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Nachdruck hätten und besser durchdrungen, wie
der weise Sirach am 35. V. 21. gar schön sagt:
Oratio humiliantis se nubes penetrabit, & donec
propinquet, non consolabitur: & non discedet do
Altißimusaspiciat!Das Gebett eines Demühtigen wird die Wolcken durchdringen, wird sich
auch nicht befridigen lassen, biß es hinzu oder
fürkommet, und biß es der Allerhöchste anschawet.
Pax,paxhominibusnonaevoluntatis;Frid,Frid
denenMenschen,die eines guten Willens seyn.
§. 4.
JA ebenalsdann,wann wir erkennen,
daß wir durch vilfaltiges Beleidigen,
Sündigen und Ubelverhalten den gütigenGOtt zu einengerechtenZorngebracht,und
ihn gleichsam genöhtiget haben zu der Ruhten
zu greiffen, und uns einen Ernst sehen zu lassen,
als vileicht allem Ansehen nach auch jetz seyn
möchte, da ist die rechte Zeit uns demühtiglich
ihm zu Füssen zu werffen, Rew und Leyd darüber zu erzeigen, und ihms abzubitten. Allermassen wir sehen, daß die Kinder zu thun pflegen,
an denen doch ein wenig eine rechtschaffene Zucht
ist: wannsiewissen,daß sie den Vatter betrübet,
beleidiget, erzürnet, und in den Harnusch gebracht haben, hören daß er anfangt zu brumlen,
zu lamentiren, zu drohen, sehen daß er zur Ruhten, Stecken und Carbatschengreiftet,sieverdienter-
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dientermassen abzustraffen, so setzensienicht die
Köpff auff, zeigen ihmnichtein sawers Gesicht,
lauffen nicht gar darvon, obsieschon zu Zeiten
seinem Zorneinwenig außweichen, sondern sie
fallen ihm zuFuß,erzeigen eine Rew, bitten er
wolle nicht zuschmieren,auffs wenigst nicht nach
allem Zorn, versprechen Besserung; kommendenn
etliche Schmitzen übersiedaher geflohen, so überstehensiesmit gedult, küssen die Ruhten, und
thunsichder Vätterlichen Züchtigung halben
Kindlich bedancken, hütten sich auch hinfüro
auffs müglichste, daßsiedieunddergleichen Fehler nimmer begehen; Wann nun der Vatter ein
witziger verständiger Mann, kein Tyrann ist, so
lasset er solche schöne kindliche Geberden vil bey
ihm gelten, hat heimlich ein hertzliche Frewd und
Wolgefallen daran, höret bald wieder auff, und
legt die Ruhten nider, wirffets weg, oder steckets
ans Fenster, und gibt dem Kind neben denen guten Worten reichlich was es bedarff! Der gütige Gott pflegt eben so mit uns seinen Kindern
auch zu verfahren, und vileicht thut ers gleich
jetz, Darumb künnen wir ihm besser nicht thun,
als daß wir uns demühtigen, und ihnumbgnädige Abwendung der wohlverdienten Straff flehentlich ersuchen und bitten; E r ist kein solcher
Rach -undBlutgieriger Tyrann, dersichnicht
erbitten lasse!
K

Der
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Der Evangelist Johannes schreibt in seiner
geheimenOffenbahrungam 4. Capittel, es habe
sich eine Himmelsporten gegen ihm auffgethan,
Vidiostiumapertumincoelo;Er gehet h i n n e i n
dasiheter die menge seiner Wunder; unter andern aber einen überauß herrlichen Thron, und
die Göttliche Majestät darauffsitzen,umbdieselbe herumb vier und zwaintzigalteEhrwürdige weißbärtige Männer, lautergekrönteLeut,da
gienge es an ein donnern und blitzen, als wann
man vil tausendt doppelte Carthaunen gelöset
hätte! Hiemit (andere mehr Sachen, geliebter
kürtze halber zu geschweigen) beschliesset der Evangelist gemeldtes Capittel. I m gleich draufffolgendem fünfften Capittel fahret er fort die angefangeneVisionweiterzubeschreiben,sagend,er
habe, gesehen, daß der auff dem Thron sitzende
Gott in der rechten Hand gehalten habe ein
Buch, welches inwendigundaußwendig voll angeschriben war, war aber mitsibenPetschafften
starck versigillirt; Ein Engel in Nahmen Göttlicher Majestät ruffet auß; Wer ihm getrawe
das Buch zueröffnen,unddie Sygill zu brechen,
der soll herzueretten;Da war aber niemand gefunden, dersHertzgehabt hätte solches zu wagen;
Johannes weinete, daß ein Zäher den andern
schlüge, umb daß das Buch nicht solte eröffnet,
noch die drinnen stehende Geheimnuß ans Liecht
gebracht
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gebrachtwerden,Egoflebammultum;Dieselbe
Zäher hatten alsbald solche Krafft, daß gleich
einer auß denen 24. gekrönten Alten von seinem
Thronauffstunde,sichzu Johannem nahete, ihn
tröstete, sagend:Nefleveris:eccevicitLeodeTribu Juda, radix David, aperire librum, & solvere
signaculaejus;Weinenicht: nimb wahr, es hat
derLöwvom Geschlecht Juda, die Wurtzel Davids, überwunden, der wird das Buch eröffnen,
und die Sygill erbrechen! Der Apostel schawet
sich nach dem so erschrecklichen Siegreichen Löwenumb,da sihet er ein frommesLämbelstehen,
das sahe auß, als wäre es abgestochen gewesen,
Vidi, & ecce Anum stantem tanquam occisum,
das tritt demühtig hinzu, nimbt mit gröster Reverentz das Buch auß der Hand Gottes, löset eine Clausur nach der andernauff,underöffnets;
da war ein jubiliren imHimmel, daß nicht zu sagen.
Aber was hat den Löwen so Augenblicklich
in ein solches Lämbel verändert? Ach, ich finde
nichts anders als Johannis Zäher, und das Gebett der lieben Heiligen; denn er schreibt darzu,
daß ein jeder der mehrgemeldten 24. Alten hatte
ein güldenes Rauchfaß in Händen, mit welchen
sie vor dem Allerhöchsten raucheten, derselbe
Rauch aberundsüsseGeruch war anders nichts
alsOrationesSactorum,das Gebett der Heiligen, Das laß mir einer eine wunderliche Krafft
K ij
und
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undWürckung seyn des heiligen Gebetts! Und
wird nur das darmit angedeutet, daß wann der
Allmächtige Gott schonsichnoch so sehr erzürnet
über uns erzeigte, wann er schon donnerte und
blizte, drohete und schröckete weiß wie, wann er
schon als ein grimmiger Löw uns alle zu Stucken
reissen wolte; jedoch wann wir zum Gebett greiffen,wannerunsereZäherundSeufftzer sihet gegen
ihm auffsteigen, die uns vom guldenen Rauchfaß des liebbrennenden Hertzens gehen, die seyn
so mächtig, daßsieihngleichsam Augenblicklich
auß einem erschröcklichen Löwen zu einen sanfftmühtigen Lämbel machen, so schwach, so unkräfftig zum Schlagen und Straffen, als wäre
es abgetödtet, mit dem wir umbgehen künnen wie
wir nur selber wollen! O grosse Schnelle und
Stärcke des lieben Gebetts! Wer wolte nicht einen Lust darzu haben? wer wolte nicht gern bey
Processionen und Andachten erscheinen ? wer
woltesichnicht gern daheimb in sein Zimmer einsperren,unnbetten? wer woltesichdurch Scrupel
oder andere nichtswertige Bedencken lassen abhalten? wer wolle nicht vil mehr eilen mittels diser Waffen und Pfeilen mit dem allerstärckesten
unüberwindlichsten Gott zu ringen und ihn zu
überwinden? Weil wir ja dieVictoriaminHändenhaben,undsichGott der HErr so gern
überwunden ergibt?
Der
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Necessitas Orationis, &
Modus bene orandi.
G e b e t t s Nohtwendigkeit, und M a nier recht zu betten.

DOmine, doce nos orare. Cum oratis, dicite: Pater noster, & c.
Luc 11. V. 1. 2. HERR, lehre uns betten;
W a n n ihr bettet, so sprechet: Vatter unser.
§. 1.
DIe heilige V ä t t e r seyn der
Meynung, das Gebett sey einer
Christlichen Seel zu ihrer Geistlichen Unterhaltung gleich so
hoch vonnöhten,als demLeibzu
seiner Unterhaltung die Leibliche Speisen; Gewißist,daß natürlicher Weiß derLeibsichohne
Speiß und Tranck beyLebennicht lang erhalten
mag: Denn mittels derselben muß ersicherholen, labenundstärcken; Also kan eine Seel sich
nicht lang in der Gnad Gottes erhalten ohne
schwerenSündenfall,wannsienicht bettet, denn
mittels dessen mußsiedieHülff,StärckundBeystand von Gott erlangen, und ohne dasselbe thut
erihrsnicht verleihen!
K iij
Das
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Das Gebett ist der Seel so hoch von nöhten
zum wachsen und zunemmen in Tugenden und
Verdiensten, als einem Acker oder Garten zum
Fruchtbringen der Regen und Sonnenschein;
Ob schon das Feld oder Erdreich von Natur gut
und zum Fruchtbringen geneigt ist: Wanns aber lange Zeit nie regnet; oder aber da es stets
regnet, es lange Zeit die Sonn nicht anscheinet,
so muß nohtwendiger Weiß alles verderben; Eben also wann auch schon die Menschliche Seel
von Gott und der Natur mit guten Qualiteten
und Neigungen zum Guten gezieret oder begabt
ist; Jedoch wannsieBettend umb die Göttliche
Gnad, welche ist der Himmelische Regen, Täw
und Sonnenschein, so gar lang nie anhaltet, Er
abersieauch nicht gibt, er werde denn gebührendermaßen darumb ersuchet und gebetten, Was
für Frucht solte von ihr zu hoffen seyn ? Das verstunde wol der Königliche Prophet David, welcher in seinem 142. Psalm V. 6. sagte: Expandi
manus meas ad te, Anima mea sicut terra sine
tibi; Ich hab meine Hände zu dir außgestreckt,
denn meine Seel ist vor dir, wie einErdreich ohne Wasser!
Ich hab offtermals bey mir selber nachgedenckt, woher doch den Apostel Petrum das Unglück so übereilet, daß er so schändlich gefallen in
die dreyfache Vrlaugnung Christi seines Meisters;
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sters; Und ichfinde,dassolchesnichtgeschehen
auß bösen Willen gegenihm,als hätte er ihm übel gewöllet; Er hatte ihn garlieb,war ihm überauß wolaffectionirtundgeneigt; da ihm was von
der Gefahr gesagt warde, erzeigte er sich über alle
massen eyfferig gegen dessen Persohn, zu Schutz
derselben erbotte ersichin Gefängnus und in den
Todt zu gehen, zu leben und zu sterben, Paratus
sum tecum in carcerem, & in mortem ire; Etiamsi
oportueritmemoritecum,nontenegabo;Er hat
seinen Eyffer wol auch zimlich sehen lassen dort
im Garten, da er dem Malcho das Ohr abhiebe;
Damals, wann ihm Christus nicht befohlen hätte denSäbeleinzustecken,hätteerihn meines Erachtens verfochten biß in denTodt! S o kan man
auch dasselbe sein Unglück nicht zuschreiben dem,
als wäre er nicht zuvor mit denen Heiligen Sacramenten versehen worden;sintemalunserHErr
hatte ihn erst verwichenen Abend mit eignen
Händen selbst communiciret, mit seinem Leib
gespeiset,undmit seinem Blut geträncket; W o her denn das Unglück ? Ich wolte schier sagen:
Auß Mangel des heiligen Gebens; Die Muhtmassung nemme ich daher; I m Garten war er
von unserm H Erren gewarnet worden, es werde
eine grosse Versuchung über ihn kommen, deßwegensolteersichmitdem Schild des heiligen
Gebetts bewaffnen: Vigilate, & orate, ut non in
K iiij tretis
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tretusintentationem;Wachet und bettet, damit
ihr nicht in Versuchung fallet; Sanct Peter aber und seine Mit-Gespanen an stat des Bettens legtensichschlaffen,halffe auch kein Wecken,
wiewol sie der HERR zu unterschiedlich malen
auffmunterte, Simon dormis? Sic? non potuisti una hora vigilare mecum? Peter, schlaffest du ?
S o ? Kanst du denn nicht ein Stündel mit mir
wachen? Oh da hatt er den ersten Eyffer verschlaffen, die erste Inbrunst war ihm außgerauchet, da er außgeschlaffen hatte, war ervilzu
unlustig darzu, Er folgete ja seinen gefangnen
Meister zwar nach, aber nur von ferne, so von
weiten,Petrussequebatureumalonge,bald darauff auß Forcht eines elenden Kuchel Ratzens
verlaugneteerihn gar!Oh,wannwir uns in Gefahr der Versuchung befinden, so muß man fleissig betten, GOtt umb Schutz, Gnad, Hülff und
Beystand anruffen, daß wir nicht fallen!
Der Apostel Paulus verhieltesichvil anderst
und besser in dergleichen Occasion: Er erzehlet 2.
Corint. 12.V.7. in wie schwere Versuchung er
durch Gottes Verhengnus gerahten sey: Datus
est mihi stimulus carnis mea Angelus Satha
spricht er, qui me colaphizet; Mir ist zugegeben
worden der Stachel des Fleisches der Engel des
Sathans, der muß mich schlagen und plagen;
Aber o heiliger Apostel, wie verhaltest du dich
her-
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hernach, wann, du solche Versuchung und Gefahr
empfindest?TerDominumrogavi,utdiscedereta
me, Ich ruffeundschreye zum HErrenwannich
meine natürliche Kräfften zu schwach befinde
zum Widerstehen, denn bitte ich, er wölle mir
beystehen und helffen, wölle mich beschützen und
beschämen, er wölle den Versucher von mir treiben;erhöreter mich das erstemal nicht, so bitte
ich das ander und dritte mal; Wie gehets hernach weiter?EtdixitmihiDominus:Sufficittibi
Paule gratia mea; Der HErr lasset mich nicht
Hülffloß, sondern theilet mir mit seineGnad,die
ist mir schon gnug, mit derselben kan ich mich
schon wehren.
Haben dennPetrus,Paulus,undalle andere Gottsehlige Heilige Leut des Gebetts so hoch
von nöhten gehabtsichim Stand der Göttlichen
Gnaden zuerhalten,undsichder Versuchungen
des bösen Feindes zu erwehren, wie wollen denn
wir uns dürffen eine solche Sicherheit versprechen, daß wir gar keines Bettens wolten von
nöthen haben ? Aber weil ich nicht glauben kan,
daß ein frommer Gottsförchtiger Mensch ihm
eine solche Meynung einbilde, begehre ich mich
bey diser Materi auch lenger nicht auffzuhalten.
§. 2.
ABer dasteheich wol an, O b nicht etwaneinGottloserböser MenschderMeyK v
nung
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nung sey, erdürffenicht betten, nicht darumb,
als wann ers nicht von nöhten hätte, denn er dessen nur gar zu nohtdürfftig ist, mehr alserglauben kan; sondern darumb, weil er verzweiffelter
Weiß vermeynet, es sey ihm nichts nutz, nicht
verdienstlich zum ewigen Leben, weil er in schweren SündenundMissethatenstecket,die er gar
nicht zu lassen gedencket, werde es doch GOTT
nicht anschawen, weniger erhören; er wölle das
Betten lieber unterwegen lassen, sey doch nur eine unnütze Arbeit; Exempelweiß: E s ist einer
ein Unhold, hatsichdem bösen Feind verschriben: E s lebt einer in würcklicher Buelerey, Ehebruch, Blutschand rndo, in Haß und Feindschafft, ist ein Dieb, ein Wucherer, Gottslästerer, ein Apostata, ein Mameluck, ein Abgötter,
und was es nun immer sey; Gewiß ist, daß non
est speciosa laus in ore talis peccatoris. Eccli. 15. V
Gott hat freylich eine schlechte Frewd an solcher
Sündern Gebett, so langsiedes bösen Willens
bleiben,undsichgar nicht zu bekehren gedencken;
Erprotestiretgar zu offt darwider, und erkläret
sich außdrucklich an vilen Ohrten der Heiligen
Schrifft: Cum extenderitis manus vestras, avertam oculos meos a vobis: & cum multiplicaveriti
orationem, non exaudiam, manus enim vestrae
guineplenaesunt.Isa1.V.15.Wannihrewre Hände
zu mir werdetaußstrecken,so wil ich meine Augen
von
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von euch abwenden: Und wann ihr schon weiß
wie vil betten werdet, so wil ich euch doch nicht
erhören,dennewreHände seyn gar zu voller Bluts.
Und dergleichen Sprüch hat man gar vil! D a
möchte mancher darauß schliessen wöllen; Ergo
so ist es ja besser, man lasse es gar bleiben, was soll
masichlangumbsunstbehelligen ? Oh der Punct
hat hoch von nöhten, daß man ihn wol tractire!
Ich sage derowegen, das freylich das genöhtigste wäre, man thätesichzuvor auß dem S ü n denstand erschwingen, damit man GOtt ein reines angenehmes, wohlgefälliges Gebett auffopffern möchte! Gesetzt aber, daß man ja nicht
daran wölle an die Bekehrung, sondern in der
Gewissenlosigkeit so fort leben, folget darumb
nicht darauß, daß man das Gebett soll an einen
Nagel hängen, und nichts betten: Man soll dennoch fleissig betten, darmb 1. denn Betten ist
einactusLatriaeundOpffer,daßeinevernünfftige
Creatur auß Antreibung der natürlichen Vernunfft selbsten seinem Erschaffer, Ursprung,
und Brunnquell alles Guten zu geben schuldig
ist zum Warzeichen der Erkantnuß, daß er alles,
so er ist, und hat, von ihm und seiner Gnad herhabe, ohne dessen Gnädige Bewilligung ers auch
nicht einen Augenblick lang behalten mag, sondern müste alles gleich wieder zu nichte werden;
Diser Ursach halber nennet König David in
sei-
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seinem vierdten Psalm, cum invocarem, in welchemervom Gebett handelt, dises ein Opffer der
Gerechtigkeit, weil mans nemlich aller Billichkeit nach schuldig ist; Sacrificate Sacrificium I

stitia. V. 6.
2. Gesetzt, daß dir dein Gebett nicht ersprießlich sey zu der Sehligkeit, doch durch deine eigne
Schuld; S o nutzet dirs doch gleichwol unaußsprechlich vil in disem Leben; Und wann nichts
anders wäre als nur dises, daß du dardurch erwirbest,daß dich der gütige Gott mit solcher Gedult so lang übertragt, zu der Bekehrung noch
immer mehr Zeit unb Frist verleihet deiner zur
Bueß erwartendt, und nicht verhenget, daß dich
der Teuffel bey Zeit holet, wie er wol gern thäte;
und du es auch wohl verdientest; Ist das nicht
gnug? meynest du nicht, es sey der Mühe wohl
wehrt, daß du nur diser Ursach halben fleissig
betten soltest ? Damit du es aber wohl erkennest,
so mercke dirs durch diß Exempel, welches Boverius schreibt in seinen Annalibus anno Christi
1552. fol. 483. n. 63.undsichzugetragen hat
in der berühmten S t a t t Venedig: Ein Rechtsgelehrter lude einen Heiligen Geistlichen Mann
zu ihm in sein Hauß zuGast,als derselbe erschienen, erzehlet er ihm Wunder von einem seinem
Affen; Pater, spricht er, Ich hab einen Affen,
deristsokünstlich,daß er mir dienet sogutals ein
Mensch,

und Weise wohl zu betten.
157
Mensch, er kehret nur die Stuben, decket den
Tisch, kräuselt die Salvetel, waschet die Gläser
auß,richtetdie Teller in Ordnung; wann ich von
Hoff heimbkomme, gehet er mir entgegen, thut
nur die Thür auffundzu,wartet mirauff,und
machet mir allerhand Kurtzweil; Der Geistliche
verwundert sich, dencket der Sach tieffer nach,
HErr, sagter,lasset mich den Affen sehen; Man
suchet den Affen, kan ihn lang nichtfinden,endlich doch ertappet man ihn, daß ersichin einem
finstern Winckel unter einem Beth verschlossen
hatte; er wolte nicht herfür, setzetsichzur Wehr,
doch mit Gewalt wird er dem heiligen Mann fürgestelle, der beschwöret ihn durch den Nahmen
Gottes dermassen, daß er mit Menschlicher
Sprach außsagenundbekennen muß, er sey der
Teuffel; W a s er da zu thun habe ? Er lausche,
auff seines Herren des Advocaten S e e l ; Warumb ersiedenn nicht lengst schon darvon geführet habe ? Wegen täglichen Gebetts, womit sich
der Advocat täglich, eh er schlaffen gehe, GOtt,
undder Mutter Gottes Mariae befehle, hab er
nicht gekünt; sonst habe er Befehl und Erlaubniss von Gott gehabt, daß, welchenTager dasselbe
Gebett außlassen wurde, die folgende Nacht solte
er ihn erdrosseln, und dessen Seel mituhmzur
Höllen führen; Der heilige Mann thate hernach
weiter mit demselben Teuffels-Affen was von
nöh-
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nöhten war, biß daß er ihn fortbrachte, bekehrete
sich auch der Advocat; W i r aber sehen auß disem Exempel, was ihm genutzt habe das Gebett,
unangesehen er ein grosser Sünder war, und in
der Ungnad Gottes lebte.
Dergleichen Historien seyn gar vil hin und
wieder in den Büchern zu finden, daß Mörder
und andere schwere Sünder gar übel gelebt haben; jedoch aber fort beynebens ein Andacht erzeigt, sich täglich Gott und unser Frawen inbrünstig empfehlend, womitsieerworben,daß sie
endlich noch zur Bueßgelangt,undein sehliges
End genommen haben; Erwirbet man mit solchem Gebett die Sehligkeit nicht, so hilfft es doch,
daß man nicht gar Atheisch wird, es ist eine gute
dispositionundVorbereitung zur Bekehrung, es
nutzetzuzeitlichem Glück, Heyl und Wolfahrt,
zur Verringerung der zeitlichen und ewigen
Straff,undendlich verrichtet der Mensch auffs
wenigst was er schuldig ist zu thun. Sey diß bißhero gnug geredt von der Nohtwendigkeit des Gebetts für so wol Fromme als Unfromme!
§. 3.
NUn muß man auch was wissen von
derManierundWeiß zubetten,an welcher auch vil gelegen, damit es recht geschehe. Eine zum Gebett überauß nohtwendige
sondi-
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ccondition ist, daß es verrichtet werde mit gebührender ReverentzundEhrerbietigkeit;Diseaber
istzweyerley. Eine ist dieInnerliche,undbestehet in dem, daß es gehe von Hertzen, mit rechter
Intention und Meynung, fein auffmercksam;
welches soabgehet,pflegt unser HErr diß Urthel
darüber zu fellen: Populus hic labiis me honorat,
cor autem eorum longe est a me, in vanum autem
mecolunt.Marc.7.V.6.F. Dises Volck ehret mich
zwar mit denLefftzen,ihr Hertz aber ist weit von
mir, und sie ehren mich nur vergebens. Wann
dise innerliche Auffmercksamkeit abgehet, so ist
unser Gebett nicht vil besser, als wann ein Papagey oder eine Aglster ein Vatter unser, Ave Maria, Credo, oder dergleichen heilige Wort daher
plappern;CorporeinChoro,Mente,corde,&affectuinforo;Es ist nichts mit einem solchen Gebett. Sehen wir nicht, wie es die jenigen Leut
machen, diemitirdischenPotentaten was zu tractirenundzu handeln haben ? wie bedencken sie
sich nicht zuvor so wol, wie setzen sie ihre Wort
nicht sozierlich,wie mercken sie nicht so wol auff,
achtung gebend, daßsiekeines weder zu vil noch
zu wenig fürbringen! Man muß es fein machen
wie ihm der H.Bernardusthate,wann der in den
Chor zum Betten gienge, sopflegteer heimlich
beyihmselber zu sagen: Nun ihr meine Gedancken, mein Studiren, meine Geschäffte, meine
Hauß-
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Haußsorgen, meine Händel, bleibt ihr heraussen,
habt im Chor nichts bey mir zu thun, biß das
Officium außist,undich mein Gebett verrichtet
habe; wann ich nach Vollendung dessen wieder
zu ruck herauß komme, alsdann wil ich euch schon
wieder zu mir nemmen und abwarten. Machen
wirs auch also, u. discurre.
Die andere Reverentz und Ehrerbietigkeit ist
Eusserlich, und stehet in dem, daß man sich mit
dem Leibe und Leibes-Geberden recht zum Betten schicket, wiesichszu einem solchen Werck gebühret; Bey derWelt-Politica ist der Brauch,
daß,wannetwan ein junger newangehender Hoffmannsichwil gen Hoff begebeneinemWeltlichen
Potentaten zu dienen und auffzuwarten, so thut
ersichzuvor bey ältern bessererfahrnen Hoffleuten wohl informiren, fleissig nachfragend und lernend : Wie muß ichs machen ? Wie muß ich
mich verhalten? Wie mußichreden,gehen,stehen, und dergleichen? Alsdann sagt man ihms:
Mein Kind, so must du den Hutt halten, so must
du Reverentz machen, so must du ihn tituliren,
wann er mit dir, oder du mit ihm redest! Also
ist gantz billich, daß, wersichzum Betten, und
G o t t dem HErren in der Kirch als in seinem
Hauß auffzuwarten nicht recht zu schicken weiß,
ersicherkundige bey denen, die ihm zuDienstdiß
Exercitium schon lengst geübt haben, als da seyn
die
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die Engel, die liebe Heiligen so wol die im Himmel, als die auff Erden! Wie machens aber die?
wiestellensiesichzum Betten ?
Oh die Engel betreffend, wissen wir so vil,
daß Majestatem suam laudant angeli, adorant d
minationes,tremuntsotestates,seine Majestät loben die Engel, es betten ihn an die Herrschaffter,undzittern vor ihm die Gewalthabende!
Betreffend die Heiligen im Himmel, bezeuget Johannes der Evangelist, daß er mit Augen
gesehen habe, daß procidebant viginti quatuor seniores ante sedentem in throno, & ador abant viven
tem in saecula saeculorum, & mittebant soronas sua
antethronum.Apoc.4.V.10.die vier und zwaintzig gekrönte AltenvornembsteHoffleutder Himmelischen Hoffstatt, diestundenvon ihren Thronen auff, nammen ihre Cronen von den Häuptern, legtensiefür den Thron Göttlicher Majestätnider,sieselberfielendarvor nider, und betteten denan,der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit. AnbelangenddieHeiligenhie auff Erden,
wissen wir auß Heiliger Schrifft, daß Abraham
auff die Erd gantz niderfiel, Moyses muste die
Schuh abziehen, Er und Aaron sein Bruder
fielen auff ihre Angesichter, Elias steckte den
Kopff zwischen die Knye hinnein auß Ehrerbietiger Forcht; Jeremias ist voller Forcht; die
Mutter GOttes Maria erkennet sich für eine
L
Magd
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Magd und Dienerin des HErren, Johannes der
Tauffer achtetsichnicht wehrt, daß er ihm soll
knyenddieSchuhriemen aufflösen; Christus der
HErr selber fiel auff sein Angesicht vor seinem
Himmelischen Vatter, wann er ihn anbettete;
Nun das ist die Hoffweiß, die wir ihnen abzulernen haben, so müssen wir uns auchstellen,wann
wir betten wöllen.
Meine Christen, ich suche hin, ich suche her
in der Bibel, in der ich doch ein bissel belesen zu
seynvermeyne,sokanich aber nirgends drinnen
finden die Manier und Weise zu betten, welche
jetziger Zeit gar sehr im Schwung gehet bey uns,
nemlich, daß man so gern knyet auff einem Knye,
undsichstelletals wolte man Spatzen schiessen;
Ich finde wol, daß die allererste Kirch, so auff
Erden Gott zu Ehren erbawet worden, sey gewesen der Tempel Salomonis, und das allererste
Gebett habe er König Salomon selbst drinnen
verrichtet; aber er stellete sich also darzu: Utrum

genu in terram fixerat & manus expanderat
lum.3.Reg.8.V.54.mit beyden Knyen knyete er
auff derErden,undhebet die Hand gen Himmel
auff. Hiermit nicht nur den Bawrenundeinfaltigen Leuten, nicht nur denen Religiosen und
ClosterFrawen,sondern jedermenniglichen, sonderlich dem Adel, Fürsten und Herren, auch denen Potentaten, Königen und Kaysern ein unsterb-
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sterbliches Exempel hinterlassend, wie jederman,
sey er auch wer er wölle, Geistlicher oder Weltlicher,sicheusserlich zum Bettenstellensoll; Die
schönste Manier ist, wann mans machet, wie ers
machte, mit beyden Knyen niderknyen, Händ,
Hertz und Augen gegen Himmel auffheben; Oder, wann die Noht groß, und das Gebett gar
eyfferigist,kan man auch wol gar auff das Angesicht niderfallen, als Christus im Garten Geihsemant thate; Auch die heilige dreyKönig,warlich drey Hochadeliche HerrenzuBethlehem im
Stallprocidentesadoraverunteum,S i efielenniderauffihre Knye, und betteten den newgebornen Heyland an! Zu einer solchen Sach muß
niemand seine Knye für gar zu adelich achten,
nochihmsfür eine Schand halten, wann er dieselbe vor GOtt seinem HErren biegen thut, wissende, daßinnomineJEsuomnegenuflectatur,coebestium,terrestrium,&infernorum,in den Nahmen JEsu sollensichbiegen alle Knye, im Himmel, auffErden,undin der Höllen; Wann denn
alle Knye, warumb wolte er seine von diserGeneral Regul außnemmen ? Oder wann er eines darzuherleihet,warumb nicht auch das ander? Halte erihmsvil mehr für eine Schand, schäme er
sich fürGottundMenschen,daß ersichzueinen so
wichtigenActum,nemlichzum Gebett so visirlich
geberden thut.
L ij
Ich
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Ich wil aber darumb hiemit das ander Gebett, welches nicht knyend, sondernstehend,gehend, auch wolsitzendundligend vollbracht wird,
nichtverachtet,weniger verworffenhaben,wanns
nur von Hertzen gehet; Stunden doch die Seraphinen auch, welche dem Allerhöchsten das Heilig, Heilig, Heilig sungen, wie Isaias bezeugt,
der es gesehen hatt; Stehen doch die Geistliche
und Closterleut beyderley Geschlechtsauch,wann
sie imChor psalliren; Bittetundbettet man doch
bey denen Processionibus auch gehenderundstehender! Wie müsten ihm die Walfahrter und
reisendeLeutthun,wannsiegehende nicht betten
dürfften ? Wie kämen die arme Kranckenzu,die
offt lange Zeit zu Beth bleiben müssen, wann ihr
Gebett nichtsoltegelten ? Wider dises alles predige ich nicht, sondern nur allein, welchesichso
gar närrisch zum Gebett stellen, dasiedoch wol
ZeitundGelegenheit haben recht niderzuknyen,
auß lauterLeichtsinnigkeitaber mögensiees nicht
thun, als wann sie zum Gauckeln in die Kirch
kämen, und nicht zum Betten; Nicht Gott zu
verehren, sondernzuverspotten; Nicht zur Andacht, sondern zum Possen treiben.
§. 4.
DU wirst vileicht gern widerbellen
undsagen wöllen: O ?Pater, die Ursach, warumb ich mich so seltzam zum
Betten
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Bettenstelle,ist,weil mir das Betten nicht von
Hertzengehet,es ist mir nicht Ernst darumb, ich
bin auch nicht deßwegen in die Kirch oder zur
Procession kommen, daß ich unserm HErren mit
meinem Gebett vil Ungelegenheit machen wölle;
sondern ich bin meist nur da für die lange Weil,
damit mir die Zeit biß zum Essen vergehe; oder
von denenLeutengesehen zu werden, was ich für
ein wacker Kerl bin, unterdessen vergesse ich
nicht auch meine Augen tapffer zu weyden;
R. Oh das glaub ich wol, daß mancher in die
Kirchundzur Procession komme, der einen Lust
zum Betten hatt, wie die Katz zum Hechellecken;
Aber vernimb, wie dir Sanct Paulus hierauff
antwortet in der Epistelzuden Galatern am 6.
V. 7. Nolite errate, spricht er, DEus non irridetur: quae enim seminaverit homo, haec & metet;
Irret euch nicht, Gott lassetsichnicht spotten:
denn was der Mensch ansäen wird, das wird er
auch einfechsen; Wie dubettest,so wirst auch erhalten; Wie du arbeitest, so wirst auch belohnet
werden! Der Nutzunddie Frucht deines Gebetts
wird dein seyn. Du weist dich ja zu erinnern was
jener Pharisäer im Tempel mit seinem Gebett
erworben hatt? nemlich mehr hat er darmit verlohren als gewunnen!unddennoch hat er gebettet :DEus,gratiasago,&c.Luc.10.du aber bettest
gar nichts, treibest nur Possen, und verhinderst
L iij
andere
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andereguteLeutdarzu,daßsienichtbetten künnen; Was meynest denn werdest du darmit verdienen?
Boveriusschreibet anno Christi 1547. ein heiliger Mann sey in eine Kirch kommen, alwo
man gleich den Gottesdienst hielte, man sunge,
man psallirete, man bettete; da vernimbter,und
kompt ihm für, als wann so vil Hunde heuleten;
E r entsetzet sich, wendetsichzu Gott, und sagt:
O HErr, was höre ich da? W a s verwunderst
dich lang, antwortet ihm derHErr,D i s eLeut
sprechen ja zwar die heilige Wort auß, aber weil
sie übelleben,undandere,die gern wohl leben wolten, noch darzu verfolgen, ist mir ihr Lobgesang
eben so vil, als wann Hundheuleten,undSchwein
grunseten; Ich nemme auch all ihre Wort für
nichts bessers auff, als für Gottslästerungen!
Dise Historia ist nicht gar ungleich den jenigen,
die man liset beym Propheten Ezechiele am 8.
disen Mann führete der Geist Gottes auch hin
in denTempel,undzeigte ihm was die Geistliche
und Weltliche drinnentheten,wie man drinnen
hausete,bettete,undder Andacht abwartete; Ich
magmichbey Erzehlung derselben Grewel nicht
auffhalten, noch ewre Gottsehlige Ohren und
Hertzen darmit beleidigen ?Vermeynestdu aber
nicht, unser HErr thäte dir recht, wann er dirs
machte,wieerthatejenen,dieerimTempel antraffe
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traffe, daßsiedem Geitz und Wucher abwarteten,dieerdeßwegenzur Kirch hinnauß karbatschte, sagend : Domus mea domus orationis vocabitu
vos autem fecistis eam speluncam latronum; Me
Hauß heisseteinBetthaus,ihr aber macheteszu
einer Mördergruben; Und du woltest schier gar
einen Hurenwinckel darauß machen?
Ey gemach, gemach, Pater, wirst du vileicht
noch sagen wöllen, es ist noch nicht so gar verhauset mitmir,undmitmeinemBetten,ichthudennoch allezeit auffs wenigst ein Vatter unser betten, wann ich in die Kirch komme. R. Ein gewaltiges Vatter unser wird das seyn; Schawe
nur,daßeserstangezognerPsalmodey nicht gleich
sey. Mein, komb her, wir wöllens miteinander
betten: Wiekanstdu sagen Vatter unser, der
du dochihmkeinen kindlichen Gehorsam leistest?
Wie kanst du sagen: Geheiligt werde dein
Nahm, da doch du ihn ohn unterlaß lästerst?
Wie kanst du begehren: Zukomme uns dein
R e i c h , der du doch nichts wenigerverlangest,als
das Himmelreich, sondern suchest deine Frewden in den verbottenenLustbarkeitendiser Welt,
wie die S a w im Koht ? Wie kanst du von Hertzen begehren: Dein Will gschehe wie im
Himmel, a l s o auch auff E r d e n ; da du doch
nicht thunwilstwas Gott von dir erfordert, sondern nur was der Teuffel gern hat? Me kanst du
L iiij ver-
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verhoffen, daß er dir soll das tägliche Brodt bescheren da doch du dem Geitz dermassen nachhengest, daß du auch so gar an keinem Sonn- oder
Feyertag dich darvonenthaltenmagst,Gott dem
HErren mit einer Andacht ein wenig zu dienen ?
Wie kanst du betten : Vergib uns unsere
Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern, weil du gar keinem Menschen einiges
krumpes Wörtel dir gegeben verzeihen wilst?
Wie kanst du bitten: Führe unß nicht in versuchung, der du doch denen Versuchungen selber nachrennest, und dir sie selber machest ? Wie
kanst du betten: Erlöse uns von allem Ubel,
der du doch nichts Gutes im S i n n hast, und ist
deine gröste Frewde, wann du nur was Böses
stifften kanst?Ohnonestlausspeciosainorepeccatoris; Schlangenwispeln und Atternzischen ist
dein Gebett vor Gott.

Aber hergegenRectosdecetcollaudatio,denen,
die eines auffrichtigen Hertzens und guten Willens seyn, stehet das Betten wohl a n ; die künnen
sagen: Vatter unser, welchesichwahre Kinder
Gottes zu seyn gehorsamlich erzeigen; die künnen
sagen: Der du bist im Himmel, die es machen
wie Sanct Paulus, der da spricht:Nostraconversatioincoelisest;Philip.3.V.20.Die mögen
betten: Geheiliget werde dein N a h m , deren
Frewd
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Frewd ist den Nahmen des HErren ohne unterlaß lobenundbenedeyen; die künnen bitten: ZukommunsdeinReich,diekiekein Wohlgefallen an
diserWelthaben,sondern mit höchstem Verlangen auff die Künfftige warten; die mögen von
Hertzen sprechen: Dein Will geschehe wie im
Himmel also auch auff Erden, diesichnach
dem Göttlichen Willen richten, all ihr Müh und
Arbeit dahin wendende, wie sie denselben nach
Müglichkeit auffs beste vollziehen mögen; Die
mögen begehren: Unser tägliche Brodt gib
uns heut, welche zu Gottes Haußgesind gehören; Die künnen recht sagen: Vergib uns unsere Schuld, welcheumbGottes Willen ihren
Beleidigern auch gern verzeihen; Die künnen
sagen: Führe uns nicht in Versuchung, die
dem Versucher nicht selbst mit Fleiß die Gelegenheit darzu machen: Und die mögen betten: Erlöse uns von dem Ubel, die ihm selbst nicht
nachgehen, es nicht suchen, sondernfliehenund
melden; solcheRectosdecetcollaudatio,weil sie
eines auffrichtigen Hertzens und redlichen Gemühts seyn, mögensiemitFrewden das Vatter
unser sprechen, und beschliessen mit demAmen,
mit dem ich auch disen meinen Discurs
wil beschlossen haben.
L v

Der
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Discurs 9 . Allerbestes Gebett ist
D e r neundte D i s c u r s .

O p t i m u s

modus

orandi

est

locqui DEO ex simplicitate
Cordis sui.
V o n grund des Hertzens m u ß m a n
betten.

DE omni corde suo laudavit Dominum. Eccli. 47. V. 10. Von gantzem grund seines Hertzens lobete er den
HErren.
Ooncio commoda anteProcessionessolemness.
Them.Siquid&c.

MAn schreibt von C a r o l o diß Na
mens demFünfftenRömische Kayser, einem Victoriosischen Helden,
eine sonderbahre ZierdeundGlory
des Hochlöblichen Hauses von Oesterreich, als
er das Peruanische Land wolte zu seiner Devotion ziehen, und ihm unterthänig machen, bestellete er über dises Werck einen witzgen verständigen Cavallier vom Geschlecht Guasca, dem trüge er die Commission auff, solche auffs beste so
müglich ins Werck zu setzen; Zu disem End gabe
erihmgar vilChartabianca,dasist,lähre Brieff,
mitPetschafft,Sygil,undHandschrifft drunter
zwar
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zwar wol versehen, aber sonst noch nichts drinnen geschriben, nebenst völliger Authoritet und
Gewalt, daß, was für Kayserliche Gnaden, Privilegia und Freyheiten auch jemand begehren
wurde, wann nur solche dem Herren Commissario der Vernunfft gemeß zu seyngedunckten,darauff zuschreiben,undihnen in Nahmen Ihrer
Majestät zu bewilligen; Mit solcher Gütigkeit
gewanne er die rebellische ungehorsame Gemühter, machte ihm alleLeutaffectionirt,geneigt und
zugethan,unddas gantzeLandunterthänig!
DerewigeHimelische Vatter hat nie nichts
höhersgewünscht,als daß zum Ungehorsam und
Rebelliren so geneigteMenschlicheGeschlecht in
seiner Devotion und gehorsamen Unterthänigkeit zu erhalten, oder auffs wenigst wieder darzu
zu bringen; zu disem End haternach Beschaffenheit der ZeitundGelegenheit nit unterlassen allerley gütigeundscharffe Mittel an die Hand zu
nemmen; Endlich ist es zu dem kommen, daß er
dem allerweisesten HErren JEsu das völlige Regiment der Welt übergeben, laut jenes so wol des
Vatters Versprechen Psal. 2. V. 8. Dabo tibi
Gentes hereditatem tuam, & posseßionem tuam
minosterrae. Ich wil dir, mein Sohn, die Regierung der Weltabtretten,Ich wil dir die Völcker
zum Erbtheil schencken, du sollstsiebesitzen von
einem End der Welt biß zum andern; So wol
auch
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auch laut derPromulgationundAußruffung des
Sohns und Commissarij selbsten, Matth. 28. V.
18. Data est mihi omnis potestas in coelo & in ter
ra, Mir ist aller Gewalt von meinem Vatter gegeben worden im Himmel und auff Erden; I n
Krafft nun diserPlenipotenzundVollmacht zeigt
er auff Charta bianca für jedermenniglich, wer
bey der Göttlichen Hoffstatt was zu
sollici
anzubringen, zu fordern und zu begehrenhat,der
soll kommen und sich anmelden, mit Versicherung, er soll guten Bescheid, wie nicht weniger
alle gewünschte Gnaden erlangen, dafernsienur
billich, der Vernunfft gemeß, und zulässig seyn
Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patre
innominemeo,dabitvobis;Warlich,warlich sag
ich euch, S o ihr den Vatter etwas bitten werdet
inmeinemNahmen,so wird ers euch geben; Petite,&accipietis,Bittet nur, stifftet er uns selber
an, so werdet ihr nemmen, Begehret, so habt ihrs;
( U n d eben zu dem End seyndisenachfolgende
drey oder vier Tag bestimbt, in welchen er öffentlich Audienz der gantzen Christenheit ertheilen
wird, unangesehen er das gantze J a h r nie unterlasset, einem jeden seines gefallens privat oder
sonderbahre Audienz zu geben bey Tag und
Nacht, so offt einers begehret; D a kanjetzein jeder kommen, seine Nohtwendigkeit nach gnügen
fürbringen, wie mir denn nicht zweiffelt, die N.
Statt

daß von Hertzen gehet.
173
S t a t t werdefleissigundChristlich bey allen ProcessionenundCreutzgängensicheinstellen,undin
Volckreicher Menge mit gebührender Andacht
sich sehen lassen.) Nur allein ein Scrupel, Dubium oder Zweiffel ist mir dise Täg her eingefallen
dise Materiam betreffend, welcher zwar nicht
new, sondern gar uhralt, auch gar vilmal schon,
doch von niemanden besserdecidirt,auffgelöset,
und beantwortet worden ist, als von der ewigen Weißheit dem Menschgewordenen Sohn
Gottes selber, nemlich mit einem Wort, Wie
man betten solle, wie man die Oration machen,
wie man die Wort, so man Gott dem HErren
bettend fürzubringen hatt, stellen und setzen soll,
damitsieihm angenehm seyn, seinen Ohren gefallen, Krafft haben, und was bey ihm außrichten mögen; Ich verhoffe, ich werde gar eine nutzliche Materiam tractiren, wenn ich die rechte,
beste GottangenembsteManier zu betten lehren
werde! welches ich mit seinerHülff auch in disem
Discurs thun wil. Attendite.
§. 1.
ES hat das Ansehen, König David,
der doch sonst ein so andächtiger bettender Herr war, sey selber in disem Punct
angestanden,undhabe ihm nicht allerdings recht
getrawet, ob er in seinem Gebett die rechte Gottgefälli-
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gefällige Manier treffe, wie denn alle fromme gerechte Leut den Brauch und die Gewonheit an
ihnen haben, daßsiecumtimore&tremoresalutemsuamoperantur,Philipp2.v.12.mit Forcht und
Zittern verrichtensiedie zum Heyl ihrer Seelen
gehörige Ding, wie denn nichtunrecht,sintemal
der Apostel Paulus solches mit eben jetz angezogenen Worten von uns erfordert, und die Exempel der lieben Heiligen, so wol alten als newen
Testaments uns lehren:Verebaromniaopera
mea, sagt der heiligeI o b ,sciensquodnonparceresdelinquenti;Iob.9.V.28.Ich hab mit einem
grossen Gott, mit einem erschröcklichen HErren
zuthun,der dem Ubelthäter (verstehe, dem nicht
Büessenden) nichts schencket, darumb förchte
ich mich in allen meinem Thun und Lassen; N
scit homo, an amore vel odio dignus sit; Eccli 9
Fange der Mensch an waserwil,soweiß er doch
gleichwolnicht,ob er Gott dem HErren gefalle
oder nicht, ob er seine Gnad oder Ungnad darmit verdiene.
Also das, wann fromme Leut gleich würcklich
recht thun, seynsiedennoch voller tausend Scrupeln und Forchten, besorgendesiethun nicht recht
daran, sie möchten etwan Gott dem HErren
mehr miß- als wohlgefallen, wil auch er durchaußnicht,daß wir unsers Heylsundseiner Gnad
sollen einige gründliche Wissenschafft haben, damit
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mit wir fein in der Sorg und Demuht bleiben,
auch in solcher Forcht unserm Heyl desto eyfferiger nachsetzen; Nun dises tragtsichabsonderlich
undmehrentheils zu im heiligen Gebett, wo bißweilen, wann einers gleichgutmeynet,einhauffen Skrupel und Verdruß, so vil Zerstrewungen
des Gemühts, auch wol recht garstige unflätige
Gedancken wieder Gott und Glaubens Artickel,
wider Heilige und Menschen, wider Christum
und Mariam, wider Bilder und Gemähl, wider
dißunddas,von einemundandern einfallen, daß
eins offt gar kleinmütig drüber wird, auch manchesmal einen grössern Lust hätte das Buch und
den Rosenkrantz hinter die Thür zuwerffen,als
vil zu betten, besorgende es sey doch Gott nicht
angenehm!
Also daß kein Wunder, daß auch der so andächtige bettende David seinem Gebett nicht
rechttrawete,förchtende,er macheesetwan nicht
recht; darumb in seinem so Geistreichen M i s e rere-Gebett, da er disen schönen Psalmen schier
zu Endgebracht,stutzeter noch, und bittet erst
Gott den Herren umb Gnad, er wölle ihn doch
recht betten machen: Domine, spricht er, labia
mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tua
HErr,thuemeineLefftzenauff,damit meinMund
dein Lob verkünde, Oho, mein lieber David, wo
hast du dise Ordnung im Betten gelernet? Du
kombst
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kombst mit disem Schußgebettel und Seufftzer
vil zu spat, diß hättest du zuAnfang,undnicht
zu End des Miserere und deines Gebetts setzen
sollen, Gottumbdie Gnad rechtzubetten bittend;
S o macht es die Catholische Kirch und Priesterschafft, wannsiedas Divinum Officium, Brevir und Göttliche Ampt zur Mettenszeit nach
dem Vatter unser, Ave Maria, und Credo anfangt, so fangetsiees mit disemGcbettel, welches
gleichsam eine kurtze Vorbereitung ist, an, Do
mine labia mea aperies, & os meum annuntia
laudem tuam; Du aber gebrauchest dich dises
Schußgebettels fast zu End desMiserere,wo du
zu betten auffhörenwilst!Ah,wannKönig David damals hätte ein Fensterle zum Hertzen hinnein gehabt, so wurde man vermuhtlich gesehen
haben, daß ihms in seinem Gebett ergangen sey,
wie es uns armen Leuten annoch gehet; Etwan
wolte er zu Gott dem HErren sagen: Ah mein
allergütigster HErr und Gott, wann einer vor
hohen Potentaten zu peroriren und was fürzubringen hat, so thut mans mit der höchsten Auffmercksamkeit, alle Wort setzt man auff das zierlichsteundauff Schrauffen, Ich sih es nur an
dehnen, die bey mir Audientz haben, und mit mir
reden; Wie vil mehr wil sichs gebühren, daß
man thue, wann man bettend mit dir redet ? Ich
aber befinde mich in meinem Gebett so zerstrewet,
daß,
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daß, wann ich vermeyne, ich wolle am allerandächtigsten und auffmercksamsten seyn, da bin
ich mit meinen Gedancken weiß wo spatztrend in
der Welt herumb, in der Weltlichen Regierung,
in Geschäfften, in der Wirtschafft, in Kuchel
und Keller, auffm Marckt und anderstwo, daß
nicht zu sagen ist: also daß ich förchte, ich thue
dich mit meinem Miserere und Gebett mehr unehren als ehren, mehr beleidigen als loben, darumb bitte ich, Domine, laia mea aperies, & os
meumannuntiabitlaudemtuam,Thuedu meine
Lefftzen auff, regire du dieselbe, wie du sie haben
wilst, alsdann wird mein Mund dein Lob verkündigen, alsdann werdeichdir recht wolgefällig
betten!
Nun, wie ist ihm denn zu thun, wie soll man
dennrechtbetten? wiekönnenwir disen instehenden Processionen würdiglich beywohnen? Ich
weiß die Frag besser nicht zu beantworten, als
mit dem, was ich lise beym Evangelisten Luca
am11.V.1.2.u.just in dem Prooemio kurtz vor
dem Evangelio, welches man die künfftige drey
Tag auff den Cantzeln zu lesen, und drüber zu
predigen pflegt, da tratten die Apostel, die sich
vileicht dazumal im Handel des Bettens auch
noch nicht recht zu schicken wusten, fein vertrewlich zu Christum den HErren, und sagten: Domine, doce nos orare, sicunt docuit & Ioannes
M
pulos
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pulos suos; Lieber HErr, du weist wie Johannes
derTauffer seine Jünger so fleissig im Gebett unterrichtet hat, lehre doch du uns deine Jünger
auch betten! Gar gern, sagtChristus,nichtsliebers als das; da habt ihr die Weiß:Cumoratis,
dicite,Paternoster,quiesincoelis,wann ihr betten wöllet, so bettet das Vatter unser; Als wolle er sagen: Wann ihr betten wöllet, so besinnet
euch nicht lang, Cum steteritis ante Reges & P
sides, nolite cogitare, quomodo, aut quid loqu
ni, dabitur enim vobis in illa hora, quid loqua
Matth. 10. Wann ihr werdetstehenvor dem allerhöchsten KönigundRegirer der Welt, besinnet
euch da nicht lang was ihr sagen oder fürbringen
wöllet, denn gleich zu derselben Stund wird euchs
eingegeben werden, es wirdeuchschon einfallen
was ihr reden sollet, die Noht wirdeuchslehren,
es bedarff da nichtvilCaeremonienoderGepräng,
denn der Unterscheid ist zwischen der Hoffstatt
Gottesunddem Hoffleben diser Welt, daß man
alhier vil haltet auff schöne zierliche höffliche
Wort, obschondas Hertz noch so falsch ist, darumb kan ein armer einfältiger Mann da nicht
fortkommen, man lachet ihn auß, und zeigt ihm
die Thür, solte er auch eines noch so redlichen
Gemühts seyn; Bey der Hoffstatt Gottes aber
achtet mansichder Höfflichen Manieren nicht
gar vil, der redlichen auffrichtigen unverfälschten
Hertzen
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Hertzen aber über die massen vil, Homo videt ea,
quaeparent, DEus autem intuetur Cor; 1. Reg. 16.
V. 7.Solteer auch noch so grobreden,ja solte er
auch garstumbseyn,darumb kaneinjederEinfaltiger Mensch für- und fortkommen, wann er nur
eines redlichen auffrichtigen Gemühts und eines
guten wohlmeynenden Willens ist ? Wie unhöfflicher er im übrigen ist, auch wie einfaltiger er
seine Sachfürbringt,undwie weniger ersichabweisen lasset, je besser Better ist er, und je angenehmer bey Gott!
Mein, was für Höfflichkeit hat gebraucht der
nohtdürfftige Freund, der, wie wir die zukünfftige drey Tag hören werden, zum andern reichen
Freund gienge ? J a wol Höfflichkeit, unangesehen der mit Weib und Kind zu Beth im ersten
besten süssesten Schlaff war, so gieng doch diser
hinzuseiner Thür, dort machet er nicht vil bacciolaman,Ich bitte den Herren gantz unterthänigumbVerzeihung,daß ich so unhöfflich bin,
ihnjetzbey der Nacht importunire und Ungelegenheit mache, Ich wil dem Herren ein anders
mal besser auffwarten; Nein, er klopffetfeinvertrewlich an, und tragt ihm einfaltiger Weiß seine Noht für: Amice, accommoda mihi tres panes,
quia Amicus venit ad me de via, & non habeo, q
ponamanteillum;Mein lieber guter Freund, thue
mir die Freundschafft, bitte ich dich, und leihe
M ij
mir
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mir drey Brodt, denn es ist ein guter Freund ein
lieber Gast zu mir kommen, aller müd und mat,
hungerig und durstig von der Reiß, Ich hab ja
nichts, daß ich ihm kan fürsetzen! Ey ja wol, ich
hab das Hauß schonzugeschlossen,die Thüren gesperret, lige auch mit meinen Kindern schon zu
Beth, Ich kan jetz nicht auffstehen und dir geben, warumb bist du nicht bey zeit kommen ? Ja,
sagtChristus,wannsichder nur nicht lasset so geschwind abweisen, sondern mit demühtiger Unhöfflichkeit nur fort anklopffet und bittet, so muß
schon endlich der zum Luder herauß, und ihm geben was erbedarff,dami t er seiner nur loß werde;
Mit so einfältiger Parabel wil uns unser lieber
HErr die rechte demühtige unhöffliche Vertrewlichkeit und Beständigkeit einreden im Gebett;
Nun dise Gott so wohlgefällige Manier zu bettenkanja leicht ein jeder einfaltiger Mensch!
Dergleichen einfaltige unhöffliche, doch demuhtige beständigeGebetter haben verrichtet fast
so vil wir Leut in Heiliger Schrifft finden, daß
sie Bettens halber ein sonderliches Lob haben,
oder sonderbahre Gnaden von Gott begehrt und
erlangt haben! W a s für Hoff-Ceremonien haben gebraucht die so vil Krancke, Krumpe, Besessene, Blinde, Gehörlose, Stumme, Gichtbrüchtige, dasieihre verlangte Gesundheit an ihm
suchten? Keine; sie haben halt einsaltiger Weiß
ge-
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gethan wie er uns im heutigen Evangelio lehret:
Petite,&accipietis,Begehret nur, so werdet ihr
nemmen; Die Blinde baten einfaltiger Weiß
umb ihr Gesicht, und bekamens; die Taube umb
das Gehör, die Außsätzige umb die Reinigung,
Krumpe und Krancke umb die Gesundheit, und
erhieltens!
Nun diser Discurs sey geführet wider die unnöhtige Forcht derenjenigen,diesichalleweil vom
Gebett abschröcken lassen mit dem nichtswertigen Scrupel, Ich kan nicht betten, mein Gebett
ist doch Gott nicht angenehm, Ich bin gar zu
zerstrewet darinnen; S o bette denn besser; Oh
ich kans nicht besser; Ey nun wann du es nicht
besserkanst,so mache es auffs wenigste so gut du
kanst, und unterlasse es darumb nicht gar;
§. 2.
DIe Warheit zu bekennen, I c h lobe
das Brevirbetten, Rosenkräntz, Officia, Bueßpsalmenbetten,unddergleichen Andachten verrichten, denn ich weiß, daß sie
Gott dem HErren angenehm seyn; aber über allesist das einfältige Gebett, welches dir Mensch
auß dem Buch seines Hertzens herauß liset, und
Gott demHErren fürtragt so gut erkan;ist auch
kein bessers Mittel wider die Zerstrewung des
Gemühts als dise Manier zu betten, sintemal,
M iij wie

182

Discurs 9. Allerbestes Gebett ist

wie dieExperienzundErfahrnus außweiset, so
betten wir wol offt halbe Rosenkräntzundgantze
Psalmen auß, und wissen gleichwol selbst nicht
was wir gebettet haben;
Ich habe in Studirung diser Predig, und
Auffschlagung der Bücher darzu fast keinen eintzigen Authorem gefunden, der mir zu disem meinem Proposito mehr Satisfaction gebe, oder die besteWeisezumBetten besser lehre, als der berühmte hoheContemplantundim Gebetts-Exercitiosoerfahrner und wohlgeübter sehlige Frater
Egidius, einer auß den ersten Gesellen des heiligen
Vatters Francisci; Zu den kame einsmals ein
guter einfaltiger Frater, klagteihmseine Noht,
daß er nemlich so gar weder Geist noch Andacht
im Betten habe, er sey so kalt und law; Mein
lieber Bruder, sagte er, Gehe du dennoch zum
Gebett, und bette so gut dukanst,dein Gebett ist
Gott dem Herren gleich so angenehm, wann er
nur sihet, daß du das deinige thust; Denn warum
ein König zween Unerthanen hätte, die er beyde wider seine Feinde in den Krieg schicken wolte, dehren der eine mit nohtwendiger Armatur
wohl versehen, der ander aber derselben gleichsam
entblöstwäre,unddennoch diser gleich so muhtig
fortzoge als der ander, sagend: Gnädigster König, Ob ich michzwarmit Wöhrundzum Krieg
erforderten Waffen nicht außgestaffiret befinde,
so
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so wil ich doch euch zu lieb mit dahin ziehen, und
darbey thun so vil mir müglich ist; Wann alsdann der König ein so gutten Willensihet,so
lasseterdenselben so blosser nicht von ihm fortziehen, sondern versihet ihn so wol als den andern
mit aller Nohtwendigkeit; Also ob du schon sihest, daß ein ander mehr Geist und Andacht zum
Betten hat als du, so mißgünne ihm sein Glück
und seine von Gott verlyhene Gnad nicht, werdeauch du deßwegen nicht kleinmühtig, lasse ihn
bettensogut er kan, nach seinemTalent,undbette du so gut dukanstnach deinem Talent!
Ob du schon auch vermeynest, der böse Feind
thue dich mit Einspeyungen so viler zerstrewender Gedancken die Frucht deines Gebetts benemmen, so lasse dich doch dasselbe nichts irren, lasse
dir solche Zerstrewung leyd seyn, und fahre dennoch fort so gut dukanst,eswird dir allezeit etwas
darvon verbleiben; Ein witziger verständiger
Bawers-Mann, wann erzuvor,ehe er ackert und
anbawet, wolte mit ihmdiseScrupulosischeRaitung machen: Was wilst du dich lang bemühen?
dennwirstdu anbawen, so werden die Vögel des
Luffts kommen, oder die Würm der Erden, und
den Saamen aufffressen, eh er auffgehet: Oder
dafern er ja auffgehet, wird das jenige Getraid
das Viech und die wilde Thier abweiden, es
möchte etwan der Reiffen, Kälte, Dürre, HaM iiij gel,
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gel, Schawer, Platzregen und dergleichen Ungewitter drüberkommen,undesverderben,wann
er, sprich ich, soscrupulosirenwolte,wurdeersein
Tag nicht anbawen, vil weniger einfexen oder
reich werden: Aber nein, da gehet er hin, legt die
Hand an den Pflug, hawet an, thut das seinige,
und befihletsGott,der schickts hernacher also an,
daß dem guten Mann seine Arbeit und Fleiß nie
rewet; das meiste bleibt allezeit ihme durch den
Segen Gottes: Thue du ihm auch also in deinem Gebett, scrupulier nicht vil, gedenckend,
W a s wil ich lang betten, gehet mirs doch nicht
von statten, habe ich doch keine Andacht, keinen
Geist darbey, mein Kppff ist voller Zerstrewung,
der böse Feind gibt mir so vil seltzame Gedancken
ein, und dergleichen; Ey ja wol, gehe du nur
hin, thue das deinige, Bette so gut dukanst,und
befihle es GOtt, du wirst befinden, daß dir allezeit
das meiste und beste verbleiben wird; Unterdessen habe nur Gedult, und fahre fort!
Weist du nicht, daß, wann schon ein Faß guten Weins etwan unsaubere Heffen in ihm hat,
so schlagt man doch darumb dem Faß den Boden
nicht ein, man behaltet dasGute,undverwirfft
das Böse; Ob schon auch eine Mühl nicht allezeit gutes Mehl mahlet, so schlagt mansiedoch
darumb nicht gar zudrümmern,sondern gedultiglichflicktman daran eins nach dem andern, und
ver-
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verbesserts, bißsiegantz wieder zu recht gebracht
wird; Thue du ihm auch also, und hab Gedult
mit dir selber, mahle sogutdu kanst, GOtt der
HErr nimbt schon vor lieb, es wird algemach
schon besser werden!
Ein ander Geistlicher fragte obgemeldten heiligen Egidium, Wie kombts aber, daß nur gemeiniglich, wann man betten wil, einem der böse
Feind allerley schlimme Gedancken eingibt? fechtet er einen doch zu anderer Zeit nicht so gar sehr
a n ; Dem antwortete er: E s ist kein Wunder,
denn wann einer einen Rechtshandel hat wider
jemand, soistman niegeschäfftiger,als wann der
gen Hoff oder zur Obrigkeit wil klagen gehen, da
bemühet mansichso vil müglich ihn zu verhindern, daß er nicht gehe; oder wann er würcklich
klaget, so fallet manihmin dieRed,damit er seine Sach nicht recht fürbringen müge; oder man
spendiret auff alle Weg, damit der Sentenz und
das Urthel nicht nach seinem Wunsch wider
den andern außgehe; S o machets der böse Feind
auch mit uns, wann ersihet,daß wir anderstwo
schwatzen,schnadern,undZeit verzehren, da kan
er uns wol zu friden lassen, weil ers wol leiden
mag; wann er abersihet,daß wir zum HErren
allerHerren,zum König allerKönigen,zu seiner
undunsereObrigkeit gehen zuklagenundunsere
Noht fürzubringen un heiligen Gebett, da schiesM
v
set
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set er seine gifftige Pfeil wider einen ab, er verhindert einen, damit man das Gebett entweder
gar stehen lasse, oder doch wann man im Betten
ist, verhindert er einen, damit manauffhöre,und
das Gebettnichtseinen gewünschten Effect und
Würckung erreiche; Da muß mansichaber alsdann nicht schrecken lassen, sondern nur tapffer
fortfahren, gedenckende, der gerechte Richter
werde allezeit mehr auff unsere als auff desFeinds
Seiten seyn; sonst ist man gleichdehnen,die,wann
sie im besten Streit seyn, außreissenundFersengeld geben; nein, man muß fortbetten, und gedultiglich verharren biß ans End!
Ein ander fragte mehrgedachten heiligen
Mann: Ich sihe aber, daß andere so andächtig
seyn,sieweinenimGebett,underhalten alles was
sie wöllen, Ich aber bin so truckenunddürr,und
empfinde keinen einigen Trost; Mein Sohn,
sagte der Heilige, Thue du nur was dir müglich
ist; die Gnad, die dir Gott nicht fürs eine mal
gibt, wird er dir fürs andere mal geben; was du
nicht in einer Stund, in einem Tag, in einer
Wochen, in einem Monat oder Jahr erhalten
magst, das wird er dir einmal unverhoffter Weiß
in einem Augenblickgeben,wanndu es am wenigsten
vermeynen wirst; Sihest du nicht wie ein armer
Messerschmidsomanchen Streich auff ein Eisen
thut, eh er ein Messer darauß machet ? Endlich
doch

daß von Hertzen gehet.

187
doch machetersauffeinem einizigen Streich fertig! Sihest du nicht auch, wie lang man bey einer Hoffstatt auffwartet, wie manche SupplicationundMemorial man überreichet, wie lang
man gedult hat, hoffend, es werde dise oder jene
Stell vaciren oder ledig werden? E s wil nie gehen;
Endlich doch nach langer Gedult wil ihm etwan
das Glück sowol,daß er auffeinmalerhaltet,was
er in so langer Zeit nicht hat erhaltenmögen,und
vileicht mehr als er verhofft hätte, per labores ad
h o n o r e s , gehet nicht anderst zu! Bistdenndu so
unverdrossen den Menschen umb was Zeitliches
aufzuwarten, lassest auch nicht nach biß du endlich dein Intent erreichest, waruwb wirst du so
geschwind verdrossen der unendlichen Majestät
Gottes bey der Himmlischen Hoffstatt auffzuwarten, und derselben bettend eine Supplication, ein
Memorial nach dem andern zu überreichen? Fahrefort,lasse dich nicht schröcken, ob du gleich nicht
sobald nach deinem Wunsch erhöret wirst, einmal wird die glücksehlige Stund kommen, die er
allein am allerbesten weiß, da er dir mehr geben
wird, als du begehrt und verhoffet hast!
Actor. am 3. Vor dem Tempel zu Jerusalem sasse ein krumper lahmer Mann, bettlend
umb schlechte Almusen, wie die Bettler vor den
Kirchen pflegen; endlich wolle ihm das Glück so
wol, daß dieAposteln Petrus und Johannes auch
in
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in den Tempel giengen, die schrye er auch mit demühtiger Unhöfflichkeit und Betlerischer Unverschämigkeitumbein Almusen a n ; Die, weil
sie weder Silber noch Gold hatten, gaben ihm
ein Geistliches vil bessers Almusen, nemlich die
Leibs Gesundheit, auß einem Krancken warde er
gesund, auß einem Krumpengerad,Exilienssterit,&ambulabat,mitFrewdenstundeerauff,thate
einen Sprung mit jedermenniglichsVerwunderung,undgieng darvon! D a s hatte weder einer
noch der ander anfänglich im S i n n , denn weder
die Apostel, dasiein die Kirch giengen, gedachten was solches, noch vil weniger der arme Krüppel, jedoch hat es GOtt augenblicklich unverhoffter gewürckt; Thue du auch das deinige, warte
vor dem Tempel und Thrön Gottes fein fleissig
auff, betle aldorten demühtiglich und beständiglich, wer weiß was du noch erlangst, wer weiß
was dir GOtt umb dein Gebett nochzugeben im
S i n n hat, daß er dir bißhero auß gewissen Ursachen mit Fleiß auffbehaltet, oder vileicht auch
schon gegebenhat,ob du es schon an jetzo nicht erkennest, zu seiner Zeit aber schon erkennen und
geniessen wirst?
I n einem BuchdeSeptemDonisgenandt,
liset man dises Exempel: E s war ein Bischoff,
der merckte, daß ein andächtiges Weib zum öfftern in seine Kirch kame, die verstecktesichgemeini-
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meiniglich in einem Winckel, aldorten vor einem Altarbettetesieso andächtiglich mit Vergiessung viler Zähern, wuste doch nicht, daß ihr
der Bischoff durcheinFensterlein zuschawete;
Er sahe aber auch eine Tauben, die klaubte alle
die Zähern fleissig auff, so dieselbe Persohn vergosse,undnach vollendtem ihrem Gebett truge sie
die gen Himmel; Einsmals lasset der Bischoff
das Weib zu ihm ruffen, dernunauch gar ein
andächtiger Geistlicher Herr war, befragte sie,
wassiedoch immer für schöne GebetterundAndachten habe? O Hochwürdigster Herr, sagte sie,
Ich bin gar ein armes Weib, und kan nicht vil
schöne Gebetter, Ich bette halt das Vatter unser, das Ave Maria, und den Glauben; N u n ,
gedachte derBischoff,wann diß Weib nichts anders bettenkanalsdas,undgleichwol solche Gnaden darvon hat, wie vil mehr wurdesieerlangen,
wannsiewas bessers bettenkündte? Gabe ihr derowegen denEinschlag,siesoltesichan den Psalter Davids gewehnen, denn der sey voller tieffer
GeheimnussenGottes,voller Geist und Andacht,
verhoffend,siewurde grossen Geistlichen Nutzen
darauß schöpffen; Siefolgetedem guten trewen
Raht des Bischoffs, truge ihren Psalter allezeit
fleissig mit in die Kirch, und bettete gar embsig
darauß; Der Bischoff schawete ihr abermal gar
offtzu,sahe aber die Tauben nimmer kommen,
noch

1 9 0 Discurs 9. Allerbestes Gebett ist
noch die Zäher mehr so reichlich auß ihren Augen
fliessen, wie zuvor; Oh er liessesiegeschwind wieder zu sich ruffen, Mein Weib, sagte er, Ich sihe
wol ich hab euch keinen guten Rahtgegeben,der
Psalter tauget nicht für euch, hat auch GOtt der
HErr kein solches Wohlgefallen daran, nemmet
feinewrevorige einfaltige Manier und Weiß zu
betten für euch, und fahret drinnen fort so gut ihr
könnet, denn dasselbe gehet euch nicht vom P a pier, sondern von grund ewres Hertzens herauß;
S i e folgete dem frommen Bischoffabermal,der
sahe hernacher die Tauben wieder kommen, und
ihre Zäher auffklauben! Oh homo videt ea, qua
parent,DEusautemintueturCor;Gott der HErr
fragt im Gebett nicht vil nach schönen Worten,
wie wol dieselbe auchnichtzu verachtenseyn,aber
sehr vil fragt er nach einem andächtigen, wolmeynenden, Gottsförchtigen Hertzen!
§. 3.

WIe wöllen wir uns denn nun die instehende drey CreutzTäg bey den Pro
cessionibusstellen,damit wir den Augen Göttlicher Majestät ein beliebiges Wohlgefallen thun, und uns einen grossen Nutzen im
Betten schaffen? Meine Christen, Ich weiß euch
bessernichtzurahten,als wann ich mir selber rahten solle: Nemme und bringe nur ein jeder das
Buch
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Buch seines Hertzensmit,undlese dort herauß
mit der allergrösten Einfalt Gott dem HErren
sinniglichundflehentlich vor, was drinnen geschribenist,Delectare,inDomino,&dabittibipettitiones Cordis tui; sagt David Psal. 36. V. 5. Rovela Domino viam tuam, &ipse Faciet; Et educet
quasi lumen Uustitioam tuam & Iudicium tuum
tanquam meridiem; subditus esto Domino, & ora
eum; Erlustige dich in dem HErren, so wird er
dir geben was dein Hertz begehret; Eröffne ihm
nurdeineWeeg,erwirdihmhernacher schon wissen zu thun: Er wird deine Gerechtigkeit machen
auffgehen wie ein Liecht, und dein Urthel wie
den Mittag; Seyihmnurunterthänig,undbitte ihn darumb; Als wolte er sagen: Bette nur
auffs best du kanst von grund deines Hertzens,
unterwirffe dich ihm demühtiglich und gehorsamlich, so wird er dir gewißlich geben was du
verlangest, aber wie ? Wanns eine gerechte billiche Sach ist, so wird dirsieauffgehen wie ein
Liecht; Ein Liecht oder der Tag gehet nicht auff
einmal in einem Augenblick gantz auff, sondern
algemach, erstlich lassetsichsehen die schöne Morgenröht, darauff folget das Tagliecht, dasselbe
wachset,undwird alleweil grösser biß auff den allerkläresten Mittag! W a s dürffen wir da an
der Erhörungzweiffeln? haben wir doch seine
Parola und Charta, bianca in Händen, Petite, &
accipie-
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accipietis; Bittetundbegehret,so werdetihrnemmen und empfangen! D a s Betten ist unser
Geld, mit dem wir ihm eine Sach abkauffen,
Wann maneinemumbeine Sach das begehrte
bahre Geld erlegt, so ist er verobligirt und verbunden einem die erkauffte Sach folgen zu lassen;
D a s Gebett ist das von Gott an uns begehrte
Geld, wann wir ihm dasselbe geben, wie wir es
dann die zukünfftigedreyTag hindurch im Willenhaben,so wird er uns ja die gewünschte gekaufte Sach nicht auffhalten, Petite, & accipietis!
Aber wissensiewas ? I c h wolte schier errahten wie es gehen wird; der böse Feind wird gewiß auch zuunsernProcessionenundGebett kommen uns allerley Angelegenheit darbey zu machen,wieman in dem Leben der heiligen Altvättern liset, daß er zuihrenZeiten gethan hat; Einsmals kame er zum H. Abbt Macario, und sagte:
Komb Macari, wir wollen miteinander in die
Kirch zum Gebett gehen! Du loser Geist, sagte
der heillge Mann, waswilstdu an einem so heiligen Ohrt thun ? Du wirst es schon sehen, komb
nur mit mir! Unser lieber HErr JEsus durch
seine unendliche Barmhertzigkeit wölle deinen
Ubermuht stürtzen, sagte der Heilige, damit dir
nichts nach deinem Willen außgehe! Sie kommen in die Kirch, da sahe er/ daß in hauffen
Teuffel wie junge schwartze Mohren hinnein
kom-
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kommen, die waren so geschäfftig, hupffeten bald
da bald dort von einem zum andern herumb, die
machten dieLeut,so da betten wolten, einen verdrossen und schläfferig, den andern lustig, lachen,
schwatzen,schertzen,undgaben ihne allerley andere Gedancken einsiezu zerstrewenundin zu machen; Er sahe aber auch, wiesichetliche Leut so
wol hielten, diesichtapffer wehreten, und alles
außschlugen; andere aber liessensichbey der Nasen herumb ziehen, und thäten alles, was die böse
Geisterwolten,schertztenundspileten mit ihnen;
Der gute fromme Mann seufftzete inniglich drüber, Ach HErrn Gott, sagte er, sey uns armen
Sündern gnädig und barmhertzig, habe gedult
und mitleiden mit unserer Schwachheit und
Blödigkeit, vertreibe den bösen Feind, daß er
nicht über uns herrsche, und unser mächtig werde; Nach dem der Gottesdienst vorüber war,
fragte er etliche vertrawte bekandte Leut, ob sie
nicht dise oder jene Gedancken hätten gehabt, von
diser oder jener Materia geredt? Die bestunden
ihm die Warheit; Da erzehlete er ihnen auch was
er gesehen, und wie die böse Geister mit ihnen
umbgangen waren, bate sie beynebens auch, sie
wölten ein andersmal besser auffsichachtung geben,wannsieim Gebettundin der Kirchen wären!
Daß dise schwartzeMohren,dise Höllische Geister nicht auch solten zu unsern fürhabenden ProN cessio-
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cessionenundAndachten kommen durch dise heilige Creutzwochen, daß glaube nur kein Mensch,
Oh wie werdensiehausen,wie werdensiesichbemühen, was für Fantaseyen werdensieunseingebenundfürkommcn machen, zu wie vil unnutzemGeschwätzundGelächter werdensieunsUrsach geben! da werden wir wöllen Handel richten
und außtragen, an dehnen wir vileicht sonst ein
gantzes Jahr nicht gedencken; von groben ZottenundPossen wil ich garjetznicht reden; damit
er nur verursache, daß unser armes Gebett ohne
NutzundFruchtabgehen,jadamit wir mehr Gottes Ungnad und Straff, als seine Huld und
Gnad dardurch verdienen!
Da wärejetzzu rahten, daß ein jeder, so den
heiligen AndachtenbeyzuwohnenWillensist,fein
zuvor, eh er darzu kompt, sein HertzundGemüht
darzu bereitete, seine Intention und Meynung
wol darzu richtete, gedenckend, daß er zum Betten, und nicht zu anderm End dahin gehe, da
stünde es wol, daß man fein zuvor sein Hertz un
Gemüht zu Gott erhebend mit dem anmühtigen
König David sagte:Domine,labiameaaperies,
& os meum annuntiabit laudem tuam! Ach du
gütigster Gott, thuedumeine Lefftzen auff, und
verschaffe, daß mein Mund bey wehrenden ProcessionenundAndachten nichts anders thue, als
dein Lob verkündigen, dich anbette, lobe und
preise,
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preise; Hernach aber bey den Processionen fein
tapffer streite, die Gelegenheit meide, und wann
ja einer selber nicht betten wil, auffs wenigst lasse
er anderebetten,auffs wenigst hindere er andere
an ihrer Andachtnicht,undmache nicht, daß unsereProcessionen mehr einem Schwatzmarckt,
Gauckelspil, mehr einer Faßnacht als einer AndachtundeinemGebett gleichsehen,sondern lasset uns gedencken, daß, wie der Apostel Paulus
sagt:Spectaculumerimusmundo,Angelis&hominibus, wir werden ein Schawspil seyn Gott
dem HErren, den Engeln und den Menschen,
GlaubigeundUnglaubigewerdenauff uns schawen; Lasset uns derowegen unserm GOtt die
schuldige Ehr und sein gebührendes Lob geben,
ihm mit müglichster Demuht unsere Noht, sonderlich dieliebeFrücht auff dem Feld anbefehlend, dem Nächsten aber ein gutes aufferbawlichesExempel,keine ärgernus geben, damit wir
also in Gottes Gnad bleibend von ihm erhalten
mögen, wasunsnutzundnohtwendig ist an Seel
undLeib,hie zeitlich und dort ewiglich,
AMEN.

N
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DerzehendeDiscurs.
Omnia, quae petimus, in nomine JEsu petere debemus.
AllesmüssenwirerbittenimNamen

JESU.
AMen, amen dico vobis: Si quid
petieritis Patrem in nomine
meo, dabit vobis. Joan. 16. V. 23. War-

lich, warlich sage ich euch: S o ihr den Vatter was bitten werdet in meinem Nahmen,
so wird er euchs geben.
§. 1.

UNser allersüssester HERR und
Heyland J E S u s Christus lehret
uns im Evangelio nicht nur allein
betten, sondern zeigt uns auch eine
gewisseCondition,sinequanon,einehoch nutzliche,
ja gantz nohtwendige Circumstanz und Umbstand, nemlich, daß, wann wir ihn umb was bitten wöllen, so sollen wirs thun in seinem Nahmen, in denNahmen Jesu, uns vergewissende,
daß wir alsdann alles erhalten werden! Amen,
amen dico vobis: Si quid petieritis Patrem in
nomine meo, dabit vobis: Warlich, warlich
sage
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sage ich euch: So ihr den Vatter etwas
bitten werdet in meinem Nahmen, so wird
ers euch geben. Er setzet auch darzu, das usg3
modo non petijstis quicquam in nomine meo: Petit

accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum; Bißhero habt ihr nichts gebetteninmeinem Nahmen:
B i t t e t , so werdet ihr nemmen, damit ewre Frewd
vollkommen sey. Wahr ist es, daß die Leut im
AltenTestamentauch gebettet haben, aber in
Christi Nahmen hatte bißhero noch niemand gebettet, so wol diser Nahm, alsdieWeisezu betten war ihnen unbekandt: An jetzo aber wird sie
von Christo gelehret, verordnet, und eingesetzt!
Denn gleichwie nichts im alten Gesatz vollkommen
gewesen, also war auchindemselbendieWeiß zu
betten schwachundmangelhafft; An jetzo aber im
newen Testament nach Einsetzung derselben thut
dieChristlicheKirch all ihre GebettundCollecten
mit disem Anhang beschliessen und enden : Per
Dominumnostrum,&c.Durch JEsum Christum
deinen lieben Sohn unsern HErren, welcher mit
dir und dem HeiligenGeistgleicher Gott lebet
und regiret in Ewigkeit! Diser Nahm allegirt
und angezogen, gibt unserm Gebett den rechten
Nachdruck, Stärcke und Krafft, ohne welchen
es vil zu ohnmächtig, krafftloß und schwach ist.
Es schreiben dieHistorici,eshabe vor Zeiten
ein König zu Babylon regiret, der hiesse Bello;
N iij da
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da er gestorben, habe sein Sohn Ninus, welcher
ihm im Reichnachgefolgt,ein solches Leydwesen
über dessen tödtlichen Hintritt empfunden, daß
er zu ringerung desselben seinem verstorbenen
Vatter zur Ehrengedächtnus habe eine Statuam
oder Bildnus auffrichten lassen, welche er dermassen privilegirt und ihr solche Freyheiten ertheilet, daß, hatte einer gestifftet was da immer
wolte, wann er auch schon das Leben verwürcket,
da er seine Zuflucht zu derselben Bildnus nam,
so war er begnadet; Man wil gar darfür halten,
es sey diß der Ursprung und Anfang zur Abgötterey gewesen, weil die Leut derselben Göttliche
Ehr zueigneten, als durch welchesieihralbereit
verfallenes Leben hätten wieder erhalten! Darumb seyn bald darauff so vilerley Götzenbilder
erfolget, die alle fast disen Nahmen hatten! sintemal der eine Götz hiesse Bell, der ander Baal,
der dritte Baalim, der vierdte Beelphegor, der
fünffte Beelzebub! alle gedachte Gnaden verlyhe
der Ninus in Nahmen oder durch die Verdienst
seines abgelebten Vatters. Aber hernach zu seiner Zeit hatt der wahre Gott und ewige Vatter
in dise Welt vom Himmel herab gesandt seinen
allerliebsten eingebornen Sohn JEsum Christum, welcheristseineingentlichesContrafeh und
natürliches Ebenbild, quem costituit heredem
universorum, per quem fecit & saecula: qui cu
sit
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sit Splendor gloria, & figura substantiae ejus, sagt d
Apostel Paulus in der Epistel zu den Hebraeern
am1.V.3.Undmitihmdie ewige Weißheit in
ihrem Buchel am 7. V. 26. Candor enim est lucis
imagobonitatisillius.Diser seiner Bildnus, disem seinem Contrafeh vergünnet derewigeVatter dieEhr,daß,wer seine Zuflucht zu demselben
nimbt, Gnad bey ihm suchet, ja wer durch dasselbe ihn umb was bittet, zu seinem grossen Trost
und Nutzen soll ers haben. Solches vermag das
Versprechen Christi, welches wil, daß, wann wir
was bedürffen, oder von ihm haben wöllen, so
sollen wirs begehren durch den Nahmen JEsu,
und dessen unerschöpffliche Verdienst! Eine
grosse Zusag fürwar!
Es kompt mir der Handel fast nicht anderst
für, als wann auffrichtige Kauffleut redlich miteinander handeln, Exempelweiß: E s wohnet ein
Kauffmann zu Wien, ein ander zu Venedig,
diecorrespondirenzusammen,daß,wie bald der eine des andern Brieff wird ansichtigwerden,und
dessen Willen darauß vernemmen, alsbald a viste lettere, wiesieesheissen,wölle er demselben ohne Verzug auff dasfleissigstenachkommen;S o
bald nun der eine schreibet: Lieber Herr, guter
Freund, seyt gebetten, und thut in Krafft dises
Brieffes soundso vil Geld erlegen demunddem;
Niiij
so
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so ist es gleichFiat,gleich thut ers; Ebnermassen
thut diser wiederumb, wann er Brieff vom andern sihet; alles Vermög des Contractsundder
Verbündnus,diesiein höchster Vertrewlichkeit
miteinander auffgerichtet haben. Eben die Meynung hats dahie auch: Gott Vatter und Gott
Sohn durch Mitwürckung Gottes des Heiligen
Geistes, dernunbeyder allerliebreichestes Hertz
ist, haben von alle Ewigkeit her miteinander beschlossen, daß, was der eine wird wöllen, wölle der
ander auchwöllen,undthun; Ebnermassen wird
diser Contract auffgesetzzt durch den Königlichen
Prophet David in seinem39.PsalmV.9.da der
Sohn Gottes seinen himmelischen Vatter also anredet : In capite libri scriptum est de me, ut f
volutatem tuam: Deus meus volui, & legem tua
in medio cordis mei; Gleich vorn an in unserm
Buch stehetvonmir geschriben, daß ich soll deinen
Willen thun; O mein Gott ja, das wil ich thun,
dein Gesatz sollstetsmitte in meinem Hertzen drinnen seyn! Nun alles was derVatter vom Sohn
begehret,dashat er jederzeitgehorsamlichstvollzogen; Gehe mein Sohn, werde ein Mensch; Ita
Pater,quoniamsicplacitumfuitantete;J a Vatter, weil dirs so gefällig ist, von Hertzen gern;
Verbum caro factum est, & habitavit in nobis, d
ewige Wort ist Fleischworden,undhat inunsgewohnet; Gehe mein Sohn, führe ein solches Leben
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ben,lehre,predige,bemühe dich;itaPater,quonia
sicplacitumfuitantete;J a mein lieber Vatter,
weil dirs so gefallet; Gehe mein Sohn, leide diß
unddas,laß dich umb Unschuld fangen, geisseln,
mit Dörnern krönen, kreutzigen, umbbringen,
begraben; Ita Pater, J a Vatter, gar gern. Gehe mein Sohn, bezahle du die gemachte grosse
Schulden Adamsunddes gantzen Menschlichen
Geschlechts; Ita Pater, J a Vatter, was wilst du
darfür? Zäher, Blut, Bueß, Gebett, Fasten?
Da hast du alles miteinander, und vil tausendt
mal mehr als aller Welt Schulden bedürffen,
factus obediens usg3 ad mortem autem
Crucis, er ist ihm gehorsam gewesen biß in den
Todt, und so gar biß zum Todt des Creutzes.
Wann denn der Sohn seiner Seits dem Willen
des Vatters so fleissig nachkommen ist; zu was
vermeynen wir denn, daß der ewige himmelische
Vattersichgegen ihm wird verobligirt und verbunden haben? nemlich auch des Sohns Willen
zu thun; Des Sohns Will aber ist, daß, wer den
Vatter in seinem Nahmen umb was ansprechen
und bitten wird, dem solle ers nicht abschlagen,
sondern bewilligen: I s t es der Supplicant nicht
wehrt, so solle ers thun wegen seines Nahmens,
welchen derallegiret;Hat es der Bittende nicht
meritiret und verdienet, so habe er der Sohn es
vil tausendtmal verdienet, darumb wolle er ihn
anhören,
u.
N
v
O
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O wann diser Cotnract und Verbündnus zwischen beyden Göttlichen Persohnen nicht wäre
auffgerichtet und bestettiget worden, so thäte sich
unser lieber HErr nicht so hochschwörend herauß
lassen, sagend : Amen, amen dico vobis: Si
quid&c.Pater,egoservabameos in nomine tuo,
spricht er beym Evangelisten Johanne am 17.
V. 12. Vatter, in deinem Nahmen habe ich sie
erhalten; Warumb wolte uns denn der Vatter
in Christi Nahmen nicht erhören ?
Es ist der allerheiligste JEsus Nahm gerad
der rechte Schlüssel zu der Schatzkammer Gottes; Aber wie? Man weiß gar wol, daß es eine
Art Schlüsseln gibt, da seyn lauter Ringel daran,undvil Buchstaben, zu denen brancht es anderst keinenSchlüssel,als ein gewissesWort,welches der wissenmuß,der auff und zumachen wil;
E s mag wol einer lang daran tändeln, die Ringel hin und wieder treiben, als lang er das rechte
Wortnichtzusammen bringet, bemühet er sich
nur umbsonst, aber sobalddas rechte Wort vorhandenist,den Augenblick gehets auff; das Wort
ist derSchlüssel. Eben alsomageinMensch wol
langbetten,an der SchatzkamerGottes anklopffen,
und sich bemühen, die Thür gehet ihm wol nicht
auff, bleibt festverschlossen;so lang man nicht in
dem Namen Jesu bittet;denndiser ist der Schlüssel darzu; Wan man aber in disem Namen bittet,
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tet, sospringetdie Thür gleich auff! Das war
die herrliche Bekandtuns des Apostels Petri, die
er thate vor Anna und Caipha, und der gantzen
Versamlung der Hohenpriesterschafft, da man
ihnfürstellete,examinirteundfragte; In qua virtute, aut in quo nomine fecistis hoc vos? Krafft wes
sen, oder in weß Nahmen thut ihr die Wunder,
ihr Aposteln, daß ihr krumpe Leut mit einem
Wortgerad,undso vil andere bresthaffte krancke
Krüppel gesund machet? Da antwortete er generoß: Principes populi, & Seniores audite: Notum sit vobis, & omni plebi Israel, quia in nomine
Domini nostri JEsu Christi Nazareni, in hoc iste
astat coram vobis sanus: nec einim aliud nomen e
sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos s
vos fieri. Act. 4. 8. 9. I h r FürstenundAelteste
des Volcks, höret zu: I h r sampt dem gantzen
Volck Israel sollet wissen, daß in dem Nahmen
unsers HErren Jesu Christi von Nazareth diser
vor so krumpe Mensch jetz so gerad und gesund
vorewrenAugen dastehet:E s ist auch kein ander Nahm unter dem Himmel dem Menschen
gegeben worden als nur diser, in dem wir müssen
Sehlig werden! Also daß diser allerheiligste
Nahm der Schlüsselistzur Schatzkammer Gottes, da alle Gnaden sampt unserm Heyl drinnen
verwahret werden, mit disem müssen wir bettend
auffthun, so mögen wirs erschöpffen.
§. 2. Man
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§. 2.
Man wird vileicht sagen wöllen: W a
istvonnöhten daßichalleweil durch JEsuChristiNahmenbitte,wannichvon
GOtt was haben wil ? bin ich doch selber Gottes
Kind,undermein Vatter, der mich gnädiglich
darfür auff- und angenommen hat; Wo hat man
jemalsgesehenoder gehöret daßeinKind den V a t terumbwas bitten thue durch den Nahmen des
andern Kinds, ein Bruder im Nahmen des andern Bruders? R. Du must wissen, daß Christusisteinnatürliches Kind des ewigen Vatters, du aber bist nur auß Gnaden darzu adoptirt
und angenommen worden; Ein natürliches Kind
gilt allezeit ohne Gleichnus vil mehr denn ein Godel: und ist das nichts seltzams, daß ein solches
frembdes Tröpffel die Eltern durch dieLiebedes
rechten natürlichen Kindesumbwas bittet, und
es erhaltet. Aber ich hab noch ein andere zärtere Antwort auff eingewendeten Gegenwurff zu
geben.
E s hat alles seine Zeit, Manier und Weise,
sagt man im Sprichwort:Estmodusinrebus,
suntcertidenig3fines;Nieistbequemere Zeit von
denen Eltern durch die Liebe eines Kindes was
zu erbitten, als wann, Exempelweiß, ein lieber
S o h n kranck da liget, der verliebte Vatter hat
ihn in seinenArmen,undthutihmschon; wann
als-
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alsdann das kleinere Brüderlein daherkame,den
Vatter umb was anspräche: gesetzt daßerihms
das erstemal versagte, wanns aber beständig blibe,undihn durch die Liebe des krancken Sohns
seinesälternBruders abermal inständig bitten
thäte, wanns doch auch zulässigwäre,so vermeyne ich, solte er ihms schwerlich abschlagen künnen! sonderlich wann der krancke Sohn seine
Fürbitt darbey einwendete. Also ist Christus der
HErr der ältere, erstgeborne, vornehmere Sohn
des ewigen himmelischenVatters,Primogenitus
inmultisfratribus;Rom8.V.29.so wirderin Heiliger Schrifft gar offt genennet; Wir gegen ihm
zurechnen seynd nur lauter kleinere, und nicht
natürliche, sondern gleichsam nur arme Stieffbrüder! Ob er nun schon nach einmal überstandener Marter und Todt nimmer erkrancken weder ersterben kan, jedochreprasentationweißhat
ihn der ewige Vatter gantz verwundetenundübel
zugerichtet in seiner Schoß, liebet ihn inniglich,
und thut ihm zum schönsten; Wann nun wir
kommen den Vatter umb eine Gnad bittende ohne meldung vonChristiNahmen,nur so für uns
selber, so kündte es gar wol seyn, daß ersieunsversagte, denn ersihetdakeinrechtes motiv: Wann
wir aber im Gebett verharrende ihn bitten durch
die liebe unsers vornehmernBruders seines wahren natürlichen Sohns JEsu Christi, durch dessel-
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selbenunendlicheVerdienst,durch seine Ankunfft
in dise Welt, durch seine Menschwerdung, Geburt, Tauff, Fasten, Leiden, Sterben, Begräbnus,AufferstehungundHimmelfahrt,durch sein
thewres Blut und unschuldigen Todt, vermeyne
ich, solte ihm schier nicht müglichseyn,daßer unsere Bitt abschlagen thäte.
Disesumbso vil destomehr,wannunserHErr
auch seine kräfftige Fürbitt unserm Gebett zugesellete. Dise Manier zu betten, pflegtesichder
König David offt zu gebrauchen, wie zu sehen
in seinem 83. Psalm V. 10. da er sagt: Protector
noster aspice DEus, & respice in faciem Christi t
HErr GOtt unser Beschützersihezuundsihean
das Angesicht Christi deines Gesalbten, Und
im 131. PsalmV.10.PropterDavidservumtuumnonavertasfaciemChristitui;Wegen deines
Dieners Davids, wende nicht ab das Angesicht
deines Gesalbten; Meines erachtens wil er sagen: Bin ich dein armer Diener David nicht
wehrt, daß du mir die begehrte Gnad bewilligest,
so thue es durch dieLiebeundvonNwegen des Angesichts deines Sohns JESU Christi! Noch
deutlicher aber gebrauchet sich die Christliche
Kirch diserFormulaezu bitten inihrer Lytaney,
dasiespricht:PermysteriumsancteaeIncanatio
tuae, per adventum tuum, per nativitatem tuam, &
liberanosDomine;Durch deine Menschwerdung,u.wie oben, erlöseunsHErr.
Ja
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J a ich halte gäntzilchdarfür,daßalledie Gnaden, so der allmächtige Gott jemals von Anfang
der Welt her, dem Menschlichen Geschlecht gnädigst bewilliget, und zukommen hat lassen, hat er
allemal gethan in KrafftundAnsehen dises allerheiligsten Nahmens JESU, und sonst nicht;
Denn was müste die Ursach gewesen seyn, daß
die liebeHeiligen des Alten Testaments, als Danielundandere,wannsiebetteten,sichso gern gegen Orient oder Sonnen Auffgang wendeten ?
als wann sie meyneten, ihr Gebett wurde gleichsam nicht erhöret werden, wannsiesichanderstwohingekehrethätten? wannsieschon nicht zu
Jerusalem waren wo derheiligeTempel stunde,
sondern in weit entlegnen Ländern, als in Persien,undanderstwo. Ach, das ist das Geheimnus: Oriens oder der Sonnen Auffgang war eine FigurundDeutung unsers HErren und Heylandes JESU Christi ihres hochgewünschten
Messiae, welcher in Heiliger Schrifft gar vilmals
sogenennetwird; als beym Propheten Zacharia
am 3. V. 8. wo Gott der HErr saget: Adducam
servummeumOrientem.Ich wil meinen Diener
Orient herzu führen; Und wiederumb bey eben
demselben Propheten am 6.V.12.EcceVirOriensnomenejus,Nembt war den Mann, dessen
Nahm heißt Orient; Und abermalLuc.1.V.78.
VisitavitnosOriensexalto,Es hat uns heimbgesuchet
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suchet Orient auß der Höhe; Lauter Reden und
Sprüche von JESU Christo dem Heyland
der Welt!
I n demsichnun die liebe vom Geist Gottes
hocherleuchte Heiligen bettende gegen Orient
wendeten, woltensiesichinder Figur gegen JEsum Christum gewendethaben,denselben demühtig begrüssende, und durch ihn die Göttliche Gnaden, Huld und Barmhertzigkeit suchende! O
Oriens, sagten sie, Splendor lucis aeternae, ve
illumina sedentes in tenebris, & umbra mortis;
Orient, du Glantz des ewigenLiechts,komm,und
erleuchte diedasitzenin der FinsternusundSchatten des Todts! Also haben uns dieselbe Heiligen
den Weeg, die Weiß und Manier gezeigt, wie
wir in unserm Gebett durch JEsum Christum
unsern HErren den Vatter bitten sollen!
D a s Buch Genesis am 43.V.5.erzehlet,der
Patriarch Joseph habe seinen eignen Brüdern
auch in eusserster Noht kein Treid wöllen folgen
lassen, jasiesollen ihm nur nicht unters Gesicht
kommen, wenigerumbwas anhalten und bitten
wannsienicht seinen und ihren jüngern Bruder
den Benjamin mitbrächten: Non videbitis faciemmeamabsg3fratrevestrominimo;Dasieaber denselben mitbrachten, da warensieliebe angenehme Gäst, und erhielten von ihm alles was
sie verlangten! Also seyn wir mit unserm Gebe
bey
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bey Gott dem ewigen Vatter schlecht angenehm,
wann wir ohneunsersHErren Nahm auffgezogenkommen,diser Nahm muß drunter erschallen,
wanns wohl soll klingen und was bey ihm außbringen; denn nicht so vil von unsert- als von seinetwegen wil ers erhören, und uns die begehrte
Gnaden erfolgen lassen!
§. 3.
ABer eine sehr nohtwendige C i r c u m stanzundUmbständistalhiezu mercken,
nemlich, wann wir durch den allerheiligsten Nahmen unsers HErren umb was bitten
wollen, so muß es was seyn, daß disem Nahmen
so wol als der Persohn Christi gemeß ist, und
nicht was, daß ihm übel anstehet, oder ein Unehr sey; Als Exempelweiß, es wurdesichnicht
reimen, wann man so wolte betten: O Himmelischer Vatter, ich bitte dich durch die Armuht
JESU Christi deines Sohns, gib mir Reichthumb; Durch dietieffeDemuht JEsu, mache
mich bey diser Welt hochansehenlich und berühmt; Durch die Marter und Pein, durch
das bitter Leiden und Sterben JEsu nimb alles
Creutz von mir hinweg, damit ich in lauter Lust
und Frewden lebend nichts leiden dürffe! Durch
die Gedult Christi bitte ich dich, reche mich an
allen meinen Widersachern; und dergleichen,
Nin; Non petitur in nomine Salvatoris, quod petiO tur
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turcontrarationemsalutis;Man muß das Blättel umbkehren, und also betten: O himmelischer
ewiger Vatter, ich bitte dich durch die Gedult
deines Sohns JEsu Christi, gib mir auch Gedult in allen meinenCreutzundWiderwertigkeiten, daß ich sie überwinden möge; Durch die
Jumgfräwliche KeuschheitundReinigkeit JEsu gib mir Gnad, daßichalle Unzucht meidend
ein keusches reines Leben führen möge biß an
mein Ende! Durch Christi Unschuld und Heiligkeit verleihe mir Gnad, daß ich dich mit groben Sünden und Lastern nie beleidige, sondern
dir in TugendundHeiligkeit diene biß ich stirbe
Durch J E S u m Christum, der nie anderst gedacht, geredetundgethan hat als was recht war,
verleihe mir auch, daß meine Gedancken, Wort
und Werck also beschaffen seyn, daß dueinWolgefallen daran habest. Das heisset in dem Nahmen JESU recht gebettet.
E s scheinet, als wolte der Heyland selber uns
solches zu verstehen geben, in dem er spricht: Si
quid petieritis Patrem in nomine meo, S o ihr
den Vatter umb was bitten werdet in meinem
Nahmen; Umb was, sagt er, Es muß was
rechtschaffenes seyn, daß der Mühe wehrt ist den
Nahmen des HErren darzu zu allegiren, und
durch denselben die Göttliche Güte zu beschweren; Sündliche Sachen seyn Nichts, sine ipso
factum
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factum est nihil; Joan. 1. V. 3. Irdische, zeitliche,
zergängliche Ding seynd nur Staub, Dunst, die
Eitelkeit selber;Vanitasvanitatum,&omniavamitas,Eccli.1.V.2.Aber das heisset was rechtschaffens begehren durch den Nahmen GOttes,
wie König David thut Psal. 53.da er sagt: Deus,
innominetuosadvummefac;HErrGott,durch
deinen Nahmen mache mich sehlig! Wiederumb
Psal. 24. V. 11. da er also bittet: /Propter nomen

tuum, Domine, propitiaberis peccato meo, multum

estenim;Umbdeines Namens Willen sey meinen Sünden gnädig; Und eben auffdisegrosse
Begehren ist gerichtet der allerheiligste Nahm
J E S U S ,sintemalseine Bedeutung anderst
nichts ist als Salvator, ein Sehligmacher; darumb muß man betten: DEus,innomineJEsu
salvummefac,O GOtt HErr himmelischer V a t ter, durch den Nahmen deines Sohns
JESU
mache mich sehlig; Weil auch derErtzEngel Gabriel zum Josephspricht,Matth.1.V.21. Er soll
deßwegen dem Kind disenNahmen geben, und
es deßwegen J E S U S nennen, dieweil es sein
Volck wurde sehlig machen von ihren Sünden:
Vocabis nomen ejus JEsum, ipse enim salvum facie
populumsuumapeccatiseorum;Darumb kan
und soll man billich bitten: Propter nomen JEsu
propitiaberis peccato meo, multum est enim; O
Gott HErr himmelischer Vatter, durch den NahO ij
men
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men deines allerliebsten Sohns JESU sey
mir Sünder gnädig, denn meiner Missethaten
ja vil seyn, ich bin sehr darmit beladenundbeschweret.
Ich begehre aber hiemit keines Wegs zu lehren, daß man nicht soll durch den Nahmen Gottes und JESU Christi auch dürffen zeitliche
Ding erbitten, die doch erlaubt, auch für Leib
und Seel nutz seyn, als Abwendung KriegsThewrung-Pest-Gefahren,die Verleihung der
GesundheitundNahrung,Erhaltungunserund
der unserigen, und dergleichen, wie denn deren
Exempeln die Psalmen und Propheten voll s
Propter nomen tuum deduces me, & enutri
Propter gloriam nominis tui; Domine, libe
S olehretauch Christus Marc.16.V.17.18.und
anderstwo mehr, daß seine Glaubige auch in disen zeitlichen Materien durch Krafft seines Namens, welchensiesollen anruffen, werden grosse
Zeichen und Wunder thun;Signaeos,quicrediderint,haecsequentur:I n meinem Nahmen werdensieTeuffel außtreiben, mit newen Sprachen
reden, Schlangen vertreiben, ohne Schaden
Gifft trincken, Krancke gesundmachen,gar Tod
te erwecken, und Berge umbsetzen! Wie denn
der Historien neben der täglichen Erfahrnus
gnugvorhanden,die uns glaubwürdig berichten,
daß die Ding vilfaltig geschehen seyn, und noch
gesche-
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geschehen. Was diePP.Capucciner durch Krafft
des allerheiligsten Nahmens JESU gedruckter bey der Closter Porten außgetheilet unter den
armen Leuten, sonderlich Krancken, für Wunderthun,ist aller Welt bekandt! Boverius schreibet in seinen annalibus 1588. n. 38. daß da das
Unzifer unter den Früchten der Erden in GärtenundFeldern grossen Schaden thate, habe man
den Wunderthätigen Namen JESUS, auff
Papier gedruckt odergeschriben,an Stecken oder
Stangen angemacht, auff den Aeckern und in
Gärten unter das Getraid hingesteckt, und sey
dem Unheil dardurch abgeholffen worden! Wie
manche solche Geschichten wärennicht zu erzehlen
Und was solle es Wunder seyn?istdoch der
mildreiche Gott wol so gütigundKostfrey,daß
er durch die Nahmen seiner trewen lieben DienernundDienerinnen übernatürliche Wunder
thut,wann er durch dieselbe angeruffet und gebetten wird; Daher kommen alle dieWunder,so
beyihrenReliquien,Altären und Bildnussen geschehen! Sagt doch Christus außdrucklich, er
wölle nicht unvergolten lassen einen Trunck W a s sers, denn man im Nahmen eines seiner J ü n gern gibt, Matth.10.V.42. Wie vil mehr wird
er statlich belohnen, wann umb seines eignen
Nahmens Ehre willen was bessers und nahmhaffters verrichtet wird ? Wie vil mehr wird er
O iij
selber
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selber seinen allerheiligsten Nahmen ehren, und
uns gern geben, was wir billiches durch denselben
bitten werden, laut seines eignen gutwilligen
Versprechens sampt daran gehengten EydschwursimEvangelio:Amen,amendicovobis:
Siequidpetieritis,&c. Warlich, warlich, sage ic
euch, so ihr den Vatter etwas bitten werdet in
meinem Nahmen, so wird ers euch geben! Was
kandeutlicher geredet, und kräfftiger versprochen
werden?
Auch dises soll ich bey der Gelegenheit nicht
verschweigen, daß nemlich das Gebett im Nahmen JESU geschehen, wobey der Nahm JEsusallegirtundangezogenwird,nicht allein kräfftig ist, und sehr vil gilt bey Gott dem Vatter,
sondern auch bey seiner lieben Mutter Maria;
Wer derowegen was zusollicitirehat beyunserlieben Fraw, derkansein Gebett oder seine Anruffung besser nicht anstellen, als wann ersieauch be
grüsset und bittet durch JEsum Christum ihren
allerliebsten Sohn die hochgebenedeyte Frucht ihres Leibes; Allermassen man beymCaesarioliset
1. 6. cap. 31. daß in dem Closter zu Hemmenrod
sich befunden habe eine Geistliche Ordens-Persohn, eines gar auffrichtigen Gemühts und reinen Gewissens, dieselbe in einem sonderbahren
grossenAnligen sagte imGebett zum Jesu Kind,
daß unserr Fraw auff den Armen hielte: Nate
Virgi-

im Nahmen JEsu.

215
Virginis, aut libera me ab hac Cruce, qua premor.
autapudtuamteaccusaboMatrem;Ach HErr
Sohn der Jungfrawen, entweder erledige mich
von disemCreutz,oder aber ich wil dich bey deiner
Mutter verklagen; Drohete ihm mit der Mutter, wol wissend, daßsiebeyihm,undEr bey ihr
im höchsten Grad vil galte! Und gefiele diß einfaltige Beschweren bey Christo so vil, daß er den
Better erhörete.
Es wurde mir vil zulang,sonstwolteich außführlich erweisen,wie eben diser mächtige Nahm
J E S U S so vil giltundwürcket in dem gantzenUniversobey allen und jeden Creaturen, im
Himmelundauff Erden, bey EngelnundTeuffeln, beymFirmamentundElementen,bey Sonn,
Mond, Sternen, beym Fewer, Lufft, Meer; zu
Wasserundzu Land, bey Menschen und Viech,
bey Gesunden und Krancken, Lebendigen und
Todten, in Zeitundin Ewigkeit; Aber die Zeit
leidetsjetzonicht! Darumb beschliesse ich den
Discurs mit disem kurtzenAppendiceoder Anhang, nemlich: daß uns Christen wil gebühren,
daß wirihnauchwas,undzwar gar vil sollen bey
uns gelten lassen; Weil, wie obengemeldet,kein
ander Nahm vorhanden ist, durch den wir mögen Sehlig werden, als diser, so müssen wir ihn
in hohen Ehren haben, und nicht spöttlich noch
unehrerbietlich tractire, ihn zwar auß Andacht
U iiij
gern
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gern im HertzenundMund führen, aber nicht unnutz zu allen Zotten und Possen nennen! Item
wann man uns in disem Nahmen umb was anspricht und bittet, so müssen wir nicht gehörloß
seyn; Erhöret Gott uns in disenNahmen,wann
wir ihn durch denselbenumbwas bitten, so müssen auch wir gern hören, wann uns etwan ein
Armer durch eben denselbenumbwas anspricht;
sonderlich wanns leicht und gar wol seyn kan!
Du must nicht zulassen, daß er nur in deinem
Mund allein grosse Krafft habe, in deinen Ohren aber keine, daß du ihn nur nennen, und vil
dardurch erhalten woltest, aber hören nicht, weniger was dardurch von dir erhalten lassen! Wann
unser HErr die Müntz von dir annimbt, und gibt
dir darfür was du habenwilst,so must dusievon
deinem Nechsten auchannemmen,undihmwas
darumb geben! S o thate der heilige Vatter
Franciscus, welcher einem wol nichts versagte,
wann er durch disen Namenumbwas angesprochen wurde! Haben Gott und unsere liebeFraw
so zarte Hertzen, daßsieihnensdurch disen Pfeil
lieblich verwunden lassen, warumb wolten wir
so Stählerne Hertzenhaben,daß er nicht solte
eindringen künnen? Discurre, epilagiza, & conclude.

Der
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D e r eylffte D i s c u r s .

Humilitas magna requiritur in Orante, qui vult exaudiri.
Grosse D e m u h t w i r d z u m G e b e t t
erfordert.
DUo
homines
ascenderunt
in
Templum,
ut
o r a r e n t . L u c . 18.
E s giengen zween Menschen in den Tempel
hinnauff zu betten.
Exordium hujus, si facienda est in Dominica
decima post Pent.
DEm großmächtigen Alexandro warde einsmals gesagt, es wäre ein Indianer vorhanden, der
wäre ein sogutergewisser Schütz,
daßerseinePfeil durch ein Fingerringel hindurch schiessen kundte, wann er schon
auch weit darvon stunde; Der König hiesse ihn
fürsichbringen; Als er kame, begehrte er, er soltestillerKunst die Prob vor ihm thun;Aberer
schluge es dem König rund ab; E r verspricht
ihm grosse Geschenck, aber alles umbsonst; E r
drohet ihm mit der Schärffe: er fragt nichts darnach! Dem Alexandro verschmahete der Ungehorsam dermassen, daß er befahle, man solte dem
Ov
Schü-
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Schützen wegen seiner Halstarrigkeit das Leben
nemmen,undihm denhartenKopff mit Gewalt
brechen; Da man ihm das Urthel exequiren wil,
frage man ihn nocheinmal,warumb er dem König in so billicher Sach nicht pariren noch gehorsamen wölle, da er doch dardurch in große GnadenundAnsehen beyihmhätte kommen können?
Er antwortet:Allerstheut hab ich meiner Kunst
die Probgethan,undist mir wohl gerahten; Ich
habe aber besorget, es möchte mir in Gegenwart
Alexandri nicht gelingen, sondern fehlen, so wäre ich umb den Credit und guten Nahmen kommen, denn ich bißhero bey der Welt erworben und
erhalten hab. Manreferirtundsaget solches dem
König wieder, der schencktihmnichtallein dz Leben, sondern erzeigt ihm noch andere Gnade darzu!
Vor dem Allerhöchsten Monarchen und König Himmels und der Erden dem Allmächtigen
GOtt praesentireten und stelletensicheinsmals
von freyen stucken zween Schützen,zween Be
Duo homines ascenderunt in Templum, ut orare
beyde wolten die Pfeil ihrer Seufftzern und anmühtigen Gebetts nach dem Ringel des Göttlichen Hertzens abschiessen, beyde thaten von freyen
stucken ungezwungen und ungedrungen die Prob,
warteten nicht biß mansienöhtigte,wie der vorige; Einer war ein Pharisaeer, welcher, ob er
zwar vermeynete er kundte es gar wol, er wolte es
gar
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gar woltreffen,sohatihm dochdieKunst mißgelungen, er hat sehr weit gefehlet, auß Ursach,
weilerdurch seine auffgeblasene Hoffart vil zu
hoch gezielet hat, er hat fehl geschossen; Der ander war ein Publicanundoffner Sünder, derselbe, ob er ihm zwar nicht so wohl getrawet als der
ander, doch hat ihms wohlgelungen, er hat warlich dasedleRingel desGöttlichenHertzens durchschossen; auß Ursach, weil erumbein gutes medriger gezieletundangeschlagen hat als der Pharisaeer! S o spricht das Urthel auß der zuschawende unbetriegliche König selber mit disen

Worten: Amen dico vobis, descendit hic Iustifica

tus in domum suam ab illo: quia omnis, qui se h
miliaverit, exaltabitur: & qui se exaltaverit, humiliabitur; Warlich sage ich euch, diser gieng
hinab Gerechtfertiget in sein Hauß vor jenem:
Denn einjeder,dersichselbsternidriget,wirderhöhet werden: und wer sich selbst erhöhet, wird
ernidriget werden! Vermeynen aber wir, es
kommen dem ewigen König nicht mehr solche
Schützen unter die Augen, auch noch zu diser
Zeit, die zum Gebett in die Kirch kommen, mit
ihren Gebettspfeilern Gott dem HErren nach
dem Hertzen zu schiessen ? Und ob ich zwar nicht
zweiffele, daß vil, wiesiewol zielen, also auch wol
treffen, so besorge ich gleichwol, werden auch vil
seyn, welche, wiesieübelzielen,also auch übel
treffen,
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tresfen, deren Pfeil entweder zu hoch, oder doch
darneben und auffdieSeitenhingehen,undalso
manches Gebett umbsonst verrichtet wird, und
zu Verluhr gehet ? Damit denn unser Gebett zu
jeden Zeiten was guts außrichte, auch unsere
Seufftzer immerdar geraden Weg dem Hertzen
Gottes zugehen mögen, so wollen wir in disem
Discurs lernen zielen nicht vom auffgeblasenem,
stoltzen, pocherischenPharisaeer,sondern vom demühtigen Publican und offnen Sünder.
§ 1.
DEr heilige H i e r o n i m u s lib. 3.
contra Pelagianos schreibt, es sey eine
gar vornehme Fraw, eine Wittib zum
Ertz Kätzer Pelagium kommen, die habeihnangesprochen, Er, als ein Gelehrter Mann wölle
sie doch eine rechte Manier lehren zu betten, damit ihr Gebett Gott gefallen möge; Der lehrete
sie auff gut Pharisaetschbetten,sagend,siesoltealso sprechen: HErr Gott, du weist ambesten,wie
reine, unbefleckte, unschuldige Hände ich zu dir
auffhebe, ichstihleundraube nicht; duweist,wie
rein meine Lefftzen, und wie Sündenfrey mein
Mundist,darumb bitte ich dich demühtiglich, du
wöllest meine B i t t erhören, denn ich vermeyne
dieselbe umb ewre Majestät gar wohl verdient zu
haben; Nein, bey leibnicht,das ist nicht Christlich
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lichgebettet,sondern Pharisaetsch, denn also betten jener stolze, auffgeblasene, pocherische Pharisaeer im Tempel, da ersichvor den Altar hinfiellete, und sagte: DEus, gratias ago, quia non sum

sicut daeteri hominum, injusti, raptores, adulteri, n

etiam velut hic Publicanus, jejuno bis in Sabbatho
decimas do omnium, qua poßideo; HErr Gott, Ich
sage dirdanck,daßichnicht bin wie andere Leut,
Ungerechte, Rauber, Bueler, auch nicht wie diseroffeneSünder; Ich faste zweymalinder Wochen, ich gebe denZehendenvon allem was ich habe;
Der Heilige Geist schreibt uns woleineandere RegulundManier zum Betten für in den
Sprüchwörtern des allerweisesten Königs Salomonis Prov.18.V.17. da er sagt:Iustusprior
est Accusator sui; Ein frommer andächtiger
Mensch, der recht betten wil, der zeuhet nicht
auff mit einem auffgeblasenen eitelenLobseiner
selbsten, sondern er klagtsichselbsten fein demühtiglich an; Dise Regul und Manier ist bey den
lieben Heiligen Gottes gar üblich; Peccavimus,
iniquitatemfecimus,impieegimus;sagte der Prophet Daniel am9.Capitel in seinemunddesgantzen Jüdenthumbs Nahmen ; Wir seyn arme
sündige Leut, wir haben gar gröblich gesündiget,
und uns gar übel gegen dir verhalten, wir seyn
nicht wehrt Gnad bey dir zufinden,undvon dir
erhöret zu werden, wann du mit uns nach unsern
Ver-
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Verdiensten wilsthandeln,so ist es verhauset mit
uns, darumb begehren wir das auch nicht, sondern allein, daß du uns wöllest gnädigundbarmherztg seyn; Mit solcher Demuht mußunserGebettgezieretundbegleitetseyn,daß wir vor der unendlichen Göltlichen Majestät außgiessen wöllen!
Der allerweiseste Lehrmeister Christus unterweiset seine Jünger, und zugleich uns auch, wie
wir uns in unserm Thun und Lassen verhalten
sollen:EstotePrudentes,sagter,Matth.10.V.16.
sicutSerpentes,Ich wil nicht, daß ihr sollet unbedachtsame einfaltige Leut seyn, sondern daß ihr
alleewreSachen fein witzig und wohlbesonnen
angreiffet; I h r wissetwol,daß,wann ihre zween,
ein Schwacher und ein Starcker miteinander
ringen oderstreitenwöllen,wann der Schwache
sich auff seine Stärcke und Kräfften verlassen,
und mit denselbensichan den Starcken wagen
wil, so ist es schongewiß,daß er den Kürtzern zeuhet,undnichts gewinnet: wil er ihn aber überwinden, so muß ersichnur des Vorthels gebrauchen,undschawen,wie er ihn etwan mit List hinterschleichen möge; DasGebett ist anderst nicht
als ein Geistlicher Streit mit GOtt, Wann eine
Procession betten gehet, so ist das nichts anderst,
als wann eine Christliche Compagnia mit fliehenden Fähneln gegen GOtt zu Feld ziehet mit
ihm zu ringen, zu kämpffen, und zu streiten, die
wir
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wir auch deßwegen nichts höhers verlangen als
obzusiegen, und die Victoriam, Sieghafft darvon
zu tragen; Wann wir nun in disem Krieg wöllen Kopff gegen Kopff setzen, wer seyn wir? arme, schwache, elende Erdwürmel, geringschätzige
Creaturen; was wöllen wir uns denn an den allerstärckesten unüberwindlichsten Gott wagen? so
werden wir ihm nichts abgewinnen!
Lucifer und sein gantzer stoltzer Teuffelischer
Anhang hats also gewagt, was hat er aber gewunnen ? Vil Potentaten auff Erden mit ihren
grossen Armeen haben ihr Heyl auch wieder ihn
versuchet, Pharao, Sardanabal, Senacherib,
Nabuchodonozor, Holofernes, Bennadad, Antiochus, Julianus, und andere, was habensiegewunnen? Eristnoch der regirende Gott, und
bleibts noch in alle Ewigkeit; seine Widersacher
abertanquampulvis,quemprojicitVentusafacie
terra, Wie derWind den Rauchundden Staub
hinwehet, so seynsievon ihm vernichtet worden;
S o wurde es uns auch gehen! Wie sollen wirs
denn machen in disem unserm Gebettskampff,
damit wir das Feld und unser Intem erhalten ?
Estote Prudentes, sprichtChristus,sicutSerpentes,
Machets wie dieSchlangen,seytwitzig,verschlagen,undarglistig wie dieselbe; Weil die Schlang
sihet, daßsiekeine Arm und Händ hat ihr zu helffen wie dieMenschen,auch keine Füß wie Hund,
Katzen
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Katzen und andere Thier zum gehen, noch auch
Flügel zumftiehen,so legtsiesichauff die Brust,
auff den Bauch, und kriechet, kombt also fort so
gutsiekan,suchetundfindetihre Nahrung, sonst
müste sie umbkommen, sterben und verderben!
Machet ihrs auchalso,weilihrsehet,daß ihr Gottes des H Erren HülffundGnad so hochvonnöhten habt, daß ihr ja ohne ihn nicht leben künnet,
nun aber euchs auch weder manierlich noch müglich ist ihm mit Gewalt was abzuschnarchen und
abzutrutzen,VanaestsineviribusIra,ihrhabt keine Kräfften darnach, so greiftet zun Vortheln,
greiffet zum Mittel der Demuht, Humiliamini
sub potenti manu demühtiget euchunterseine
gewaltige Hand, bekennetewreNichtigkeit,traget ihmewreNohtwendlgkeiten mit zerknirschten Hertzenundweinenden Augen für, bestehets,
daß ihr ohne seine Hülff nichts vermüget, daß
ihr als arme Erdwürmel des Himmels und der
Sehligkeit gleich so wenig wehrt seyt, als ein Erdenkloß wehrt ist unter die Sternen des Firmaments gezehlet zu werden, oder ein Misthauffen
unter die
Engel!
S o lehren uns die Exempel der Heiligen Außerwehlten Gottes; Abraham auß lauter demühtiger Erkantnus seiner selber getrawteihmschier
das Maul gegen Gott nicht auffzuthun, oder ein
Wort im Gebett mit ihm zu reden: Loquar ad
Domi-
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Dominum meum, auß lauter demühtiger Erkantnus seinerselbsten,cumsimpulvis&cinis?Gen.
18. Wie darffichmir getrawen mit meinem HErren zureden,der ich nur ein nichtswertiger Staub
und Aschen bin ? Das seyndieeintzige Waffen,
mit denen man den unüberwindlichen Gott bestreitenundüberwinden kan!
Als dasVolckIsrael mit Anbettung des guldenen Kalbssichso schwerlich versündiget, und
Gott zu einem so gerechten Zorn gebracht hatte
daß er einmal resolvirt und Willens war ihnen
den Garauß zu machen, Dimitte me, sagt er zu
Moysen, ut irascatur furor meus contra eos, & d
leameos,Exod.32. Lasse mich, Moyses, daß ich
meinen Zorn nur recht wider sie außlassen, und
sie vertilgen künne; Moyses wil durchauß nicht,
sondern nöhtiget den HErren so weit, daß er ihnens verzeihenmuß,Dimisijuxtaverbumtuum!
Deßgleichen erzehlet das Büchlein Genesis Cap.
32. V. 28. daß der Patriarch Jacob einsmals
einegantzeNacht mit Gott dem HErren gestrittenundgerungen,auch so vil außgerichtet habe,
daß ein Engel zu ihm gesagt: Si contra DEum
fortis fuisti, quanto magis contra homines praevale
bis? Wann du sostarckundmächtig wider Gott
gewesen bist, wie vilmehr wirst du die Menschen
überwinden?
Uber dise Päß fragtRupertusAbbaslib.6.
P
in

Discurs 11. Demühtig
226
in Cantica :Qualifortitudineluctaturistevelitte?
I c h möchte doch nur gern wissen, weil die Heilige Schrifft außdrucklichsagt,daß dise zween Leu
G o t t den HErren überwunden haben, mit was
für Waffensiesichdennmüssen an ihm gewagt habenundihnbestritten? Profecto Humilitate,. antwortet er, Ich hab nachgeschawet, dieselbe gewaltige Waffengesuchet,undfinde,daßesallein
das demühtige Gebett war, nichtsanderst!Denn
vom Moyse sagt David also, Psal. 105. V. 23.
Si non Moyses electus ejus stetisset in confract
est, in ninia Cordis humilitate) in conspectu eju
G o t t hatte Israel damals vertilget, wann sich
nicht Moyses mit einer solchen demühtigen Zerknirschung des Hertzens ihm so mannlich widersetzt hätte, der bate ihn ja so flehentlich durch die
Verdienst Abrahams, durch Isaac, und durch
Jacob, durch alle Heilige, er wolte doch inne
halten, daß ihm sein Hertz hätte zerspringen mögen; Also überwand er G o t t ! Von dem Streit
Jacobs sage auch der Prophet Oseas am zwölfften Capitel V. 3. seines Büchels: In fortitudine
sua directus est cum Angelo, & invaluit ad An
lum, & confortatus est; Jacob hatsichmit seiner
Stärcke, Tapfferkeit und Mannlichkeit an den
Engel, der nun die Persohn Gottes praesentirte,
gewagt, und hat ihn überwunden! Aber in wem
bestunde dieselbe starcke Tapfferkeit ? Höret nur:
Flevit,
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Gebett,

Flevit, & rogavit eum! im demühtigen
er weinete und betete!
§. 2.
MIt eben disem künstlichen Kampff
überstritte und überwältigte auch das
arme schwache Cananeische Mütterlein den Sohn Gottes, da er in dem Harnusch
unserer Menschheit in diser Welt herumb gienge; Sie warde seine Uberwinderinne! Von der
bittern Noht getriben, weil nemlich ihre Tochter
vom Teuffel besessen, und sehr gequelet war,
schlichesieihmdemühtiglichnach,undgreifft ihn
mit einem Miserere an, Miserere mei Fili David, filia mea male a Damonio vexatur; Matth. 15
V.22.Erbarm dich meiner, du Sohn Davids,
meine Tochter wird sehr vom Teuffel gequelet!
Erstelletsichtrutziggegen ihr, achtetihrGeschrey
und Winseln nicht mehr, alswanneinen starcken
gewaffneten Helden einkleinesHündel anbellet,
nonresponditeiverbum,Erantwortet ihr kein
Wort, erzeiget sich gantz widerwetig! aber sie
lassetsichdarmub nicht schrecken, weilsiewuste,
daß dieselbe keine Antwort auch eine Antwort
war,undweil ersichso gehörloßstellete,so schrye
sie nur desto besser, also daß so gar den Aposteln
dieOhrenwehthaten,unddahero mehr auß Verdruß wegen ihres vilfaltigen Kirrens als auß
Mitleiden,sprachensiedem HErreenzu,Domine,
P ij
dimittes
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dimitte eam,quiaclamatpostnos;EyHErr,gib
ihr doch, was sie begehret, fertige sie ab, damit
wir nur ihres Geschreys loß werden, Er wehret
sichdennoch,nonestbonum,sagt er,sumerepanemfiliorum,&mitterecanibus;E sistnichtgut,
daß man den Kindern das Brodt nimbt, und
solchen Hundenfürwirfft,nonsummissusnisiad
oves,quaeperieruntDomusIsrael;Ich bin nur für
die verlohrne Schaaf vom Hauß Israel in die
Welt kommen! Wiesiehöret,daß derHErrsie
für nicht besser als für einen Hund haltet, replicirt, sie ihm gar künstlich, sagend: Etiam Dom

nam & catelli edunt de micis, quae cadunt de m

Dominorum suorum! Ach ja mein HErr, warumb solten die Hündel nicht auch essen die Brösel, die da fallen von dem Tisch ihrer Herren!
seyn die Juden deine liebe Kinder, und wir Heyden gegensiezurechen nur Hund, so seyn gewißlich ich und mein Kind wol recht elende Hündel, so wirst du mir ja etwan ein Brösel von denselben überflüssigen Gnaden mittheilen, die du ihnen so reichlich gibst; Da, mit dem Streich befande er sich überwunden, O Mulier, schreyet
auff, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis! O
Weib, wie groß ist deinGlaube,geschehe dir wie
du wilst! Da sehe manjetz,wiestarckda ist ein
demühtiges Gebett! dasiesichvileicht keinen
Hund, sondern ein wackers Weib zu seyn geduncken

muß man betten.

229
cken liesse, da hiesse ersieeineHündin! Da sie
sich aber selber für nichts bessers hielte als für eine elende Hündin, da nennete ersieein Starckmühtiges heroisch Weib, O mulier! Da sie vileicht vermeynete und schätztesichviler Gnaden
würdig zu seyn, da schätzet er ihr Gebett gar keiner antwort würdig: Da abersieauß Demuht
sich kaum eines Brösels derselben würdig achtet,
da gibt er ihr wassieverlanget,das gantzeBrodt!
O grosse Krafft eines demühtigen Gebetts!
Bey welcher Sach ich mich erinnere jener Historiae, die da schreibet Ignatius Baptista lib. 3. c.
3.undlib.6. cap. 2. & 4. Daß, als die Venediger
sich gar schwerlich wider Bapst Clementem den
Fünfften vergriffenhatten,weilsieihm die S t a t t
Ferrara hinweg genommen, da war der B a p s t
dermassen wider dise Republic erzürnet und verbittert, daß ersieauffs eusserste verfolgete mit
Leiblichen und Geistlichen Waffen! er liesse sie
niderhawen wosiesichertappen liessen, liesse ihnen die Häuser und Güter einziehen wo er nur
zukommenkundte,also daßsieüberal zu Wasser
undLanderschröcklichleiden musten; S i e schickten einen Ambasciatoren nach dem andern, die
statlichste wohlberedesteLeutFridenzubegehren,
und den Bapsten wiederzuversöhnen. Nichts,
erwoltenichtsumbsiewissen,keinen fürsichlassen, noch Audienz geben; Endlich kam doch eiP iij
ner,
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ner, Franciscus Dandolus genandt, ein witziger
Mann, der versuchte ja alle M i t t e l , sich in alle
Weg bemühendeI h r eHeiligkeit zu bewegenden
gefasseten Zorn fallen zu lassen, aber alles umbsonst; Zu der letzst erdenckt er doch dises unerhörte Mittel: Er thut, seinem Vatterland zu lieb,
ein übriges, und da I h r e Bäpstliche Heiligkeit
in Ihrem S a a l das Abendessen einnahmen,
nimbt diser Bottschaffter eine grosse schwere eisene Wagenketten, windet ihms selber umb den
Halß, und wie ein unvernünfftiges vierfüssiges
Thier, oder wie ein armer Hund kreucht er auff
allen Vieren zum S a a l hinnein, wirfft sich im
Nahmen seiner Republic dem Bapsten zu Fuß
für die Taffel, und bittet umb Verzeihung und
Gnad, als wolte er sagen : Christus ewer HErr
hatsichüber das Cananeische Weib erbarmet,
dasiesichwie ein Hund demselben zu Füssen
warffe, warumb wolten denn Ewre Heiligkeit
sein Diener und Statthalter sich nichtauchder
Venediger erbarmen, diesichals Hund vor deroselben Füß werffen, und Barmhertzigkeit Begehren? Da derB a p s teine solche Demühtigung
sahe, warde sein Hertz und Gemüht dermassen
bewegt, daß er den Zorn alsbald fallenliesse,hiesse
ihn auffstehen, die Ketten sampt dem Bueßkleid
ablegen, ruffet ihn freundlichzusich,verzeihet der
Republic allen begangenen Frevel, und erzeiget
Ihr
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I h r andere Gnaden; S o vil hat vermocht eine
heroische Demuht, die hat erhalten was der vorige PompundPracht nicht vermocht hatt!
Eben dise Pragmatica und Ubung gehet auch
im Schwung bey der Hoffstatt des Allerhöchsten
Bapstens JEsu Christi, mit Schnarchen und
Pochen richtet man da nichts, aber wol vil mit
einem demühtigen Gebett! Dessen schreiben die
Historici gar ein schönes Exempel von dem heiligen Ertzbischoff zu Cöln am Rhein Eriberto:
Zur Zeit der Regierung dises gutenHirtens und
Seelsorgersstraffteder beleidigte erzürnete Gott
dieselbe Landschafften mit einer grossen Dürre,
daraußeinegrosse erschreckliche Thewrung und
Hungersnoht zu besorgen war; Dem guten Hirten erbarmete der Jammerunddie Noht seiner
Schäffeln, darumb hielte er bey dem Göttlichen
Gnaden-Thronumbeinen gnädigen Regen unauffhörlich an, er stellete endlich auch ein allgemeines dreytägiges Fasten an, deßgleichen auch
ein allgemeinesGebett sampt einerGeneral-Procession von Geistlichen und von Weltlichen, bey
welcher sahe man eine schöne Schneeweiße Tauben umb des heiligen Manns Haupt herumb,
uvnd von dannen gen Himmel hinnauff fliehen;
Nach vollendter Procession, da man beym Tisch
sitzet,discurrirtman darvon, wie doch unser lieberHErrsoerzürnetseyn möge, daß er das GeP
iiij
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bett seiner Glaubigen so gar nicht erhören wölle!
Der gute heilige Ertzbischoff gabe nur ihm selber
und seinen eignen SündendieSchuld,leinet den
Kopff zwischen beyden Händen auff den Tisch,
und weinet bitterlich, vnterdessen aber auch den
Himmel mit anmühtigsten Seufftzern ohn unterlaß vestürmende, also stritte er mit eben denen
Waffen gegen den barmhertzigen Gott, mit denen vor Zeiten, wie gemeldt, auch der Patriarch
Jacob mit ihm gerungen hatte, wie er denn auch
bald so vil darmit außgerichtet, daß er über den
Allerhöchsten tryumphirte, und den gewünschten Regen zuwegen brachte! Denn obschon damals gar heiters Wetter war, und die Sonn
hart brennete, sofiengesichdoch der Himmel algemach an zu überziehen und den Regen herab
zu senden mit grossemcontentoundFrewden der
armen Leuten, wie denn auch die besorgte Thewrung dardurch abgewendet wurde!
W a s dergleichen lise ich auch im Plutarcho,
welcher schreibet, daß Alexander Magnus einsmals einen solchen Disgust von seinen Macedoniern empfangen habe, daß er ihnen mit Ungnaden die gewöhnliche Leib Guardi genommen,
und solche den Persianern auffgetragen; das empfunden die Macedonier so hoch, daßsienicht wusten, wie sie doch den König wieder versöhnen
sollen; Sie legten das Gewehr nider, und wie in
schlech-
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schlechten Bueßkleidern giengensieihmfür seine
Gezelten, weinendeundschreyende batensieihn
wegen begangne FehlerumbVerzeihungundsie
wieder in Gnaden anzunemmen, auch die gehabteChargewieder anzuvertrawen ? Aber er liesse
sienichtfürsich,gabe ihnen auch keine Antwort,
sondern zween Tag und zwo Nächte bliben sie
ihm vor seiner Thürstehenklagendeundsupplicirende, ihn für ihren gnädigen Herren anruffende
und Gnad begehrende; Den dritten Tag erst gehet er zu ihnen herauß, vergunnet ihnen ein gnädigesWort,undda ersieso kläglich thunundbitten sahe, bewegtenihndieselbe ihre demühtige flehentlicheGeberdcn so sehr, daß er mit sampt ihnen zu weinen anfienge; namsieauch nicht allein
wieder zuvorigenGnaden auff, sondern vergnügtesiedermassen mit Königlichen Geschencken,
daßsieallewol getröst von ihm giengen!
Wir haben ja wol einen so gnädigen Herren
an GOtt im Himmel, als Alexander war; Wann
wir denn wissenunderkennen denselben mit unsern vilfaltigen SündenundMissethaten beleidigt zuhaben,unddardurch seinen ZornundUngnad sampt der drauff gehörigen Straff wol verdienet, soistkein bessers Mittel, als daß wir uns
vor ihm demühtigen, ihme die demühtigste Fußfällthun,undbettende ihm dieflehentlichsteMemorialiaundSupplicationesüberreichen,das deP
v
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muthtige Gebett richtet alles bey ihm ! Höret
nur, wie schön uns solches beschreibet Gott der
Heilige Geist selber bey dem weisen Sirach am
35. V. 21. da er saget: Oratio humiliantis se nub

penetrabit, & donec appropinquet,non conslab

& non discedet donec Altißimus aspiciat, & Do
nusnonelongabitse!D a s Gebett dessen, der sic
demühtiget, durchdringet die Wolcken, es lasset
sich auch nicht abweisen biß es hinfür zu GOtt
kombt; es weichet nicht von dannen, biß der Allerhöchste es anschawet, und der HErr thut sich
dessen gewiß nicht enteussern!
§. 3.

OH w a s ist für ein Unterscheid zwischen den Hoffstäten diser Irdischen
Potentaten, und der Hoffstatt GöttlicherMajestät! Die Irdische Herren haben ihre
Trabanten, Thürhüter und Thorsteher, ihre
Guardi, Officirer und Diener, die haben Befehl die Leut auff-undabzuhalten,damitsienicht
so gleich zuihnenhinneinlauffen,siemolestiren
und beunrühigen oder behelligenmögen,man hat
offt lang zu thun, biß man zu einer Audienz kommen mag; Es gibt wol offt Hoffleut, die thun die
Praetendenten die Parteyen mit schönen Worten, mit allerhandeitelnVertröstungen auffhalten, damit ihnen das lange Warten nicht gar zu
ver-
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verdrießlich werde, wannsiedie anderst nicht gar
abweisen, oder ihnen das Geld die Schmiralia
auß den Beuteln melcken, welches doch gleichwol offt lauterumbsonstistundvergebens; D a s
demühtige Gebett aber achtetsichsolcher HoffCeremonien nichts, essteigethinnauffin den
Himmel, eslassetsichvon niemand auffhalten,
es dringet durchanteCammern und Cammern
hindurch,penetrat,undlasset nicht nach, sagt Sirach, biß es Gott dem HErren unters Gesicht
kombt, Audienzhat,undlassetsichauch nicht abweisen biß es erhaltet was es verlanget, wie es
denn auch Gott selber ungetröstet nicht von sich
lasset, Irdische FürstenundHerren mögen nicht
wol leiden, daß man ihnen gar zu beschwerlich ist,
sie zu sehrimpoertunirt,undihnensgar zu grob machet,siegeben einem bald eine solche Abfertigung,
daßsicheiner förchten muß ein andersmal wieder zukommen, sie zeigen einem bald ein sawers
Gesicht, wannsieeinennichtgern haben; Nein,
dasthutder allerhöchste Monarch des Himmels
nicht, seine ThürundThorstehendem Demühtigen allezei toffen,er empfangetsiegarschön,und
begnadetsieauch nach allem ihrem C o n t e n t o ,
wannsandersteinebillicheSachist,diesichthun
lasset! Auff die demühtige bittende sehen seine
Göttliche barmhertzige Augen gern!
Laertius lib. 2. cap. 8. schreibt, daß ein berühm
ter
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ter Phylosophus, Aristippus genandt, von der
Noht getrieben, von dem tyrannischen König
Dionysio eine Gnad begehren solte, der König
aber wolte durchauß nichts darvon hören, vil weniger ihm dieselbe bewilligen; Der witzige Mann
gedencket, Ich muß nur ein übriges thun, sonst
gewinneichnichts,ist derowegen da, fallet nider,
und umbfanget ihm die Füß umb gedachte Gnad
anhaltende,undverlangetalles was er begehret;
Andere verständige Leut warffens hernacher dem
Phylosopho für, erhetteder Sach zu vil gethan,
eine solche tieffe Demuht hette ihme einem solchen Mann nicht gebühret; Er entschuldigte sich
aber, sagend, die Schuld sey nicht seyn, sondern
Königs Dionysij, als derseineOhren nicht am
Kopff hätte, wie andere Leut, sondern an den
Füssen, und daß derowegen wer mit ihm reden
wolte, der müssesichbey den Füssen, und nicht
bey dem Kopff anmelden;Nonegosuminculpa,
sedDionysius,quiauresinpedibushabet!Eben das
können wir etlicher massen auch von Gott unserm HErren sagen, doch ohnePraejudicioseiner
Ehren; Er hat offtdieOhren mehr an den Füssen
als am Kopff, nicht darumb als wann er mit seinen Göttlichen Gnaden karg und gesparig wäre,
er gibtsielieber,als wirsieverlangen mögen: sondern weil er gern sihet, daß wir demühtig seyn,
und diemühtigbittenlernen!HoffärtigeLeutmag
er
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er nicht anschawen! Bey den Füßen hatsiegesuchtundgefunden Maria Magdalena weinend
und klagend, Stans retro secus pedes ejus lachrymiscoepitrigarepedesejus;siestelletesichzu seinen
Füssen, und nätzte dieselbe mit Zähern! Dort
suchteundfändesieder heilige Hieronymus, wie
er von ihm selber schreibt Epist. ad Eustoch. Omn
auxilio destitutus ad JEsu jacebam pedes, & lachrymisrigabam,daich von jederman verlassen
war,warffeich mich dem HErren JEsu zu Füssen,undnetzte dieselbe mit Zähern; Aber höret,
was er darmit gewunnen hatt: Et, ut ipse testis

est Dominus, post multas lachrymas nonnunquam

videbar mihi interesse agminibus Angelorum; Ich
nemme Gott meinen HErren selber zum Zeugen,
daß ich einen solchen Trost darbey empfangen
habe, als wann ich mittenunterden Engelischen
Chören wäre! Bey den FüssenGottes,mit einem
Wort, haben alle liebe Heilige alleihreGnaden
gesucht, gefunden, und mit demühtigstem Gebett
erhalten!
Und wir nun, seyn ja nur heutigesTageseben
auch deßwegen in gegenwertiger Procession zusammen kommen, daß wir in aller Demuht mit
tieffestem Fueßfall ihm unser Elend und Noht
klagen, nicht vil vor ihm prangen wöllen Humiliemus ergo illi animas nostras, & in spiritu cons
ti humiliato servientes illi, dicamus flentes Dom
no,
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no, ut secundum vountatem suam sic faciat no
cumMisericordiamsuam!Judith.8.V.16.S o lasset uns denn unsere Seelen vor ihm demühtigen,
und mit gedemühtigtem Geist lasset uns ihme
weinend sagen, daß er uns seine Barmhertzigkeit
mittheilen wölle nach seinem Göttlichen Willen!
Lasset uns mit demstoltzenPharisaeer nicht vil
prangen mit unsern guten Wercken oder Tugenden, gesetzt daß wir deren auch etwas hetten!
Sehen wir nicht wie künstlich die Bettler ihre Sachen angreiffen, damitsiedieLeutzum Almusen gebenbewegen,undwas von ihnen herauß
bringen mögen?ObsieschonetwaneinGeldel,etliche Thaler oder Ducaten, ein Ringel, ein Edlgstein, oder was dergleichen haben möchten, so legensiees nicht öffentlich auff die Hand, die sie
zum betteln außstrecken, denn wer wurde ihnen
was geben, wann man sehe, daßsiezuvor schon
dises oder jenes hätten, und so wol versehen wären ? sondernsieverbergen dasselbe, damit es niemand sehen möge: hergegen aber offenbahren
und zeigensieihr Elend, zeigen ihre Wunden und
Schäden, machen mit jammern und schreyen die
S a c h noch vil grösser als sie für sich selber ist,
also reitzensiedie Leut gegen ihnen zur Barmhertzigkeit und zum Mitleiden; S o machte es
auch geistlicher Weiß der Publican und arme
S ü n d e r ; Und eben also müssen wirs nur auch
ma-
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machen, wann wir betten, und mit unserm Gebett bey Gott dem HErren was erhalten wöllen;
Ist etwan was gutes an uns, wissen wir uns
etwan einer Tugend oder eines guten Wercks zu
erinnern, so müssen wirihmdasselbe nicht fürtragen, sondern mit demühtigen Stillschweigen und
Geringschätzigkeit zudecken und verbergen: hergegen aber unser Elend und Noht, unsere Anligen, Unwissenheit, Unverstand, Unbeständigkeit, böse Neigungen und Gebrechen, unsere Seelem-Wunden und Schäden die müssen wir ihm
offenbahren, fürtragen und klagen, das ist die
Manierihmwas abzubitten! Müssen ihm auch
nicht vil fürschreiben, MaßundOrdnung geben,
wieundwas er uns soll geben, sondern wir müssen uns und alles seinem Göttlichen Willen
heimbstellen und unterwerffen, nicht sagen: Gib
uns dises, Thue uns jenes, sondern, wie Judith
lehret, dicamus flentes Domino, ut secundum volu
tem suam sic faciat nobiscum Misericordiam suam
Wir müssen weinend sagen daß er uns nicht nach
unsern, sonderm nach seinem WillenseineBarmhertzigkeit mittheile! S o machens die rechte gute in der Kunst wohlerfahrne Bettler auch, sie
schreyen nichtzuden Leuten, GebtunszuGroschen, zu Thalern, zu Ducaten, sondern Theilet uns ein Almusen mit, was ewer freyer guter
Will ist!
So
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S o lehret uns Christus im Vatter unser betten : Fiat Voluntas tua sicut in coelo & in terra,
Dein Will geschehe wie im Himmel also auch auff
Erden; S o schön bettete und betlete der Schächer am Creutz:MementomeiDomine,dumveneris in Regnum tuum! Ach HErr, gedencke meiner, wann du in dem Reich kombst! Warumb
begehret er nicht außdrucklich, er wölleihmseine
Sündverzeihen,undmitsichin die Himmlische
Glory auffnemmen ? Ach nein, gedachte er, das
wäre zu vil, Ich bin dessen nicht würdig, der ich
die Höll vil tausendtmal verdienet habe, Ich wils
füreinegrosse Gnad erkennen, daß mein Erlöser
in seinem Reich nur einmal auff mich gedencket,
undmichin wohlverdienter ewiger Verdamnus
nicht garsteckenlasset,ob ich schon auch nach meinem Todt im Fegfewer eine Zeittang leiden müste, Ich wil gern Gedult haben, wann ich nur
auch die Hoffnung zur Sehligkeit haben mag,
und mein HErr und Gott meiner in den Höllischen Flammen nur nicht gar vergisset; sey es
hernacher wann es wölle! D a s Gebett gefiele
dem König der Glory sowohl, Nein, mein demühtiger Schächer, sagte er, Nicht erst über vil
Jahr wil ich deiner im besten gedencken, sondern
HodiemecumerisinParadyso,noch heut wil ich
dichzumir nemmen in mein Reich, Ich bewillige dir mehr alsdubegehrest.Sic.&c.
Der
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Der zwölffte Discurs.
Oratio non debet esse tepida &
timida, seu virilis & humilis.

Inbrünstig soll man betten.
DOmine, ante te omne desiderium
meum, & gemitus meus a te non
est absconditus. Psal. 37. v. 10. O

HErr, vor dir ist all meinVerlangen,und
mein Seufftzen ist dir nicht verborgen.
§ . 1.

ES ist wol nicht weniger, daß ein
wahrer Better soll demühtig seyn und
mit grosser Demuht vor Gottes Angesicht erscheinen, wie indem vorhergehenden Discurs außführlich ist erwiesen worden,
doch aber muß man gleichwolschawen,damit dieselbe Demuht nicht einelautereZagheitundKleinmühtigkeit werde, wie der heilige Bonaventura
sagt über das eylffte Capitel Lucae: Laudator Divint nominis non debet eße timidus, ut laudare non
audeat: nec tumidus, ut laudare erubescat, sed vivilis&humilis;Es soll ein Betterundein Lober
des Göttlichen Nahmens nicht so verzagt und
forchtsam seyn, daßerzumBettenkeinHertzhaO
be:
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be: noch gar zu auffgeblasen und hoffärtig, daß er
sich des Bettens schämen, odersichzu gut darzu
zu seyn geduncken lassen wolte, sondern ersollfein
Herchafft und demühtig zugleich seyn? Alsdann
aber wäre einer garzuverzagt zumBetten,wann
einer sein gantzes Aug nur allein auff seine Nichtigkeit und Unwürdigkeit wendet, dieselbe allein
betrachtet,undgedencket: W a s wil ich lang betten, mein Gebett ist doch GOtt nichtangenehm,er
erhöret mich nicht, meine Unwürdigkeit ist gar zu
groß, ich wil es gleich so mehr gar bleiben lassen;
Oh dasistein schlimmer Pulß, die Ader gehet gar
fauliglich, dasisteinZeichen,daß die Andacht das
geistlicheLebenderSeelen garbalderlöschen wird,
da muß mansichauffmuntern,frischGeblüt,Hertz
undGemühtmachen,einen gutenGeistschöpfen,
eh man gar erkaltet; Da muß man gedencken und
es machen wie die kleine Kinder:
Ein Kind, wie mehr es seine Nichtigkeit und
Nohtwendigkeit erkennet, je mehr schreyet es zu
der Mutter; es gedencket nicht, Oh/ bin ich doch
nichtsnutz,waswil ich denn vil schreyen, ich wil
gleich so mehr gar schwelgen und verderben,
Nein, sondern es gedencket: Wie elender ich bin,
wieweniger ich mir selber helffen mag, wie mehr
ich auch der mütterlichen Hülff von nöhten habe,
je tapfferer wilichzuihrschreyen,undnicht nachlassen, bißsiemich erhöret! Wann ein Bettler
wolte
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wolte gedencken, Oh, ich bin doch gar ein armer,
krumper, lahmer, bresthaffter Krüppel, nichts
wehrtundnichtsnutz,vollerMiserienundElend,
was wilichdenn lang einen reichen Herren, oder
eine reiche Frawanreden,siemögenmichdoch wedersehennoch hören, ich binihneneinGrausen
und verdrießlich, ich bins doch nicht wehrt, habs
auchnichtumbsieverdienet,ichwil mich lieber auff
einen Misthauffen oder hinter einen Zaun legen,
und aldort in meinem Elend umbkommen; Nein,
das lasset er wol bleiben, sondern vil mehr machet
er eine solche Rechnung mit ihm: Eben darumb
weilich sonohtdürfftig,armundelendbin,wilich
desto unverdrossener betteln; Dalegetersichauff
eine Landstraß hinnauß, oder vor einer KirchThür,undwoerweißdaßdie meiste Leut vorüber
gehen, da entdecket er seine Kranckheiten und
Schäden, zeigts jedermenniglich, reden alle anschreyet ohne unterlaß, und bekommet so vil, daß
er gleichwol auch zu leben hat, und nicht gar verderben darff! Also muß man nicht verzagen, noch
dasHertz,dieAndacht,oder das Vertrawen zu
GOtt fallen lassen, wann man schonsihet,daß
man vollerLeibsundSeelen Elendist;sondern
vil mehr soll uns daszumBetten antreiben und
auffmuntern!
So thate ihm der andächtige König David,
wie ers von ihm selber bekennet M 41.Psalm V. 7.
Qij Ad
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Ad meipsum anima mea conturbata est, prote
memor ero tui; Meine Seel ist in mir selber gantz
betrübt, verwirret, geängstiget, aber eben darumb
wil ich an meinen G O T T gedencken; Der andächtige Bernardus Serm. 4. de Quadrages. legt
dise Wort also auß, als wolte David so vil sagen:
Cum ad me ipsum turbata fuerit anima mea,
mor sum multitudinis misericordiae, & respiro
ea; Wann ich befinde, daß mein Geistgantzbetrübt, verwirret und geängstiget ist, daflieheich
darumb nicht von meinem GOtt, sondern da gedencke ich am allermeisten der menge der Göttlichen Barmhertzigkeit, und bey derselben erhole ich
mich; Ich weiß mich in derselben Zerschlagenheit
des Geistes anderst nicht zutrösten,als daß ich gedencke, ich habe einen gnädigen barmhertzigen
GOtt, zu dem seufftze, ruffe und schreye ich, dort
bette ich am liebsten, wie ichs denn auch am meisten von nöhten habe!
Der heilige Philippus Nereus hatte disen löblichen Brauch, wie in seinem Leben gelesen wird,
daß, wann er vermerckte, daß ergantztruckenam
Geist war, gantz perturbirt und verwirret, so stellete ersichals ein armer Bettler in praeesentz und
Gegenwart Göttlicher Majestät und seiner Heiligen,undrecht von Hertzenbettelteer bey denselben,
Sie umb ein Geistliches Almusen bittende, wie
der arme, bresthaffte, elende, armsehlige Lazarus
voller
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voller Geschwer, KranckheitenundElend vor des
reichen Manns Thürläge,undihnumbdie Bröseleinbate,dievon seiner überflüssigen Tafel herab
fielen, sobateer auch GOtt und seine Heiligen allerdemühtigst, sie wolten ihn doch in diser seiner
grossen Noht nicht so gar Trostloß lassen, sondern
Barmhertziglich von den überflüssigen Bröseln,
die gleichsam als überflüssig von ihrer reichen Tafel hinwegfielen,undzu Verluhr giengen, etwas
für ein Almusen mittheilen: Offtermals verrichteteerdiseBettlerey nicht allein Geistlicher, oder
einbildensweiß,sondern auch leiblicher Weiß giengeer in den Kirchen herumb von der eines Heiligen Thür oder Altar, zu der eines andern, jetz zu
unserFrawen,jetzzu Sanct Michael, denn zu
Sanct Sebastian, zu S t .Peter,zu S t . Steffan,
zu S t . Lorentz, zu S t . Francisc, zu St. Clara,
und so fortan; Es wiederfuhrihmaber nicht, was
dem armenLazarovor des Reichen Thür wiederfahre, nemlichquodnemoillidabat,daßihmsniemand geben hette, nein, GOtt der HErr und seine Außerwehlte seyn so karg und unbarmhertzig
nicht, sondern vil mehr wie jener reiche Freund
im Evangelio, dabat eiquotqout habebat necessarios, wiedereemarmen bittenden Freund auff
sein demühtiges Anhalten nicht nur die Brösel,
sondern so vil gantze Brodt gabe, als er von nöhten hatte!
Q iij
Von
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Von der Betteley Philippi Nerei haltet auch
König David nicht wenig, da er im 33. Psalm
V. 7. sagt: Iste Pauper clamavit, & Dominu
audivit eum, & de omnibus tribulationibus
salvavit eum! Der Arme hat zu dem HErrren geschryen, und der HERR hatihnerhöret,undbat
ihn auß aller seiner Noht und Trübsehligkeit heraußgeholffen;Warumb nur der Arme, O weiser König? haben denn vileicht die Reichen bey
dem Thron Göttlicher Majestät keinen Zutritt,
keine Audienz und Gehör? ist ihnen vileicht die
Gnaden-Thür verschlossen? waren nicht Abraham, Isaac, Jacob, du selbst auch, und andere
reiche Leut? ewer Gebett ist darumb nicht verachtet gewesen; warumb sagst du denn allein vom Armen? Eh, David redet dem Geist nach, und wil
sagen: Ob einer anGeldundGut reich oder arm
ist, andemist nichts gelegen, aber wann er am
Geist arm, betrüt, zerschlagen, geängstiget, doch
aber nur eines guten Willens ist, wenn er nur
auch seine Nichtigkeit und Armsehligkeit erkennet,
habe er ein gutes Hertz zuGOttals zu einem barmhertzigen Vatter, seufftze und schreye er nur demütiglich und beständig zu demselben, oh er hat gute
Ohren, er wird gewißlich nicht Gehörloß seyn,
sondernwirdihn,dochzu seinerZeit,auß aller seiner Trübsehligleit herauß reissen!
Wann ein Gebett so forchtsam und verzagt is
so
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so hat es keine Krafft, die Zaghafftigkeit lähmer
ihm die Flügel, zerschlagt ihme die Füß, daß es
nicht allein nichtfliehen,sondernwolauch nicht gehen kan! Ihrwisset,daß unser HERR, da er uns
bettenlehret,daistdasallererste,soerunsdarbey
fürhaltet, daß wir sagen sollen:Paternoster,qui
esincoelis,Vatterunser,derdubist im Himmel,
Warumb im Himmel, istdennGOttnicht überal?
Er ist freylich wol zwar überal, aber der heilige
BernardusSerm.16. inPsal.90. gibt uns dessen
eine schöne Ursach, warumb wir Bettende sollen
sagen, Pater noster, qui es in coelis; in coelis, ait,
ut videlices impetu quodam Spiritus illo sibi orans
jaculandameßememineritOrationem;Damit
wann wir betten wöllen, gedenckensollen,daß der
Jenige, den wiranbetten,undmitdemwirzu thun
haben, sehr weit von uns sey, nemlich in dem allerhöchsten Himmel, und daß derowegen unser Gebett biß zu ihm hinnauff steigen muß, wanns
für ihn kommen, und was fruchtbarliches bey
ihm außrichten soll, Wie kan aber einGebettso
hochfliehenundsteigen,wanns so forchtsam, so
lahm, so verzagt, so kranck, matt, schwach und
faul ist?
Wann ein Schütz mit seinem Bogen und
Pfeil weit von einem Zihlist,so muß er den Bogenwohlspannen,undstarckabdrucken,wann er
dasselbe erreichenundtreffenwil;Wann aber der
Q
iiij
Bo-

Discurs 12. I n b r ü n s t i g
248
Bogen nicht recht gespannet ist, sogehetja der
Pfeil zwar als, das Ziel aber thut er nicht erreichen, ersincketbald zu boden; oder aber wann er
schon auch das Zielerreichet,so gehet er doch nicht
ein, erhatkeine Stärcke noch Krafft darumb we
kein rechter Nachdruck da ist ; Also gedenck du
bettender Mensch, daß dein Hertz ist der Bogen,
dein Gebett ist der Pfeil, dasZiel,nach welchem
du zielenundschiessenmust,ist das Göttliche Hertz:
Diß Ziel aber ist gar hochundweit von dir, biß in
den höchsten Himmel hinnauffhatdirs GOtt fürgesteckt, Pater noster quie es in coelis, Vatter unser,
der du bist im Himmel; Wilst du nun diß edle
Zielerreichen,undmit dem Pfeil deines Gebetts
ihm sein GöttlichesHertzverwunden,Vulnerasti
cor meum, so must du den Bogen deines Hertzens
wohl spannen, und einen gutenstarckeneyfferigen
Schuß thun, du must nicht law, kaltundverzagt
bitten, sondern eyfferig, hitzig und inbrünstig,
munter und tapffer, sonst fallet es gleichwiederzuruck, und richtet nichts auß!
Ein Vögelein kan nicht hochfliegen,dem die
Federn außgerupfft, die Flügelzerschlagenoder
gestutzt seyn, also auch ein lawes, kleinmühtiges,
verzagtes Gebett! Ein Mensch der wegen gehabten Fiebers oder andern ZustandsumbseineKräfften und Gesundheit kommen ist, wann er einen
hohen Berg hinnauffsteigenwil,wirdbald matt
und
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und müed, so baldernur drey oder vier Schritt
gethan hatt, sokaner schon nimmer schnauffen,
falletdarnider als wolle er gleich den Geist auffgeben,kannicht fort! Mit dem trancken matten Gebett ist es eben also!
§. 2.
JAP a t e r ,wird mir vileicht einer
sagenwöllen,Ichwolteja wol gern recht
betten, wann ich nur kündte, aber das machet mich soverzagt,soperplexundverwirret,benimbt mir auch den gantzen Muht zum Betten,
daß ich nichtkanauffmercksam seyn; Wann ich
schonvermeyne,Jetz wölleichzum allerandächtigstenseyn,so fallen mir so vilerleyseltzameGedanckenein,daßichgleichirrwerde,undnichtweiß
was ich gebettet habe, darumb vermeyne ich, mein
so zerstrewtes Gebett sey doch GOtt nicht angenehm, alsounterlasseichs gar! R. Bey leib nicht,
mein guter Freund, derRahtistnicht gut, daran
thust dunichtrecht; Wo ist etwas auff diser Welt
ohne TadelundMangel? Und wann wir darumb
alle Ding wolten wegwerffen, weilsietadel-und
mangelhafft, und nicht so gar vollkommen seyn,
wiesiewolbillich seyn solten, so müssen wir uns
wol aller Sachen entschlagen; welches wir aber
nicht thun, wir behalten das Gute, und übertragen das Schlimme mit Gedult, wann wirs nicht
besser haben künnen! diene und gelte es so vil es
O v kan:
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kan: Kan man nicht haben, wasundwie vil man
gern wolte, so muß man vor lieb nemmen, wie
mans haben kan! Wir seyn arme, schwache gebrechliche Leut, wir können unsere Gedancken
nicht so anbinden, daßsiestetsversamletbleiben,
undnur ein einige Sach allein gedenckensollen,sie
seyngarzufrey;Undumbso vil destomehr,weil
der böse Feind, dem das andächtige Gebett gantz
zuwiderist,nicht außbleibt, auch keine Müh sparet,unssolche Fantaseyeneinzuspeiben,unsdarvon abwendig zu machen, und daran zu verhindern so vil er kan, wie auß folgenden Exempeln
zu sehen: Martinus Delrio Disquisit. Magic.
t.1.q.28.sec.3.schreibet dises auß einem uralten
Authore, in demLebendesheiligen Abbtes Roberti, Ein heiliger Mannsahe,daß bey der Nacht
unter wehrender MettenundderBettstund in einem Closter den bösen Feind vor der Chor-Thür
stunde, wäre gern gar hinnein gangen, vermochte
es aber nicht, weilerdurch Gottes Gewalt zuruck
gehaltenwarde;Erzogeauffwieein auffgeschürtzter Fischer, hatte lange nackendeSchienbein,auff
dem Rucken truge er einen Zecker, und führete einen langen Stecken sampt daran gemachter
Schnur in Händen, daran machte er Schleuder
oder Maschen, alswolteer junge Hechtel fangen;
Ob er nun zwar nicht vermochte gar in den Chor
h i n n e i nzugehen,reckte er doch den langen Halß
und
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und Teufelischen Kopff hinnein, schawete auff
alleundjede wie einLux,undhungerigerLöw,quaerensquemdevoret;ober nicht jemand auß derselben heiligen Gesellschaffterfischenundwegfangen
kündte; er probirtundversuchte es bald an disem,
bald an jenem, wolte ihm aber nichts gelingen;
dennderheiligeMannunterliessenicht eyfferigfür
dieSeinigenzubetten,undsiezum inbrünstigen
Lob Gottes anzufrischen, die Schläffrigen munterte erauffundermahnete die Schwachen; doch
ersihetderböseSchalckeinen jungen RewangehendenOrdensmann,dem kam dasstetevilfaltige,
sonderlich das NächtlicheBetten,Psalliren,LobsingenundBetrachten gar zu verdrießlich für, mit
demLeibestundeerzwar im Chor, mit dem Gemüht, HertzenundWillen aberwäreer gern gewesenwo es lustigerzugienge,nemlichin der Welt
bey frölicherer Gesellschafft; Weil denn seine
SinnundGedancken dahin giengen, war nur diß
sein betrachten, wie erfüglich möchte zum Closter
hinnauß kommen, besorgend wann er die Gedanckensampt dem bösenWillen offenbahrete, möchte manihnvileicht nicht entlassen; Disem warffe
der Sathan seineSchlingenan,zoge ihn zu sich,
schubeihnin seinen Kober, wischete auffunddarvon darmit, also verschwunde das Gesicht. Der
heilige Vattermercketeihmden armenMenschen,
Willens ihm den folgenden Tag was beweglich z
zure-
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zureden, da erihnaber suchen liesse, warde er nirgends gefunden, denn er war außgesprungen,
und heimlich darvon; schlugesichhernach zu böser Gesellschafft, mit derselben schwermete, suffe,
spilete, raubeteundstahle er, warde aber in kurtzer
Zeit von der Obrigkeit über seine Buebenstück ergriffen, zum Tode verurthelt, und enthauptet. Oh
hätte ersichdort im ChorundheiligenGebettbesser auffgemuntert, hätte er die bösen Gedancken
außgeschlagen,unddem bösen Feind Widerstand
gethan, wie Sanct Petrus rahtet1.Petr.5.V.8.
Cuiresistitefortesinfide,er hätte ihn wol nicht erfischet. Dergleichen ErscheinugenundGesich-,
ter liset man gar gnug in denen Leben der Heiligen, Antonij, Macharij, Francisci, Brigittae, Gertrudis, Catharinae Senensis, und anderer, es
wurde zulang, wann mansiealle in der Predig
außführlich erzehlen wolte. Da sehen wir jetz warumb mancher so zerstrewet ist,undso schlecht bettet, unsere eigneBlödigkeitistschuldigdaran,und
des Teuffels Boßhafftigkeit! Doch kündteihmeiner mit HülffundBeystand Göttlicher Gnaden
auch offt selber gar vil helffen, wann ersichso verhalten wolte, wie sich vil gute Leut in demselben
Chor verhalten haben, und wolten den Zerstrewungen des Gemühts etwas besser wiederstehen,
und das Gemüht fein emsig wieder versamlen!
man müstesichhaltbißweilenwackerauffmunterm;
König
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König David der so gute Better, wuste uns
desscen wol eine rechtschaffene schöne Manier zu geben, der hatesgetroffen;Clamavi,intotocorde
meo, sagt er Psal. 118. Wann ichbette,so schreye
ich von grund meines Hertzens zu meinem GOtt:
De profundis clamavi ad te Domine, Domine e
xaudivocemmeam; Auß der Tieffe meines gedemühtigten Hertzens schreyt ich zu dir, HERR,
HERR erhöre meineStimme!Rugiebamagemitucordismei;Psal.37.V.9.Ich brüllete wie ein
Löw mit den Seufftzern meines Hertzens; W i r
reden und plodern, wispelnundschwätzen ja offt
vil mitdenMäulern,mitden Hertzen aber halten
wir das Silentium und Stillschweigen, Populus

hic albiis me honorat, Cor autem eorum longe est
ame;kundteofftChristus derHErrzueinerProcessionundKirchen vollLeutensagen,Diß Volck
ehret mich ja zwar mit den Lefftzen, essingetLytaneyen, bettet Rosenkräntz Officia und Psalmen,
(Und wolte GOtt, daß dennoch allzeitundvon
jederman dasselbe emsiggeschehe,undnicht mancher bey den Processionenundinden Kirchen Ihn
anstatdes EhrensundLobensmitAugen,Ohren,
Lefftzen, MundundGeberdenthäteschmähen und
entunehren! ) aber ihr Hertz das ist weit von mir
das lasset man vagiren und herumb fahrenwoes
wil, man bemühetsichnicht dasselbe versamlet zu
halten!derLeibistwol in derKirchenundbey der
Pro-
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Procession, GOtt weiß aber wo man das Hertz
und Gemüht suchen müste; Da haben hernacher
die schwartze Fischer gut hausen, wann der Leib
allein bey GOtt ist, das Hertz aber bey ihnen!
Mann wir aberunsderselben Hertzensbrüller gebrauchten,undseinofft,derensichKönig David
gebrauchte, das seyn die tieffe anmühtigste Seufftzer, die vom tieffestem Grund des Hertzens herauß brechen, mit solchenBrüllernkündtenwir
dieselbe närrische Geister in einem Augenblick
schröcken,undvon uns jagen, als wie der Wind
den StauboderdieSprewet hinweg wehet!
Die Naturalisten schreibensonstvom Löwen,
daß, wann er jagenundwildeThierefangenwil,so
thut er einen erschröcklichen Brüller, von demselben dieThier,die in der nahend umb ihn herumb
seyn, die erschröcken, werden so verzagtunddämisch, daßsieniderfallen und nimmer lauffen künnen vor lauter Forcht und Schrecken: die jenige
aber, die in der Ferne seyn, und ihn nur von weitemhaben brüllen hören, auch nicht so drüber erschrocken seyn, diereissenbey Zeit auß, zerstrewen
und verlauffensich,daß mannichtweißwosiehinkommen! Also wann ein bettender Mensch vermercket, daßdieHöllischeThierdieschwartzeTeuffelischeAndachtZerstöhrerumbihmherum,ihmzu
nahekommen,undihmallerleyFantaseyen,Mucken
undseltzameGedanckenin denKopffbringenund
also
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also seineAndachtzerstöhren wöllen, wann er alsdann mit DavidrugiretagemituCordissui,einen
gutenHertzensbrüllerthäte,alswie diserdes Davids zum Exempel einer wäre:Domine,antete
omne desiderium meum, & gemitsu meus a te non e
absconditus!Ps.73.V.10.AchHErr,dusihestmein
Gemüht,duerkennestalle meineVerlangen,wiegern
wolte ichrechtbetten,unddich von Hertzen loben!
Mit einem solchen inbrünstigen Seufftzer thäte er
gähling die Teuffelische Seeln-Jäger zu boden
werffen, oder in die Flucht jagen alswannder DonnerundBlitzuntersiehinnein geschlagen hätte!
Ja, sagt abermancher,ichstreitewol,ichbriche
mir denKopff,es wil aber gleichwol nichts helffen;
Wann ich mich jetzo gleich versamle, werde ich
doch gleich wieder zerstrewet, ich bin offt so härb
auff mich selber, daß ich mit dem Kopff an eine
Mawer anlauffen möchte; Und verdriesset mich
das destoärger,daß ichsovil andereLeutsiheso andächtig, soeyfferig,undauffmercksam seyn, und
ichkanmit aller meiner Müh und Arbeit nichts
dergleichenthun;das verleidet mir das Betten?
R. I ndisemFallwolteichwünschen,daßeinjeder dem andern insHertzsehenkünte,undder Leuten innerliche Anligen vernemmen, Ich hab noch
wenigLeutgekennet,diemit denen Zerstrewungen
des Gemühts im Geben nicht seyn geplagt gewesen, wir ligen halt dißfals schier alle in einem Spital
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tal kranck, ein jeder weiß es am besten! Aber gesetzt, daß dem also sey wie du sagst, daß andere Leu
vil schöner, anmühtiger, inbrünstiger, auffmercksamer betten, alsdu,weildues ihnen nicht nachthunkanst,so solst du darumb nichtverzagen,kleinmühtig werden, noch vom Betten ablassen, sintemal dir nicht befohlen ist zubettenso gut als andere
Leut,sondern sogutdu kanst, besser isteinschlechtesGebett,als gar
kein
Gebett;
Wie mußihmein armer Frosch thun, der höret
manche Nachtigal, mancheAmsel,Zeisel,Stiglitzen,undandere Waldvögelein gar lieblich singen
denen er offt zulosen, und ihnens doch nicht nachthun kan; W a s soll er aber thun ? sollerdarumb
garstillschweigenundseine Stimm nie hören lassen,weiler nicht so schönsingenkanals die Nachtigal? Nein, er ist nicht obligirt und schuldig ihnens nachzuthun, wannerin seiner Lacken drinnensingetundquacketso gut ers kan, so hat er seinen Ehren schon ein gnügen gethan; I n was für
Stand und Professionen findet man, daß einer
eineKunstoderHandwergsogutkanals der ander? ein Mahlerkanja nicht so gut mahlen als der
ander, einPrediger,u.Pfeiffer oder Geiger machets nicht so gut als der ander, und so von allen
Dingen zu discurriren, Wie wil denn ein Better
so gut seyn als der ander? Darumb wilst du im
Betten getröst seyn, so lasse einen andern bett
gut
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guterskan,undmache du es so gut dirs müglich
ist, so hast du schon recht gebettet, GOtt erfordert
und begehret auch nichts mehr von dir als das;
Bitteihngleich wol demühtiglich, er wölledeinarmes schlechtesGebettgleich so wol in Gnaden erkennen und annemmen, als das statliche Gebett
anderer, die es besser künnen, ja mit dem Gebett
seines eingebohrnen Sohns und seiner Außerwehlten vereinigen, wie ein Tröpffelein schlechten
Wassers mit einem gantzen Vaß des allerbesten
köstlichsten Weins, u.
D e r dreyzehende D i s c u r s .
DETEMPORE
ORATIONIS.
Optimum tempus orandi
post mediam noctem.

est

N a c h M i t t e r n a c h t ist a m besten
betten.
IBitadillum media nocte. Luc. 11. Es
gienge zu ihm zuMitternacht. O d e r : Exjit Jesu in m o t e m orare, & erat pernoctans in oratione DEI. Luc. 6. Der
HErr JEsus gieng auß auff einen B e r g
zu betten, und er blieb über Nacht in dem
Gebtt zu G O t t .
R
Der
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§. l.
DEr allerweieste König S a l o mon lehret uns mit seinem hocherleuchtenVerstand in seinem Eeclestaste am3.daßeinjedes Ding seine
Zeit haben wil, Omnia tempus habent, & suis spatiistranseuntuniversasubcoelo;Zu seiner Zeit
wird man gebohrenzuseinerZeitstirbtman wieder; Zu einer Zeitistgutsäen,anbawen,pflantzen:
zu seinerZeitist wieder gutfexen,ärndtenundeinschneiden; Zu einer muß man auffbawen, zur andern niederreissen; E s ist eine Zeit lustigundfrölich zuseyn,undistauch wieder eineZeitmelancolisch und trawrigzuseyn;undwas er dergleichen
Sachen mehr fürbringt; Mit ihm wöllen schier
auch übereinstimmen die Calendermacher die sagen
auch daß es nicht allezeit gleich gilt eins oder anders zudiseroder jener Zeit zu thun, sondern man
müsse zu seiner Zeit eines, zur andern Zeiteinanders thun;Jetzistgut einnehmen, sagensie,baden,
schröpffen, Aderlassen, Haarabschneiden, säen,
Kinder entwehnen, Holtzschlagen, und dergleichen; Da möchte nun einer wol fragen, wanns
denn gut betten sey? welche Zeitsichzum fromb
seyn ambestenschicke? Und zwar kündte man die
Frag gar wol beantworten mit der jenigen Red
Christi, die er zu seinen Aposteln sagt Joh. 7.V.6.
Tempusvestrumsemperestparatum,all-undzu
jeder-
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jederzeit ist gut betten und fromb seyn; Oportet
semperorare,&nunquamdeficere,man muß alle
zeitbetten,undnienachlassen,sagtereinandersmalLuc.17.V.1.Sineintermißioneorate,sagtder
Apostel Paulus 1. Thessal. 5. V. 17.Bettetohne
Unterlaß.
Auß denen angezogenen Worten Christi ist
gar einmal eine Kätzerey entstanden, die Psallianer oder Better genandt, die habenkurtzumbdarauß schliessenundhabenwöllen,Nullomomento
temporiscessandumesseaboratione,manmüsseimmerdar bey TagundNacht ohne auffhören betten,
wiedennauchsieerschröckich vil betteten; deren
Meynung doch als falsch, Kätzerischundnärrisch
die Christliche Kirch verwirffet; die angezogene
Sprüch alsoaußlegend,wie jenes Wörtlein Semper,Allezeit,außgelegtwird2.Reg.9.V.7.da David sagtzumMiphiboseth,Tucomedespanemin
mensameasemper,dusolst allezeit mit mir an meiner Taffeleßen;Da verstehet sich das Wörtlein,
Allezeit,nichtalso,dzderselbesolteohne unterlaß
beyTagundNacht an Davids Taffel setzen, essen
undwircken,sondern zu seiner Zeit, nemlich zu
Essenszeit; Also muß man auch diß Wörtlein
Christi Semper vom Betten verstehen, nemlich,
nicht daß man schuldig sey den gantzen Tag und
die gantze Nacht dem Betten obzuligen, sintemal
solches nicht viel wurde seyn mögen, denn man
R ij ja
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ja auch andern vilen Geschäfften nachkommen
muß AempterundDienst versehen, der Wirthschafftabwarten,das BrodtunddieUnterhaltung
zugewinnen,man muß ja auchschlaffen,undandere Sachen verrichten, damit man hausen künne,Semperheisset derowegen so Allezeit, daß eine
jede Zeitgut,keinebößzudiserheiligen Arbeit sey,
nicht aber daß es stets unauffhörlich an einander
müsse wären,
Nun aber, wiewol eine jede Zeitgutzum Betten ist und keine darvon außzuschliessen soistdoch
fort eine Zeit tauglicher, bequemerundbesser darzu als eine andere, wie denn auch die Medici und
dieCalendermacher sagen, daß, ob schon vil Täg
nicht bößseynzum Aderlassen dennochistfortein
Unterscheid zwischen einem und dem andern guten Tagsintemaldeneinen Tag nur Mittelmessig gut lassenist,den andernTagüberauß gut! AlsoistjaeinejedeZeitgut zumBetten,doch aber ist
eine nur mittelmessiggut,dieandere aber überauß
gut darzu; Die mittelmessigeistderTag,dieallerbeste ist die Nacht; DenUnterscheidwusteJener
armer Freund im H. EvangelioLuc.11.wol,der
zum reichen Freund betteln gehenwolte,dreyBrott
vonihmzubegehren,derob er ohneZweiffelschon
auch beym Tag nicht wirdunterlassenhaben Ihm
alle schuldige trewe Dienstzuerweisen ihm auffzuwarten, dennochdaeszumbittenundzumbetteln
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teln kam, observirte und nam er mit Fleiß die
Nacht darzu, ja so garobservierteer den Minuten
undPunctender MitternachtV.5.Ibitadillum
medianocte.er gienge zuihmzu Mitternacht! Anzuzeigen, daß die allerbeste Zeit ist GOtt den Hirtenumbseine Göttliche Gnadenanzusprechen,die
Mitternacht! Und obmirzwar einer hie möchte
sagen wöllen, daß das Exempel dises armen
Freunds gar wenig Krafft habe, sintemal er solches auß,indiscretionundUnbescheidenheitgethan
hatt, wie er denn eben deßwegen auch der Ungestümmigkeit im Evangelio getaxirt wird, Propter
improbitatemejus,demervileicht hierinnen nicht
nachzufolgen ist, alsstraffmessig!Darauff antworte ich, daß dises an dem guten Menschen kein
Tadelwar,sondern einLobseiner Weißheit und
Fürsichtigkeit, denn er wüstewol,daß er zu keiner
Zeitehendererhalten wurde was er begehrte als zu
diser MitternachtZeit,undsagt das Evangelium
außdrücklich, daß dißdieeintzige Ursach war der
erhaltenen Gnad: Si non dabit illi surgens, eo quo
Amicus ejus sit, propter improbitatem tamen ejus
surget, & dabit illi quotquot habet necessarios;
Wann er der Reiche nicht auffstehet, und ihm
gibt darumb, daß er sein Freundist,so wird er doch
auffstehen wegen seiner Ungestümmigkeit, und
wirdihmgeben so vil er bedarff! ergo, darff man
GOtt dem HErren zu Mitternacht gar wol UnR iij gele-
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gelegenheit machen, und möchte solche Ungelegenheit manchem wol nicht wenig verhülfflich
seyn die verlangte Gnaden zu erhalten!
Doch wofern wir ja solcheHoffleutseyn wöllen, vermeynende, gedachter Bettler sey uns zu
schlecht ein Exemplar zu seyn unserm HERRER
GOtt zu einer solchenZeitnemlichbey der Nacht
Unruhe zumachen,undzuMitternacht mit solchenmolestienzuimportuniren,so wöllen wir anderer witziger in dem Gebett wohlgeübter wohlerfahrnerLeutenMeynungundBrauch drüber vernemmen, die auch gewaltige, vertrawte, geheime
gute Freund Gottes waren: W a s wöllen wir sagen von dem Exempel Christi seines Allerliebsten
Eingebohrnen Sohns, der mit Betten so ungestüm war, daß der Evangelist Lucas am 6 V. 12.
sagte,daßEratpernoctansinOrationeDei,nicht
allein zu gewisser Stund der Nacht, sondern die
gantze völligeNachtauß lage erihmin den Ohren,
und klopffte mit dem Gebett an die Thür seines
Himmlischen Vatters an! Fragt den andächtigen
KönigDavid,welcheZeiterihmzum Betten auß
erkohren und erwehlet hatt, der wird uns sagen,
Ps.118.Septiesindielaudemdixi,Obich zwar mit
Königlichen Geschäfften und Regierungssachen
sehr überhäufft und beladen war, so habe ich mir
dochfortso vilderWeil genommen, daß ich meinem HErrn und GOttsibenmaldes Tags mit
Lobge-
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Lobgesangundmeinem Gebett auffgewartet habe;
bevorauß aberMedianoctesurgebamadconfitendum, habe ich mir lassen die liebe Mitternacht angelegen seyn, dastundeich auff von meinem Bett
undSchlaff,verfügtemich in meine Hoff-Capell
oder Bettkämmerlein, in mein Oratorium, dort
sunge ich Ihm die Metten und die Laudes; deßgleichen begehret er auch von andern guten frommen Leuten erleütetundberuffet uns auch zu gedachter Metten in den Chor mit dem Glockenklang, Psal.133.V.3.Innoctibusextollitemanus
vestrasinSancta,&benediciteDominum;Bey
der Nachtstrecketewre Händ zu GOtt auß und
lobet den HErren! In seinem 41. Psalm V. 9. sagt
er also: In die mandavit Dominus Misericordiam
suam, & nocte Canticum ejus; Beym Tag theilet
derHErrseine Barmhertzigkeit auß, und bey der
Nacht verordnet er sein Lobgesang!
Die Geschichten der Aposteln cap.16.erzehlen,
daß der Apostel Paulus und sein Gespan Silas
miteinander seyn gefäng icheingezogenworden,die
machten außderGefängnuß einenChor,stunden
zu Mitternacht auff und psallireten, sungen, bettetenundlobten GOtt, daß es in allen Kichen erschallete: Media nocte Paulus & Silas orantes laudabat Deum, & audiebat eos, qui in custodia era
V. 25. Vernehmet an jetzo was dasselbe NachtsGebett für eine Krafft und Würckung hatte: SuR iiij bito
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bito vero terramorus factus est magnus, ita ut m
verentur fundamenta Carceris; & statim aperta
sunt omnia ostia, & universorum vincula soluta

sunt,V.26.dadiezweenApostolischeMänner nur dz
Dominelabtameaaperiesangefangenhatten,entstundeeingrosser Erdbidem, die Kelchen fiengen
an zu zittern, als woltensieübern hauffen fallen,
dieThürengiengenaußdenAngeln,dieEisen und
Banden fielen den Gefangenen allen von den
Füssen hinweg, alle wurden loßundfrey! Mein
Gott, wie kompts, daßdißGebett Pauli so kräfftig ist ? Das Betten war sonst dem Apostel nichts
seltzams, er bettete wol beym Tag auch, und dennoch liset man nicht, so vil ichweiß,daß sein TagsGebett einer so wunderlichen Krafft sey gewesen,
als dises Nacht-Gebett; darauß ist ja abzunemmen, daß esbeyGOtt demHErrenmuß was golten haben!
Auch jene Gott lebende Seel in den hohen
Salomonischen Liedern wuste wol, daßsieihren
allerliebsten Bräutigam nie bequemlicher suchen
und finden kundte, als bey der Nacht, In lectulo
meo per noctes quesivi quem diligit Anim
Cant.3.V.1.inderNacht hab ich gesucht den jenigen, denmeineSeele liebet!
Und bey den ersten eyfferigen Christen war es
gargebräuchig,daßsiebeyderNacht auffstunden
zumGebttundLobGottes,wie zu sehen ist auß
einem
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einem Brieff, welchenPliniusJuniorein HeydnischerScribentdemauch Heydnischen Römischen
Kayser Adriano zuschriebe in welchem er sagt l. 1
Epist. 97. Nulla in Christianis ejus atatis criminare
periri, nisi quod antlucanos hymnos in cujusdam
hominis laudem, qui in Palestina crucifixus est, de
cantarent; Man wisse zu der Zeit an den Christen
nichts zu tadeln, als, daßsievor Tags auffstehen,
undLobgesängersingeneinem Menschen zu Ehren, der im gelobtenLandgekreutziget worden ist,
als wann derselbe ein Gott wäre! Ja, da kommen
dieVigiliaeundheiligeAbendher,die gemeiniglich
vor allen sonderbahren grossenFest-undFeyertägen voran gehen, denn dieselbe gute erste eyfferige
Christen fasteten mit fleiß denTag zuvor vor einem
hohen Fest, damitsiein der folgenden Nacht desto
Wachtsamerundtaulicher seyn möchten die gantze Nacht zu wachen, und demLobGottes abzuwarten, welche Nachtsiein vier Theil abtheilten,
Zur ersten Wacht sungensieden ersten Nocturn,
zur andern denandern,zur dritten den dritten Nocturn, zur vierodtengen Tag zu die Laudes, welche
vier Theil jetziger Zeit von den Closterleuten alle
auff einmal nach Mitternacht zur Metten aneinander gesungen werden, Die festo Christiani in
Ecclesia pernoctabant, sagt Amianus Marcellinus lib. 28.
Der heilige Antonius und seines gleichen mehr
R v heili-
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heiligeEremitenknyetenzu Abends nider mit dem
Rucken der Sonnen zu, und blieben also knyende
und bettende biß zu Früe Morgens die Sonn auffgienge,undihnen indieAugen scheinendesienicht
ohne ihrem Verdruß vom Gebett wegjagte, und
giengihnengleichwol noch vil zu frühauff,weilsie
noch nicht außgebettet sondern gern noch län
gebettet hätten, die gantze Nacht war ihnen zu
gewesen! Waslisetman nicht alles das NachtGebett betreffende von dem heiligen Francisco,
Dominico, und tausendt andern Heiligen, und
noch leben vil fromme Leut Geistliche und Weltliche, Mann und Weibsbilder, die zu Mitternacht
zum Gebettauffstehen,undhernach nunmer schlaffen gehen, sondern unabläßlich im Gebett verharren, biß man wieder zurPrimmleutet?I n summa
wir haben sowolan Christo als an vilen tausenden
andern Exempeln der Heiligen lieben Freunden
Gottes zu sehen, daß es eine gewaltige Sach ist
umb das Nacht-Gebett!
§. 2.
ICh möchte aber wol wissen, wirst
du sagen, warumbundauß was Ursachen
das Nacht-Gebett besser solte seyn als das
Gebett beym Tag? Ah, dessen wil ich dir schöne
Ursachen sagen so wolnatürliche als übernatürliche; Der gewaltige hochgelehrte Theophrastus,
de
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deCausisPlanatarumlib.3.cap.17.schreibt,daß
Nocturniinbrespraestantdiurnis,derNachtregen
vil besser sey und einer vil grössern Krafft als der
Tagregen; die ursach ist, die ein jeder einfaltiger
Bawersmann wol weiß, weil das Gewächs oder
die Frücht der Erden besser der Welt haben denselben Regen ansichzuziehen,hergegen der Tagsregenwirdofft von der heissenSonnen bald wieder
austgetrücknet, ist alsokeinsolcher Frucht darbey,
operirtundwürcketnichtsowol,gibtnichtso auß!
EbendieBeschaffenheithats auch mit der SeelenWirthschafftundmit der BettZeit,beym Tag ist
jaauchgut betten, wanns nur vil geschähe, doch ist
dasselbe TagsGebett vilerley Ungelegenheit unterworffen, man hat mit andern Geschäfften umbzugehen,undandere Sachen zuthun,jetzt kompt
diß, jetz fallet ein anders fürjetzmachetunsdiß zerstrewetjetzein anders! bey der Nacht aberistalles
sitllundrühig,sonderlich nach Mitternacht, die
Finsternuß haltet dasGemühtfeinversamlet,man
ist den Leuten nicht so inAugen,die Andacht verschwindet nichtsoleicht,die eitle Ehr setzetunsnicht
sozu,niemandsihetsoder hörets was wir thun oder
reden, außgenommenGOttunddieLiebeEngel,die
zu gegenseyn,unszuschawen,unddas Gebett von
unsauffnemmen,darumb gibt es so wol auß, darumb
pflegen die Closterleut zur Zeit des beträchtlichen
Gebetts die Fensterläden zu zumachen. Das ist
nundienatürliche ration und Ursach. Die
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Die Moralische ist, weil wir wissen, daß Christus selber die Nachtzeit geweihet und so hoch geehret hatt nicht nur mit seinem Gebett, wie vor gemeldet worden, sondern auch und vil mehr, weil
Er in angenommener Menschlicher Natur die
allerfürnehmbste Mysteria gewürcket hatt dem
Menschlichen Geschlecht zum besten bey der finstern Nacht; Wann ist er ein Mensch auff dise
Welt empfangen worden? Cum quietum silent
um tenereni omnia, & nox in suo cursu me
iter haberet, Omnipotens Sermo tuus Domi
Coelo a Regalibus sedibus prosilivit. Sap.
Zu Mitternacht da allesstillundrühigwar,kam
das Allmächtige Ewige Wort vom Himmel herabin der Jungfrawen Leib, und warde auchzueiner solchen Zeit von ihr zur Welt gebohren, wie zu
sehenistauß dem, daßdieEngelische Heerscharen
bey der Nacht den Hirten auffdemFeld erschienen,ihnendiefröliche Zeitung brachten, das Gloriasungenundsienach Bethlehem schickten das
Kind zusuchenundanzubetten!
Wann ist unser lieber HErn nach der Geburt
auffgebrochen, und hat seine Flucht auß Judaea
seinem Vatterland in Egypten genommen? Con
surgens accepit Puerum, & Matrem ejus noc
fugitinAegyptum!Matt2.V.21.Bey der Nacht
stunde Josephauff,nam das Kindundseine Mutter, und flohe darmit in Egypten! Bey der Nach
hat
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hat er sein heisses Gebett verrichtet am Oelberg,
Blut geschwitzet das Werck unser Erlösung wöllen anfangen, gefangen werden, und durch die
gantze Nacht hindurch so erschröcklich leiden! Bey
der Nacht hat er wollen amCreutzsterben,undhat
sich zu dem end der helle Mittag müssen in eine
Mitternacht verkehren, Tenebrae facta sunt super
universum orbem. Matth. 27. V. 45. Die gantze
Welt ward verfinstert; Zu Mitternacht hat er
auch wöllenvom Todten wieder aufferstehen, und
seiner betrütenMutter erscheinen ihr die fröliche
Bottschafft seiner Glorwürdigen Urständ zu
bringen!
Bey der Nacht glaubt man auch andächtiglich, daß er zum Jüngsten Gericht kommen werdeunsallevomTodtenzu erwecken, wieerjenen
zehen Jungfrawen kame, Matth. 25. V. 6. Media
nocte clamor factus est, Ecce Sponsus venit,
Mitternacht warde einGeschrey,SihederBräutigam kompt; Wie er uns denn auch selber vermahnet, da er uns also zuspricht, Marc. 13. V. 35.
Vigilate ergo, nescitis enim, quando Dominus veniat, sero, an media nocte, an gallicantus, an marie;
Wachet, seytwachtsam,dennihrwissetnicht wann
der HERR kommen möchte, ob zu Abends, oder
vileicht zu Mitternacht oder zum Hanengeschrey,
oder in allerfrüh, da nennet ergarkeineTagszeit
darzu, sondern lauter Nachtsstunden! Solte denn
das
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das Christenthum wegen so hoher Geheimnussen
nicht auchbeyderNacht ihnen was zu Ehren thun?
Dem Exempel erstgedachter Jungfrawen nach,
von denen das Evangelium sagt: Tunc surrexerunt omnes Virgines illae, & ornaverunt lampa
suas, & exierunt obviam Sponso & Sponsae, ! D
stunden alle diselbe Jungfrawen auff, nemlich zu
Mitternacht, zieretenihreAmpeln,rüstetensich,
und giengen hinauß dem Bräutigam und der
Braut entgegen, Wen bedeuten uns dise Jungfrawen anderst, als alle Gottliebende Seelen ?
Aber überdißalles sehen wir nicht, wie die liebe Waldvögelein GOtt den HErren lobenmitihrem GesangundStimmelein bey TagundNacht
zwar doch vil reiner, schöner, und mit mehrerm
Eyffer bey der Nacht als beym Tag? S o bald die
Mitternacht im lustigen FrühlingundSommer
vorüberist,da fangtdieNachtigal an ihre liebliche
Colleraturen zumachen,die Wachtel schlägt den
Tact darzu, bald folget der gantze völlige Chor, die
gantze völlige Music der Vögel darauff von Zeyseln, Stiglitzen, Amseln, Graßmucken, Canaren,
undandern,daß es in dem Wald erklingt; Warumb soltendieMenschenundvernünfftigeCreaturen, die mit Christi Rosenfarben Blut erkauffte Seelen allein diegantzeNacht mit schlaffen zubringen, und gleichwol hernacher beym Tag kaum
zwey kalte Vatter unser in eine warme Hauben
hineinihmzu
Lob
sagn!
Da-
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Darumb thun rechtundwol die jenige GottliebendeLeutso wol Geistliche als Weltliche, welcheihnensfüreineSchand haltensichvon wilden
unvernünfftigen Thieren übertreffen zulassen,daß
sieihnenimLobGottes solten vorkommen, sondernso bald die Mitternacht da ist, seynsieauch
auff und zwey, drey, vier Stunden aneinander
nichts thun als in derselben Nächtlichen Stille
und Ruhe GOtt lobsingen, psalliren und anbetten! Eine solche Himmlische Nachtigal wardieheilige Jungfraw und Martyrin Caecilia, von der in
ihremLebenunterandern Tugenden auch das geschrieben wird, daß Non diebus neg3 noctibus a colloquijs divinis & Oratione cessabat; weder bey
Tag noch bey der Nacht enthieltesiesichvom GebettundGöttlichenLob!Derselben thun es nach
alle wohlgeordnete Closterleut von Mannen und
Frawen die man beyTagundNacht demLobGottesundPsalmen-Gesang obligen sihet!
§. 3.
ABer mich gedunckt, es wolte mir etwan mancher gerneinenEinwurffmachen,
vileichtmochtensieihnenseltzameGedancken überdisemeineRede machen, und bey ihnen
selbsten heimlich sagen: Was wil unser Pater mit
disem Discursvonunshaben? waspraetendirter?
wil er vieleichtlauterClosterleutaußunsmachen?
daß wir auch sollen bey der Nacht zur Metten au
stehen,
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stehen, indieKirch und Chor gehen, Eywasgehet uns das an, die wir Weltliche Leuth seyn, die
Nacht ist von GOtt zum Schlaffenverordnet,und
der Tag zum Arbeiten, was wil ich lang die GOttesOrdnungumbkehren? wann ich hernach kranck
werde was hab ich darvon? R. Wissensiewas?
Disen Einwurff hat einsmals der Teuffel meinem
Seraphischen Vatter Francisco gemacht, Als
der neidige Sathan sahe, daß der heilige Vatter bey der Nacht dem Gebett, der Contemplation
und Betrachtung so eyfferigoblage,verstelleteer
sich in einen Engel desLiechtes,undmit ertichteter reiner hellerStimmschrye erihmzu,Wasthust
du, Francisce, daß du dich vor der Zeit ruinirest
und verdirbst, umb Gesundheit, Leib und Leben
bringest, der du doch deinem Orden noch so lang
vorstehen kündtest, wie er denn deiner in diser seiner ersten Blüh noch wol von nöhten hat! Weist
du nicht daß GOtt die Nacht zum Schlaffen verordnet hat, und zur Menschlichen Ruhe seine abgemattete Glieder zuerquicken,denTagaber zur
Mühe,ArbeitundBehelligung? Aberderheilige
Vatter kennete den Vogel bald amGesang,merckte,daßdas keine Engelische, sondern eine Teuffelische Redwar,als dem dasselbe Nächtliche Gebett
gantz zu wider war, darumbihnmehr zuschanden
zu machenundzu peinigen wachete und bettete er
nur desto eyfferiger und inbrünstiger!
Und
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Und was wäre es, wann man schon bißweilen
GOtt dem HErren ein Stündel oder halbes stündel von der Nacht zu seinemLobschenckte? wäre es
vileichtzuvil,undbey Weltlichen Leuten was unerhörtes? Hat man nicht der Exempeln gnug von
Hohen und Niderstands Persohen, Königen und
Königinnen, KaysernundKayserinnen,diesolcheschöneUbungensehr geliebt haben? Gehen wir
nicht, wie vil Diener und Dienerinnen der Fürst
der Finsternus, der Nachtkönig der Teuffel in der
Welt hat, die ihm bey der Nacht die beste Dienst
leisten, auch die meiste Zeit der Nacht darmit zubringen,undsichgar nicht förchtenkranckdarbey
zuwerden,sondern befindensichwol,hurtig,frisch
und gesund darbey?
Diß Argument führete der Erlöser der Welt
wohl zu Gemüht dem schläfferigenPetroundseinenMitJüngernimGartenGethsemani,Matth.
am 26. da er vomGebettkommend sie allezeit
schlaffen fande ? Sic? sagt er, non potuistis una ho
ra vigilare mecum? Surgite, eamus, ecce appropinquavit qui me tradet! So, meine faule Jünger, möget ihr denn nicht ein Stündelein mit mir
wachen?stehetauff,undlasset uns gehen, Sehet
ihr nicht wie Judas mein Verrähterundandere
meineFeindso wachtsamundso fleissig seyn mich
zufangen,zu beleidigen zumartern,zu kreutzigen,
und zu tödten? schawet da schleichen sie schon daS her;
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her; und ihr meine Allerliebste seyt so faul und
schläfferig?
Kündte und solte man dises Argument nicht
auch vilen Sibenschläffern faulen Christen zu Gemüht führen? I h r vermeynet, daß wannihrsoltet euch GOtt zu Ehren ein halbes Stündel oder
was vom Schlaff abbrechen, und solcheZeitzum
Gebett anwenden, es wurde euch an der Gesundheit gewaltig vil schaden, ihr müstet gewiß umb
etliche Jahr ehender sterben, und sehet ihr nicht,
wie man dem Teuffel zu Ehren bey der Nacht so
manche lange Metten haltet ? wie manche halbe
oder gantze Nacht sampt den Tag darzu
verze
man mitKartenspiel,Sauffen,Schwermen,Cassatengehen, tantzen, schwatzen, greinen, buhlen?
Die Hexen, Unholden, Dieb, Rauber, Mörder,
Mauser, und die andere unehrliche Arbeiten verrichten, von denen gar nicht zu sagen? lassen die
meiste Zeit der Nacht darauff gehen, werderr doch
nicht kranck, und haben doch keinen andern Lohn
darvon, als daßsiedas ihre verthun, beschädiget,
umbgebracht, gehenckt, geköpfft, gerädert, erstochen, zerhawet werden. Wie seyn wir denn so heg
lich GOtt dem HErren nur ein wenigvonder edlen Nachtzeit zu seinemLobzu spendiren ?
Und geseht, daß manchem ja so Blutsawer
ankompt ihm zu MitternachtdenSchlaffzukrechen, kan man nicht auffs wenigst Früh Morge
ein
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ein wenig früher auffstehen denErschaffer,unsere
LiebeFraw,undandere Heilige Gottes mit einem
Bettstündel zu verehren ? damit wir auch erhaltenmöchten,was der arme Freund im Evangelio
erhalten hat vomReichen,quiibatadillummedian o c t e ,nemlich die Brodt seiner Göttlichen
Gnaden fürLeibundSeel!
Nun gesetztaber,wannsumbundumbkompt,
daß man ja weder bey derNacht,noch auch Früh
Morgens auffstehen mag, auffswengistvergesse
man beym Tag des lieben heiligen Gebetts nicht
gar gedenckende, daßTempusnostrumsemperest
paratum; andern Creaturen hat GOtt die Zeit
außgetheilet,dieSchwalbensingetfrühmorgens,
die Nachtigal biß auff Mittag, die Hewschrecken
zu Mittag, wann dieHitzam gröstenist,die Eulen zu Abends dieNachteulen,FröschundGrillen
schreyen bey der Nacht, der Hahn krähet nach
Mitternacht, und alsoomniatempushabent,alles
hat seineZeit,Tempusautemnostrumsemperest
paratum, wann ein Mensch betten, GOtt loben,
ehrenundpreisen wil, sofindeter bald eine Zeit darzu die gantzeZeitbeyTagundNacht istseynstehet in seiner freyendisposition,theileerihmsab,und
nemmedieselbedarzu,dieihmam besten tauget!
Du wirst vileicht sagen:Ohbeyder Nacht ist
es garschieh,es gehendieGespenster umb,es forchtetsicheiner,es erschrickt eins bald, wer weiß was
Sij
eim
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eim widerfahren dürffte, es möchte michderWawawbeissen,die Nacht ist niemands Freund proptertimoresnocturnosbleibe ich lieber im Bette,
das ist fein warm, und da geschicht mir nichts,
Cant.3.V.8.R.Das sagendie,welchedes NachtGebetts nicht gewohnetseyn,auchkeinenLustdarzu haben Auch König David war vileicht anfänglich was forchtsam, da er anfieng bey der
Nacht zu betten:Dixi,ForsitanTenebraeconculcabuntme,Psal.138.V.11.12.Ich hab bey mir selb
gesagt: Vileicht bringt mich die Finsternus umb;
Aber es befande sich bald das Widerspil, nem
das Nox illuminatio mea in deliciis meis; quia
nebra non obsurabuntur a te, & nox sicut die
minabitur, sicut tebebrae ejus, ita & lumen ejus;
Meine gröste Delitien, den zartesten Trost, die reineste Frewden meiner Seel geniesse ich als da
Mea nox obsurum non habet, sed omnia in luc
clarescunt; Meine Nächt seyn mir wol nicht finster, sondernklar,hell und liecht, sagte die heilige
Jungfraw Agnes, Ich weißumbkeinefinstere
Nacht; Das wurdest du endlich auch befinden,
wann du es gewohnen möchtest sehendieAugen
desLeibesnicht vil, so sehen diederSeelendamals
desto mehr ! AchHERR,wie eine so grosse Sehligkeit in diser Welt istdas,der es erkennet,
undihmzu nutz machet!

Der
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Der vierzehende Discurs.
Demysticanocte scilicet Tribulatione, que est commodissimum tempus Orationis, si tamen ad sit Fiducia.

Zur Zeit der Trübsal ist das Gebett
am besten.
INvoca me in die Tribulationis, eruamte,&honorigicabism e . Psal. 4 9 .
V. 15. Ruffe mich an in Zeit der Noht, ich
wil dich herauß reissen, und du solst mich
preisen.
§. 1.
IM nechst vorhergehenden Discurs haben wir abgehandelt, welche
diebesteZeit zum betten sey;undhabenerwiesen,daß zwar zu der Arbeit
einejedeZeit gitist,dochkeine besser als die Nacht
und Früezeit; Wir haben aber die Nacht damals
genommenphysice,materialiter,oderastrologice,
für die natürliche Nacht, welche nur die leibliche
Augen des Liechts beraubt, der Seelen aber nicht
allein ihr innerliches Liecht nicht nemmenkan,sondern ihr in derContemplationundMeditation,in
dem Gebettundin der Betrachtungzunoch mehrerm Liecht verhülfflich ist, wie her Königliche
S iij
Pro-
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Prophet David bekennet ihm widerfahren zu seyn,
Psal.138.V.12.da er sagt:Noxilluminatiomea,
indelituiismeis;Die Nacht ist meine Erleuchtung
in meinen Frewden!MysticeaberundGeistlicher
Weiß verstehet man für die Nacht die Zeit der
Trübsehligkeit, welche bißweilendieMenschliche,
sonderlich did schwache Seelen dermassen verfinstert, daßsiesichdergestaltverleuret,verzagt und
kleinmühtigwird,daßsieihrselber weder zu helffen
noch zu rahten weiß;Nocte,hocesttemporeNecessitatis, spricht Didacus Stella in Lucam über
disen Paß; Und da ist nun abermal die Frag, Ob
auch in einer solchenfinsternverwirreten SeelenNacht gut betten sey, sonderlich wann das UngewitterderTrübsehligkeitauffalleSeiten zuschlägt?
Vil außeuchwerden gar wol wissen, daßsieder irrigenMeynungseyn,esseykeineMüglichkeit,daß
man zu einer solchen Zelt recht betten künne, Ich
bin so verwirret und verlohren, sagt mancher, daß
ichkeinVatter unser betten kan;
Ich aber sage eucheinmalfür allemal, daß nie
keine bessere bequemlichere Zeit zum Bettenist,als
dise Seelen Nacht; Nie stehet einem Menschen
das Betten besser an gehet eim auch nie besser von
statten als wann man in Trübsehligkeit und Widerwertigkeit stecket! Dessen haben wirdievilfaltige Exempel inder Heiligen Göttlichen Schrufft;
König David hatsichnie besser zum Betten geschickt,
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schickt, als da er betrübt war und in Nöhten: Ad
Dominum cum tribularer, clamavi, & exaudivit
me; da ich betrübt war, habichzum HErren geschryen, und er hat mich erhöret! Der Prophet
Jonas,/ da er im Bauch des Walfisches steckte,
sagt vonihmselber:Clamavidetribulationemea
adDominum;Auß derTieffemeiner Trübsehligkeit hab ich zum HErren meinen GOtt geschryen;
Der Patriarch Jacob bettete einsmals eine gantze
Nacht, aber es war eben damals, daihnsein Bruder Esau biß auffs Blutundin den Todt verfolgete! Moyses bettete auch nie besser, als da er mit
tausendterley Angelegenheiten umbgeben war!
Samson kundte auch betten, aber da ihn die Philisteer prav tribulierten, Tobias der alte war nie
andächtiger, als da er blind worden war; Von
den dreyen Knaben zu Babylon liset man nie kein
so schönes inbrünstiges Gebett, als dasiein dem
fewrigen Ofen sassen! Daniel bettete am schönsten, daerinder Löwengruben mitten unter den
Löwenlage! Susanna war nie anmühtiger, als
da mansiezum Todt hinauß führete! Petrus
kundte gar schön zu Christum schreyen, Domine,
salvanos,perimus;HERR hilff uns, wir verderben; Aber es war wahr, er war in Gefahr mit
sampt seinem Schiffel unterzugehen! Wie schön
kundte nicht auch das Cananeische Weibel betten?
aberdieNoht tribe sie darzu, denn sie muste vor
S iiij
ihren
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ihren Augen ihre Tochter vom Teuffel sehr gequelet sehen! Was für gewaltige Better waren nicht
auchderEvangelische Hauptmann ? aber da ihm
sein trewer Diener kranck war! Die zehen Außsätzigeauch,aber solangsieder Aussatz plagte, so
bald der hinwar,nonestinventus,quirediret,&
daretgloriamDeo,dahattensiedes Bettens geschwind vergssen, es warde niemand mehr gefunden, der dawiderkehrete,undgabe GOtt die Ehr;
Wie tapffer schrye nicht der Blinde am Weeg,
JESU.misereremei,Ach HERR JEsu, erbarme
dich meiner! Der Fürst der Synagog kundte auch
schön demühtigunsermHErren zu Fueß fallen, abereswar ihm sein Töchterlein gestorben! Nicht
wenigerdzKönigel,aber sein Sohn lage kranck zu
Capharnaum; Wie schönbettetennichtdiezwo
Schwestern Martha und Magdalena, da ihr BruderLazaruskranckwar,undstarbe!Also die Apostel, dasieauffm Meer unter den Sturmwinden
in solcher Gefahr waren:Domine,salvanos,perimus! Ich müßtevil zuthunhaben wann ich wolte alle Exempel auß der Bibel anziehen der jenigen, die zur Zeit der noht und Trübsehligkeit
rig gebettet haben! Der andern aller zugeschweigen wil ich nur zweyer Gottsforchtiger andächtiger Seelen, zweyer Bettschwestern auß dem AltenTestament,zweyer sonderbahren namhafften
Websbildern Exempel kürtzlich melden, darauß
man
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man klar gnug wird sehenmögen,wie es so gut bettensey,wann die Noht groß ist;
Die eine hiesse Sara, ledigen Stands, eine
Edle, Ehrbare, züchtige, Tugendame Jungfraw,
die kundte keinen Mann bekommen, denn ob sie
schon sibenmal geheyratet hatte, so wolte ihr doch
nieeinigeHeyrahtvonstattengehen,denn jedesmal wannsiein dererstenHochzeit-Nachtvermeynete einen Mann bey ihr zu haben, sobefandesie,
daßihm,GOtt behüte uns, der Teuffel den Halß
umbgedrähet, und ihn ertrosselt hatte; so war es
allensibenBräutigammen ergangen; da war JammerundNoht,nichtallein bey derBraut,sondern
auch bey den Eltern und der gantzen Ehrsamen
Freundschafft! Was der guten Jungfrawen aber
das Hertzenleyd noch grösser machte, war, daß, als
sie einsmals eine auß ihren Cammer-Menschern
umbetwas ernstlichzuredteundstraffte,da ergifftetsichdieselbe,undwischetin solcher Härbigkeit
über ihre Freyleher,wassienur erdenckenkundte,
dasmusteherauß,undstiesse ihrs für, unter andern hiesse sie sie auch eine Mannen. Mörderin:
Amplius ex te non videamus filium aut filiam
terram, Interfectrix Virorum tuorura; Nunquid
& occidere me vis, sicut jam occidisti septem viro
Tob.3.V.9.Daß dudeinTag keinen Manmehrbekommest,schaltediegifftigeKrott du Mannen. Mörderin! was schlägst du mich, wilst di mich umbS v
brin-
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bringen, wie du schon deinesibenMänner umbgebracht hast?(Vileicht gedachtesieihrdarbey: Hätte ich nur einen einigen darvon gehabt, ich wolte
ihn besser verwahret und geehret haben!) Da die
Ehrliche Dama solcheSchmachredhörete,gienge
ihr dasDingdermassenzu Hertzen, daßsiegeraden
Weeg hinauff lauffet biß in das oberste Zimmer
ihres Hauses, Ad hanc vacem perrexit in superi
cubiculum domus suae, & tribus diebus & tribu
nochtibus non man duavit neg3 bibit, sed in O
ne persistens cum lachrymis deprecabatur DE
ut ab isto improperio liberaret eam! Tob. 3. V.
dort sperretesiesichein,drey gantze Tag und Nächt,
wederessendnoch trinckend, kein Mensch hätte
mögen einen Bissen Brodtinsieeinbringen,thatenichtsalsweinen und betten, unser HErr GOtt
soltesiedoch von diser Schand erledigen, oder sie
vonderWelthinweg nemmen; O du mein Gott,
sagtesie,duweistja,daßichsieeinmal nicht umbgebracht habe, sondern bin mein lebenlang ein
frommes Mägdlein gewesen, entweder seyn sie
meiner nicht wehrtgewesen,oder duhastmich noch
einem andern Mannauffbehalten,daßetwander
rechte, der mir bescheretist,noch nicht vorhanden
war; Ichwolteja lieber todt seyn, als in dem
Spott leben! Mit dem Gebett erhieltesie,daß
bald der ErtzEngel Raphael den jungen Tobiam
ins Haußführete,derhielteumbsiean,dem war
sie
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sieunder ihr von GOtt bescheret, der warde ihr
achter Bräutigam aber erster Ehmann, sie war
einesibenfaltigeWittib in ihrem JungfrawenStand; Gelt, es lernet einen betten, wann einen
der Schuch drucket, das Gebet wäre alles außgebliben,wanndieTrübsehligkeitnicht gewesen wäre!
Die andere gute treffliche Bettschwester hiesse
Anna, dieselbe hatte zwar einen Mann, kundte aber kein Kind in ihrem Ehstand haben, da war abermal Jammer und Noht, da hette einer sollen
zuschawen wie ein Weibsbild betten kan, wann ih
was ist; Cum eßet Anna amaro animo, oravit ad
Dominum, flens largiter, & factum est, ut illa multiplicaret preces coram Domino; 1. Reg. 1. V. 11. 12..
13. Dermaßen weinete und bettete sie, daß der
Hohepriester, der ihr zuschawete, nicht anders vermeynete, alssiehätte einen guten Rausch, schaffte
sie auch deßwegen mit einem gutenFiltzauß der
Kirchen hinauß heimb: AEstimavit ergo eam Heli temulentam, dixitg3 ei: Usquequo ebria eris? digerepaulispervinum,quomades!Mit demselben
GebetttrutzetesieunsermHErren GOtt ein Kind
ab, daßsiedarauffden Propheten Samuel empfienge und gebahre!
Lassetunsnun dise beygebrachte Exempel gnug
seyndaraußzu lernen, daß, wann uns etwan eine
finstere NachtderTrübsehligkeitüberfallet,wir darumb das Hertz nicht sollen fallen lassen, sondern
vil-
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vilmehr desto lieberundeyfferigerbetten,wiemehr
unsdieNachtdarzu treibet, sintemal man im gemeinen Sprichwort zu sagenpflegt,das,wer nicht
bettenkan,der sollsichnur auffs Meer begeben, da
wird ers schon lernen, nemlich wann ersichin die
eussersteLebensgefahrbefinden wird, nicht wissende,zuwelchen Augenblick er des Todts eigen seyn
müsse, und mit sampt dem Schiff untergehen!
§. 2.

A B e r da muß man wissen, daß zu einem solchenGebett,welchesaußso betrübtem Hertzengehet,einegewaltige Confidenz
gehört, ein mächtiges Vertawen wird darzu erfordert; Zu demenddisputiren die Gelehrte über
die ersteingeführte Annam Samuels Mutter,
was doch absonderliches Tugendsahmes an ihrem
Gebett sey gewesen, dardurchsieverdienet habe in
ihrem Anligen so bald und so statlich erhöret zu
werden? Sie befinden aber, daßdasselbemit vilen
schönen Circumstanzen, Umbständen und Tugenden ist begleitetgewesen,eswar andächtig, demütig,
Zährreich, eyfferig, auffmercksam: insonderheit
aber war es eines sehr grossen Vertrawens, GOtt
werdesieerhören,ihrihre Bittgewären,undsie
vonihremAnlilgenerledigen! das nimmtman ab auß
dem,daßderH. Text sagt 1.Reg.1.V.18.Vultusg3
illiusnonsuntampliusindiversamutati,Nachdem
sie
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sieihrim Gebett ein Gnügengeweinethatte,und
von demselben heimbkame, da hat mansiehernacher nimmer sehen weinen oder sawer außsehen,
Neg3fuitampliusmoesta;liset ein ander Text; So
groß war ihr Vertrawen zuGOtt,daßsiehernacher stets ein fröliches Gemüht hatte gleichsam,
nichts zweifflende daßsieerhöretsey!Also wenn
wir auchinunsernNöhtenundAnligenzuGOtt
fliehen,undwas erhalten wöllen mit unserm Gebett, so müssen wir ein rechtes Hertz und Vertrawen zu Ihm haben, kräfftiglich glaubende, daß,
gleichwie er als ein Allmächtiger GOtt, dem alles
müglich, uns helffen kan, also als ein gnädiger
barmhertziger Vatter uns helffen wölle, sofernes
anderst zu seiner Ehr und zu unserm Nutzen ist;
und darauff können wir uns sokräfftigverlassen,
als wann ein Engel vom Himmel kommen, und
uns solches gesagt hätte!
Sos unterweiset uns der Apostel Jacobus in
seiner Epistel am 1. V. 5. sagend: Si quis vestrum
diget Sapientia, postulet a DEO, qui dat omnib
affluenter;Sojemand unter euch der Weißheit,
oder was es nun halt ist, von nöhten hat, der begehre solches von GOtt, der allen gar gernundüberflüssiglich mittheilet, Aber das ist von nöhten
darbey, setzet erhinzu,daß mans mit rechtem Vertrawen von ihm begehre: Postulet autem in fide ni
hil haesitans: qui enim hasitat, similis est fluctus m
rus
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ris, qui a vento movetur & circumfertur; non e
go existimet ille homo, quod accipiat aliquid a

mino; Denn wer ohne rechtes Vertrawen bettet,
der gedencke nur nicht, daßerwas erlangen werde,
sintemal ein solcher Mensch ja anoerst nichtist,als
die unbeständige Wellen auff dem Meer, die der
Wind hinundhertreibet,bald tragtersiein die
Höhe, baldstürtzetersiewieder nider, bißersie
endlich gar zu nichten machet; Also schwimmen
die Leuth auch auff dem grundlosen Wasser der
Trübsehligkeit herumb, lassensichvon jeden widerwertigen Wind hinundher,baldauffbaldabtreiben,bißsiegar drinnen verzagen, weilsiedenAnckerihresVertrawensnichtandenunbeweglichen
Felsen Göttlicher Majestät anzuwerffen wissen!
Ja unser HErt selber, von dem es die Apostel
gelernet haben, unterweiset uns also, da er im Evangelio sagt: Petite, & accipietis; quaerite, & invenietis; pulsate, & aperietur vobis; Bittet, so
werdet ihr nemmen; Suchet so werdetihrfinden;
Klopffetan,so wird euch auffgethan;PetimusFide,quaerimusSpe,pulsamusCharitate,sagt die
Glossa darauff; MitdemGlauben bitten wir mit
der Hoffnung suchen wir, mitderLiebeklopffen
wir an! Wöllen sie Exempelweiß sehen, was für
Glauben, HoffnungundLiebeman erzeigen müsse
im Betten? Der heiligeGregoriusNazianzenus
Orat. 11. gibt uns dissn eines vonseinereignen
Schwe-
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SchwesterGorgonia,dietrugeein solches Vertrawen zu Christum unsern HErren, daß, da sie
sicheinsmalsübel auff befande, dakrochesieso gut
siekundtehin für den Altar hinauß, und mit einer
heiligen andächtigen Vermessenheit drohetsieunsermHErren,da wöllesievon dem Altar nicht hinwegkommen, sie habe denndiegewünschte Gesundheit vonihmerlangt; welche Vertrewlichkeit
auchunsermHErrenso wohl gefiele, daßerihrbewilliigte, wassiebegehrte!
Palladiusschreibt,manhabeeinen besesenen
Jüngling zum heiligen Abbt Antonium geführet;
der Teuffel in dem Menschen lästerteundfluchte
ärgerlich; Antonius erkandte, daß diser Teuffel einer auß denfürnehmsten höllischen Geistern war,
und sagte: Wie er dise hohe Geister habe ich noch
nicht gnugsamen Gewalt von GOtt empfangen,
aber ich weiß einen guten frommen heiligen Mann,
Paulus genandt, einen gar unfaltigen demühtigen Diener Gottes, führetihnhin zu denselben,
derwirdihmwissen zu thun; Manführetihnhin,
Paulus begibtsichins Gebett, nach solchem befihlet er ihm im Nahmen des heiligen Antonij, er solle außfahren :Egredere,dixitAbbasAntonius,
Hinaußmitdir,schaffet Antonius! Aber der Teuffelspottetedes gutenMannsnur!Paulusfienge
unterschiedliche Ceremonienan,vermeynende den
bösenGeistdarmit fortzubringen, aber der wolte
nicht
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nichtweichen,sondern wehrete sich, und machet
die arme alte Patres grewlich auß; Ey was ist
das, sagte der Diener Gottes, was wird auß dem
Handel werden, solte denn der schändliche Geist
die Oberhand über uns bekommen ? Er wendete
sich wiederzumHErreninsGebett,undsagte vertrewlich: Domine, non edam, neg3 bibam, don
moriar, nisi me nunc audiens hunc Daemonem
homineejeceris;HErr,da wirffe ich mich vor deinen Füssennider,undstehenimmer darvon auff,
ich wil weder essen noch trincken, solte ich auch
Hungersterben,bißdu mir den Teuffel unterthänig und gehorsam machest, und ihn auß disem
Menschen verjagest; Diß Gebett eines solchen
Vertrawensrichtetebald so vil auß, daß der Sathan anfienge zu lamentiren, und sich wieder die
Diener Gottes zu beklagen, daraufffuhreerauß,
undkamnimmer wieder!
Deßgleichen schreibtSuriusden 29.April,daß
die Mutter der heiligen Jungfrawen Catharinae
von Genis ohne Empfahung der heiligen Sacramenten der Christlichen Kirchen gestorbensey;so
bald die heilige Jungfraw das innen wird, wirfft
siesichins Gebett und mit höchstem Vertrawen
sagt sie zu Christum ihrem Himmlischen Bräutigam: Dixit Domino, se ab illo loco non p
suram, quam Matrem ei vivam restitueret;
JEsumeingetrewesterHERR,du hast mir ja zugesagt
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gesagt und versprochen, du wöllest von meiner
Freundschafft niemand lassen verlohren werden;
und gleichwol sihe ich, daß meine lieber Mutter
mittodt abgangenist,undhat vorihremletztenEnde die heiligste Sacramenta nicht empfangen mögen; Darumb wil ich von disem Ohrt nimmer
scheiden, solte ich auch dasterben,es sey denn daß
dumirmeineMutter wiedererweckest;DerHErr
kundte ein so vertrewliches Gebett seiner so lieben
Dienerin nicht abschlagen, er gabeihrdie Mutter
lebendig wieder, die hat hernacher noch vil Jahr
darüber gelebt!
Was ein Gebett voller VertrawenundGlauben beydemgütigen GOtt vermag, werden wir
auß disem erschröcklichen wunderbarlichen Exempel vernemmen künnen, welches Petrus Damianus ein heiliger Mann schreibt, und wird erzehletimPratofioritopart.1.fol.133.daß an einem
Ohrt einer gestorbensey,aber eines unsehligen
Todts; damannun dieLeichindieKirch getragen
hatte,willenssiedrinnen zubegraben,undman
solenniter dasRequiemoder das Ampt für die Abgestorbene haltet, auch man nun das Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, angefangen hatte zusingen,O duLambGottes,daß du
hinweg nimbst die Sünd der Welt, verleihe ihm
die ewige Ruhe! da hebt dieLeichin der Baar sich
von freyenstuckenauff,undfangt an den Nahmen
T
des
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des Allerhöchsten so jämmerlich zu verfluchenundzu
vermaledeyen, auch andere soGottslästerlicheReden vonsichzugeben,daßsichdieumbstehendelebendige Leut recht von Hertzen drüber entsetzten,
Man haltet ihm das Crucifix vor, das speybet er
an; er fluchetundschilt auff unsere liebe Fraw un
alle Heilige im Himmel;Erfähretauch die anwesende Geistlichean,W a ssingt,bettetundopffert
ihr lang für mich, der ich doch schon verlohren un
verdampt bin? denn sobaldmeine Seel von disem
meinen vermaledeytenLeibaußgefahren,istsiegerad zur Höllen hinunter gefahren; Lucifer ist jetzo
mein Herr, der hat mir eine Metallene glüende
fewrige Cronauffgesetzt,undmich mit eben einem
solchen Kleid bekleidet!
Die Geistlicheermahnetenihnvon solchen Reden abzustehen, und dafern er ein böses Gewissen
habe, so soll er seine Sünd und Missethaten dem
Gewalthabenden Priesteranzeigen,sichdemühtiglichanklagen,undschuldiggeben,Gottes Barmhertzigleit sey unergründlich, er sollesichderselben
nurtheilhafftigmachen,wann erkünne,siewöllen
ihmauch darzu verhülfflich seyn, so vilihnenmüglich! Nichts, derverfluchtenur GOtt, seine Heitige, die Sacramenta der Kirchen, die Geheimnussen der Menschlichen Erlösung; Die Ordensleuth im Closter begebensichfürihmin die Bueß,
disciplinirten undmortifiertensich,mitSeufftzen
und
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und weinen die Göttliche Barmhertzigkeit für
dise arme Seelanruffende,diesieauch erhielten!
Der armsehlige Mensch fangt anstillzu werden,
das Göttliche Liecht erleuchtetihmsein Hertz und
Gemüht, benimbt ihme die verzweifflende Blindheit oderdieblinde Verzweifflung! Er hebt an gute Wortanßzugehen,lobetundbenedeyet den allerhöchstensamptseinergantzenhimmlischen Hoffstatt,
daßihmGOtt barmhertziglich auß dem Abgrund
der Höllen wieder herauß geruffet hat, bittet demühtiglich durch das leiden Christi, er wölle das
angefangene Werck seiner grundlosen Barmhertzigkeit an ihm zu gewünschtem Ende bringen;
Wider sagt darauff demLuciferoundseiner gantzen Teuffelischen Regierung, küsset andächtiglich
mit vilen Zähern das heilige Creutz, beichtet mit
wahrer RewundLeideine gantze General-Beicht
von seinem gantzen Leben, und kame endlich das
Facit herauß, daß er vor Jahren eine fleischliche
Sünd begangenhatte,die habe er allezeit auß närrischer Geschämigkeit in der Beicht verschwigen;
Jetzaberweil erdurchso guterLeutFürbitt wieder
zu Gnaden kommen sey, bekenne ersieöffentlich
andern zum Exempel, damit ihnens nicht auch
also ergehe! Er lebtenoch biß auff den andern Tag,
reinigte das Gewissen wol, bereitetesichauch nach
Müglichkeit,undentschliessewieder in dem HErrensehlglich,besser alß das erstemal! Da sihet
T ij
man
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mannun,was bey GOtt demHErrenvermagein
gutes Gebett.
§. 3.
JA, mein P a t e r , wird mir vileicht
jemand sagen wöllen, dieExempel,die
E. Ehrw. bißhero angezogen haben, das
Vertrawen zuGottim Gebett betreffend, seyn von
frommen heiligenLeuten,denenich mich nicht vergleichenkan,Ich bin ein armer sündiger Mensch,
ich getrawe mir mit einer solchen Vertrewlichkeit
gegen dem Allmächtigen GOtt mich nicht blicken
zu lassen! Ich solte mich anmelden! Ich weiß gar
wol, was jener Blindgebohrne gesagt hat Joh. 9.
V.31.Scimus,sprichter,quiaPeccatoresDEus
non audit; Wir wissengarwol,daßunserHERR
GOtt die Sünder nicht erhöret; Ich beantworte diseObjectionmitdem EngelischenLehrerTho
ma von Aquin, dersie2a.2a.quaest83.art.16auff
Theologische Manier bedisputirt,UtrumPeccatoresimpetrentaliquidaDeorando?Obauch die
Sünder,diein würcklichen Todtsündenseyn,etwas von GOtt erlangen, wannsiebetten ?Obsie
bettende auch von GOtt erhört werden? Er beanwortet aber die Frag also, daß zwey Ding einem Sünder zu bedencken seyn, nemlich die
Menschliche Natur, und der boßhafftige sündige
Will; Als ein Mensch wird er von GOtt geliebt
und wohlgewöllt; als boßhafftig rebellisch aber
wird
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wirdervonihmgehasset; Wann er als ein sündiger boßhafftiger Menschbetteundbittenwil,so ist
schon fürsichselberheiter,klarundgewiß,daß Gott
derHErreinen schlechten Lust zu seinem Gebett
hat, und daß er ihn wol nicht gern erhöret; als
zum Exempel:
WanneinDieb stehlengehet,undgerad wann
er zum Fenster hineinsteigenwil,dasheilige Creutzzeichen vor ihm machet, sagend : I m Nahmen
GOttes des Vatters, und desSohns,unddes
Heiligen Geistessteigeichjetzzu disem Fenster hinein, Ach HErr GOtt hilffe mir, daß mirs wohl
gelinge, und ich nicht drüber ertappet, noch erhenckt werde, Oder aber, wann einerauffBuhlschafft gehendsichGOtt,unsererlieben Frawen,
seinemSchutzengel,undheiligen Patronen befehlenthäte,da sage ichwol,daß ich gar sehr zweiffele,
ob unser HErr GOtt ein solches Gebett erhören
möchte; J a ich rahte einem jeden, man solle in
dergleichenCasibusundFällen die Verträwlichkeit
sparen, und GOtt dem HErren nicht gar zu vil
trawen, er hat solche Bettbrüder und andächtige
Bettschwestern schon vil ertappen lassen; Und
wann ersieauch schon erhöret, oderihnennach ihrem Willenthut,sosage ich, daß es nur zu des
Sünders grösserm Verderben, zu seinem grössern
Fall, und zu seinem endlichen Untergang gereich
Besser wäre es für ihn nur fein geschwind ertapt
T iij und
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und auffgehenckt, als in grössere Laster gerahten,
und verdampt lassen werden!
Wann abereinerein sündiger Mensch zwar,
doch eines guten Willens ist, der nichts grobes böses in Sinn hatt, ob zwar er nicht würdigistwegen
vorher begangner Sünden und Missethaten von
GOtt erhöret zu werden, so ist doch kein zweiffel,
daß ihn GOtt auß GnadenundBarmhertzigkeit
gar gern erhöre, wann er anderst was billichts begehret, als seine Gnad, Verzeihung seiner Sünden, die Leibes Nahrung, Behütung von der
Verdamnuß, und dergleichen nutzliche Sachen!
Welches uns denn unser lieber HErr gar schön
hat wöllen zu Gemüht führen in dem Evangelio,
da erunsbetten lehret, und sagt: Petite, & accipietis;B i t t e rnur,so werdetihrnemmen; Das ist
zwarlocutiogenerica,eineallgemeineRed,dieniemand außschleusset; Doch damit die sündige Leut
gleichwol noch mehr versichert wären, dassieauch
darunter begriffen, und gar nicht außgeschlossen
oder verstossen seyn, soconfirmirtundbestätiget
er solche seine Red noch einmal hinzu setzend
mnis enim qui petit, accipit: & qui quaerit
& pulsanti aperietur! Ein jeder, der dabittet,der
n i m b t ; der da suchet, derfindet;undder da a
klopffet, dem wird auffgethan; qui dicit omnis,
neminemexcludit;WannunserHErrundGott
dieberweteSünder nicht erhörete, so hätte der
offene
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offeneSünderim Tempelumbsonstgesagt: DEus
propitius esto mihi Peccatori! O GOtt biß mir
Sünder gnädig ! Abernein,er hat nicht umbsonst
gebettet, denn die ewige Warheit gibt ihm Zeug-

nuß, das Descendit hic Iustificatus in domum suam,daßsein Gebett sey sowol von GOtt erhöret,
empfangenundauffgenommenworden,daß er ihn
an der Stell aiß einem Sünder zueinenGerechten gemacht hat; Wann GOttdieSünder nicht
erhörete, wie wären denn David, Petrus, ZachaeusMagdalena,derSchächer,undandere zukommen ? freylichwolseynihrebüssende Seufftzer
in Gnaden auffgenommen worden!
Was schnadert denn der Blindgebohrne vil,
da er sagt: Scimus, quia Peccatores DEus non audit; Wir wissen, daß GOtt die Sünder nicht erhöret? R. Ey, was weiß der Blinde darumb ? Eben darumb weil er Blind gebohrenundaufferzogenist worden, hat er die Bibel nicht wol gelesen
gehabt; Gnugists,daß wir wissen, daß, wann niemand bettendürffteals dieHeilige,so wurden wenig dürffen bey denenProceßionibusundGebetten
erscheinen, Lasset uns aber mit einem guten auffrichtigen Hertzen fein allebetten,seynwirgleich wer
wirwöllendergütigeGOttwirdschonwissen außzuklauben,undeinenauß der Noht und Trübsehligkeit zu helffen, wie er gnädiglich verspricht durch
den Mund des Königlichen Propheten Davids,
T iiij
sagend
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sagend Psal. 49. V. 15. Invoca me in dic tribul
tionis, eruam te, & glorificabis me; Ruffe mic
a n zur Zeit der Noht, I c b wil d i c h her a u ß reissen, und du wirst mich preisen.
D e r funffzehende D i s c u r s .
D e b e m u s c u m diducia ipsimet
pro nobis orare, & non t a n t u m
alios mittere.
M i t grossem G l a u b e n m ü s s e n w i r
selber für uns betten, und nicht nur
andere schicken.

PEtite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. Joan. 16. V. 24.
B i t t e t , so werdet ihr nemmen, auff daß
ewre Frewde vollkommen sey
§. 1.

DAß in Trübsehligkeit, Nöhten,Anligen,CreutzundLeiden,ein
MenschseinesHertzensTrost,seiner Seelen Frewd und Frölichkeit
suchenundfindenmüsseim heiligenGebett,dasbezengen die vlifaltige Exempel nicht alleinderlieben
Heiligen Gottes, sondern auch so gar der ungl
bigen
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bigenHeyden,denn auch eben die Heyden in ihren
Nöhten ihre Zuflucht, wie wol mit grossem Irrthumb zuehrenvermeyntenGöttern namen; AulusGelliusschreibt von dem gewaltigen berühmten
witzigen HeidenScipioneAfricano,das,sooffter
solteindenRahtgehen,stündeer vor Tags auff,
gieng insCapitoliumin den TempelJovis,dortcontemplirte erundberahtschlagte die Sachenmitseinem Gott, die er hernach der Republic oder dem
Römischen Reich zum besten im Raht proponiren
und fürtragen solte: Ut ea, quae Reipublicae saluta
ria eßent, Dei prius Pace implorata, invenire, &
Patribusproponerepoßet;Deßgleichenliset man,
daßNumasPompiliusder ander Römische König,
alsihmdieKundschafftkame,wasfür eine gewaltigeArmeederFeind widerihnzurichtete,zurAntwort gabe:Ategosacrifico;zieheder Feind an so
starck als er wil, ich vertrawe und verlasse mich
auff meineGötter,denen wil ich opffern, und die
wil ichumbHülffundBeystand anruffen!
Aber was wil ich vil Exempel der Heyden und
Unglaubigen anziehen, da wir der Heiligen so vil
haben? König David kan uns sagen, was er im
Brauch hatte, wo er seine Zuflucht pflegte hinzunemmen, wann er in Nöhtensteckte;OsPeccatoris,&osdolosisupermeapertumest,sagt erinseinem 108. Psalm, V. 2. 3. 4. Locuti sunt adversum

me linguadolosa, & sermonibus odii circum de
T v runt
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runtme,&expugnaveruntmegratis;proeo, ut
mediligerent,detrahebantmihi;Ich bin so manchem Menschen ein Spieß in Augen, man redet
mir so übelnach,manist mir sofeind,man verfolgetmichheimlichundoffentlich,umbdieich so vil
gutes verdienet habe, an stat daßsiemich wieder
liebenundehrensolten,thunsiemichverliegenund
betriegen,diesicheusserlichmeine beste Freund zu
seynstellen,die seyn heimlich meine ärgste Feind,
machen allerhand Partien wiedermich,undstellenmirnach; Abermeinlieber,frommer,heiliger
König, was war in solcher Trübsehligkeit dein
Trost? Kein ander, sprichter,als dasliebeheilige
Gebett,Egoautemorabam,Ich aber nam meine
Zuflucht zum Gebett: Ich klage meine Noht
GOtt meinem Herren, deristundbleibt allein
meineinigerTrost,HoffnungundZuflucht; Gott
ist meine Brustwehr, Schutz und Schirm wider
alle meine Feind! Tausendt dergleichen Exempel
für eines waren auß Heiliger Göttlicher Schrifft
anzuziehen, welches aber zu einer ohne das bekandtenSach nichtvonnöhtent h u t ;gnug ists, daß
man darauß wisseundlernedaß das Heilige Gebett neben der Gedult ein eintziger Trostallerwahren Freunden Gottes ist, in demsiesichinnerlich
der Seelen nach von Hertzen erfrewen, wann sie
schondemLeibenach von aller Welt verlassen, ja
auffallenSeitentribuliert,gepeinigetundgeplagt
seyn,
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seyn,wiedennichs unwürdiger selber an mir zu
unterschiedlich malen erfahren habe;
Undwehdemselben Menschen, der in seinen
NöhtenundAnligen sein Hertz, Hoffnung und
Vertrawen auff was anderst setzet, als auff GOtt
allein, sonderlich auffdieMenschen,wie offt und
wie sehr wird ersichbetrogen befinden! Wie ihms
wohl und gnugsam propheceyt der wahrredende
Prophet Jeremias, sagend Cap. 17. V. 5. Maledictus homo, qui confidit in homine, & ponit c
nem brachium suum, & a Domino recedit Cor
Verfluchet und vermaledeyet ist und sey der
Mensch, der sein Vertrawen zu einigen Menschensetzet,der ein zergängliches Madenfressiges
FleischfürseinenArm haltet, und dessenHertzvon
GOtt abweichet! Wehe dem, wil er sagen, der
seine Hoffnungundsein Vertrawen auffdieCreaturen, nicht auff GOtt den Erschaffer setzet; denn
dasheissetvon GOtt ab, und zu den Creaturen
weichen! Der gelehrte Origenes gibt disem
Spruch, Maledictus homo, qui confidit in homine,verfluchtistderMensch,dersichauff einen andern Menschen verlasset, eine gewaltige kräfftige
Gloßam und Außlegung, Pendere enim, spricht er
in solo Deo debemus, & in nullo alio, etiamsi de P
radysoDeiprocederequisdicatur;Auff GOtt alleinkanmansichkeckverlassen,undauff niemand
andern, solte er auch vom Himmel herab fallen,
sey
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seyerauch so witzig, so verständig, so vermüglich,
als erimmerwil,ja ob er schon auch ein Engel wäre;
D a s muß man aber also verstehen, daß primario
& principaliter und für das Hauptfundament
unsers VertrawensundunsererHoffnung sollen
eir GOtt den HErrenhaben;Secundarioaber und
nach GOtt istesdarumbnichtverbotten seine Zuflucht auch zuetwaneinemMenschen,zuetwan einem guten vertrawten Freund nemmen, Raht,
HülffundTrost bey ihm zu suchen, auchsichder
natürlichen Menschlichen Mittelnzugebrauchen
sich auß seinen Nöhten zuerschwingen,sintemal
ja dieSecundaeCausaeauchseinMinistrae,InstrumentundWerckzeugPrimaeCausae,die Creaturenseyn ja zu dem ZielundEnd von GOtt erschaffen, daß wir uns derselben zu unserer Nothdurfft
bedienen sollen; abersichdermassenauff die Menschenundandere Creaturen, oder auch auff sich
selberundseinem eignem Fleiß, auff seinen Witz,
Fürsichtigkeit, Kunst und Geschicklichkeit verlassen, daß man GOtt den Regierer aller Dingen
wölle auffdieSeitsetzen,unddas Gebett, wie es
viel,undsonderlich die Hoffleut gernmachen,als
hättensieGottesdes HErrens und seiner Göttlichen Gnaden gleichsam nichts von nöhten, und
sie nicht von Ihm dependirten, wie einAtheist,gedenckend zu Exempel, Oh was hab ich mich des
Bettenssohochzuachten,hab ich doch einen guten
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ten Dienst, kan ich doch dises und jenes, hab ich
doch sovilGelds in derTruhen,binichdoch frisch
undgesund,kan ichmichdoch accommodiren und
in allerhandSachenschicken,wann ich des KeysersGnad,disenoder jenenHErrenzumFreund
habe, so kanichnichtverderben,ich wil mich leicht
ernehrenunderhalten, laß andere armeLeutbettenundzu GOtt schreyen, diesolcheMittelnicht
haben, die elendundverlassen seyn!
O mein lieber guter Freund, wie schlecht ist
deinTrost,deineZuversicht,VertawenundHoffnung fundirt und gegründet! bravire mit deinen
Mitteln nicht gar zu sehr, es seynwol andere Eychen,stärckereBüchen,höhere Bäum nidergerissen worden, die noch vil tieffer eingewurtzelt waren als du! Es seyn wol festere SchlösserundGebäw übern hauffen gefallen, die auff einem festern
Grundstundenals du! Wiewol kündte man dir
sagen jene Wort die geschriben stehen 4. Reg. 18.
V. 20. 21. In quo confidis, ut audeas rebellare?
speras in basulo arundineo atg3 confracto, sup
si incubueris homo, cominutus inredietur manumejus,&perforabiteam!Auff wem verlassest
du dich, daß du dich wider GOtt deinen HErren
setzen,undjihmdenStrohsackfürdieThür werffen
darffst? auffdaswas du erstjetzerzehlethast? Du
bist gleich wieeiner,der anstateinesstarckenSteckens ein schwaches zerbrechliches Rohr in die
Hand
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Hand nimbtsichdaran zu stewren und zu leynen,
wann er dessen am meisten vonnöhtenhaben wird,
so wird ihms brechen und ihn bekriegen! wann er
vermeynen wird, er wollesicham festesten daran
leynen und anhalten, so wird ihms brechen, und
ihn fallen lassen! Wann er wirdvermeynendarmit über einen Graben oder über eine Gruben zu
springen, so wird ihms brechen, und er wird in die
Lacken hinein fallen! darff ihm noch wol in die
Hand schneidenundihnverwunden darzu!
Sokandir auch gar leicht widerfahren, der du
deine Hoffnung nichtzuGOttsetzest,sonderndich
verlassest auff Menschen, auff dieCreaturen,auff
dichselbst,wieleichtkanesgeschehen,daß der jenige, auff den du dich am meisten verliessest, seine
Hand von dir abkehret, dich in deiner grösten
Noht Hülffloß lasset, daß duinder Gruben in die
du gefallenbist,steckenmust bleiben, jadaßvileicht
er dich noch tieffer hineinstosset!Wiebaldkanst du
denselben Herren auß der Wiegen werffen, dieselbe Frawdisgustiren,daßsiedich in deiner Noht
noch mehr trbuliren und peinigen als du zuvor
geplagt warest? hastdunie gesehen, daß die beste
Freund werden einander von Hertzen Spinnefeind? Wie offt steckt nicht hinter einem öffentlichen Freund in heimbttickischer verborgener
Feind, der anstatereinemhelffen solte, der sich
auffihnverlasset,ihmam allerersten ein Vertiebenes
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nes machet, und unterm Hüttel weiß was wider
ihnspihlet? Wie wann auß Verhengnuß, auß
billicher Zulassung und durch das gerechte Urthel
Gottes dir ebendaswiederführe?
Wo fern du denn in diserMateriaan dir selber biß dato noch kein Exempel hast gehabt, und
hastdas,wasichsage,andirselber noch nicht probirt, oderabervileichtsolchesan andern auch nicht
gesehen, sowilich dirdessenein frembdes Exempel
auß der HeiligenSchrifftherauß geben! Nimb,
und betrachte jenes des Patriarchen Josephs, da
derselbe durch Verrähterey seiner eignen Frawen,
dehr,undihremGemahlervil Jahr so trewlich gedienethatte,warindieGefängnus gerahten, in
einen Thurn gelegt worden, wo er ohnalleseine
Schuld gestöcktundgeblöcktwurde,Hungerund
Kummer litte, sihe, da tragt sichszu,durchGöttlicheSchickung,daß des Königs Mundschenck
auch in dieselbe Gefängnus kompt, demselben aber
kame bald ein wichtiger Traum für,/ den erzehlet
er dem Joseph, Joseph leget ihm denselben gar
trewlich auß, sagend, daß er nichts anders bedeutealsseine Erledigungundgrosses Glück, er werde wieder beym Königingrossen GnadenundAnsehen seyn, daran henget er dise demühtige Bitt,
Genes. 40. V. 14. Tantum memento mei, cum bene
tibi fuerit, ut facias mecum Misericordiam, & su
geras Pharaoni, ut educatme de isto sarcere, quia
furium
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furtim sublatus sum, & hic innocens in lacum missussum!Nur allein umb das bitte ich dich, das,
wann dirs wohlgehen wird, alsdann wöllest du
meiner deines Propheten auch nicht vergessen,
sondern IhrerMajestätdem Königfürtragen,daß
ichumbUnschuldin disem Thurn stecke! Ja, ja,
mein lieber Joseph, verlasse dich nur auff mich, ich
wil schon gar fleissig auff dich gedacht seyn! I s t es
aber geschehen? O daß Gott erbarme! Succede
tibus prosperis Praesositus Pincernarum oblitu
Interpretissui;da es dem Mund schenck wohlgienge, vergasse der gute Officierer fleissig des armen
Josephs, er ließeihmsselber zwar wohlgehen,auff
den Joseph aber gedachte er wol nicht, erl iesse ihn
fleissig in der Keichen sitzen!
Die Frag ist an jetzo überdiseGeschicht,Woherkamdem Joseph das? was war an disem allem schuldig? vileicht des Mundschenckens Vergessenheit ? seine Unerkandtnus und Undanckbarkeit? vileicht weil es der Mundschenck machte
wieesder Welt Lauff und Brauch ist, so bald einereinwenigauffundfür sich kompt, so kennet es
schon nimmer die jenige, die mit ihm erzogen, und
seine Gespanen oder Dutzbrüder waren in der Armuht, er schawetsieüber die Achselan,vor Zeiten,
sprichter,bin ich wol ein wenig mit ihm bekandt
gewesen! Ich wil wol nicht verneinen, daß das
nicht könne ein Ursach seyn, aber doch vermey
ich
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ich auch, Ich thu hieran keintemerariumjudicium oder freventliches Urthel machen, wann ich
mit dem heiligen Joanne Chrysostomo darfür
halte, daßesein wenig eine Straff Gottes war,
eineZüchtigung,mitderer als ein lieber Vatter
sein liebesKindzüchtigte,umbdaß er seine Zuversichtundsein Vertrawen ein wenig gar zu starck
auff denselben Königlichen Officirer gesetzt hatte,
bey dem er sein Heyl suchte, und durch den er vermeynete auß allen seinen Nöhten zu kommen;
Nun, mein lieberJoseph,wolteGOtt der HErr
sagen, sosiheich wol, thustduvon meiner ProvidenzundFürsehungweichen,undsuchest dein Heyl
bey dem Menschen? harre, harr, ich wil dich fein
sitzenlassen,biß dir derselbe hilfft, oder auffs wenigst bißdusihestundbekennenmust,daßdudeine
Hoffnungübelgegründet hast, dich belogen und
verlassenbefindest,unddein Vertrawen wieder zu
mir setzest, Sobald nun Joseph solchesthate,da
machte unser HErr GOtt solche Mittel, daß er
nicht alleinwunderlicherWeiß auß seiner Gefängnußkame,sondern auch zu demgrösten Glück und
Ehren erhebt warde!
Diß Exempel anstattausendtanderer kündten wir uns wol lassen eine Warnung, und uns
auch darbey lassen gesagtseyn,wasunsderKönig
David predigt in seinem 145. Psalm V. 3. Nolite
confidere in Principibus, in filiis hominum, in
U bus
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busnonestsalus;VerlasseteuchnichtauffdieFürstenundHrren,bawet nichtsofastauff die Menschenkinder,beydenen keinHeylnoch Glückzusuchen noch zu finden ist; Und im 117. Psalm,
V.8.9.weiset er uns anderstwo hin unser Heyl und
Wolfahrt zu suchen, an GOtt das allerhöchste
Gut weiset er uns an, wo wir nicht fehl schiessen,
noch betrogen können werden! Bonum est, s
er, confidere in Domino, quam confidere in H
ne; Bonum est sperare in Domino, quam sper
Principibus; O wie gut ist es demHErrenvertrawen,vilbesser als auff die Menschen, O wie wol
geschicht dem Menschen, derseineHoffnung zu
GOtt dem HErrensetzet,vilbesser als der auff alle
Fürsten und Herren, auff alle König und Kayser
hoffet! Das Betten muß man nicht auffdieseit
setzen,Petite,heisst es, & accipietis, ut gaudium
vesstum sit plenum; B i t t e t , so werdet ihr
nemmen, daß ewre Frewde vollkommen sey
WissensieinwemeinesBaums Frewd, Krafft,
HeylundWolfahrt bestehet ? I n dem, daß er sie
het auff einem guten Grund, an einem feuchten
Ohrt, denn von demselben kan er allezeitSafftund
Krafft herhaben, daß er sich in seiner Schönheit
erhaltet, grünet und Frucht bringt; ein ander
Baum aber, der an einem schlimmen, dürren,
trucknem Ohrt stehet, so bald etwan ein dürres
Wetter einfallet, so muß er ja abstehen, sterbe
ver-
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verderben, GarofftwirdderMenschin
Heiliger
Schrifft ein Baum genennet, aber die Menschliche Bäum seyn nicht alle gleich,theilstawren
lang auß, grünenundbringenvilFrucht,nemlichdie,sodastehenundeingewurtzeltseynauff
dem allerbesten Land, welches GOtt das allerhöchste Gutist,komb eine Dürre einer Trübsehligkeitauß,wieda wölle, sohatdochsein Hertz
immerzu eine Labung, eine Erquickung Safft
und Krafft von demselben, daßernicht verzaget,
sondern sich erhalte! Erit tanquam lignum, quod
plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo, & folium ejus non
defluet, & omnia, quescung3 facet, prosperabuntur,
singt der Gott vertrawende David in seinem ersten PsalmV.3.Erwirdseyn wieeinBaum,der
da stehetnebendenfliessendeWasserbächen,der
wird zu seinerZeitfleissigseineFrücht bringen,
seinLaubwirdauchnichtabfallen,undalles, was
erangriiffet,wirdihmvonstattengehen! Aber
Non sic impij, non sic, setzet David alsbald darzu
V. 4. sed tanquam pulvis, quem projicit ventus a
facieterra;Schlimme Leuth aber werden nicht
tawren mögen, so baldeineTrückne,eindürres
Wetter einfallet, oder ein widerwertiger Wind
entstehet, alsdann gehensiegleichein,dasHertz
entfallet ihnen, werden gleich kleinmühtig, und
verzagen; natum statim aruii; quia non habebus
U ij humo-
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humorem; so bald ein solches Holtz auffgehet, ob
es schon das Ansehen hat als wolte es sich wohl
anlassen, dochstehetes bald ab, dürretauß,und
erstirbt, danneshat nicht gnugsame Feuchtigkeit!
Luc. 8.V.6.
§. 2.
AUff disen D i s c u r s gedunckt mich,
daß mir einer gern einreden wolte, und
sagen:Pater,ich bin so gottloß nicht, daß
ich nicht glauben solte, daß man in Nöhten und
Anligen seine Zuflucht müsse zu GOtt nemmen,
ihn demühtigst bitten, und mit gantzem Vertrawen anruffen umb ErrettungundHülff; Elend,
Jammer undNoht mangelt mirnicht,Creutzund
Trübsehligkeit kompt mir hauffenweiß ins Hauß,
mein Hertz ist wol Trawrens voll worden; Ich
hab bey derObrigkeiteinen Rechtshandel verlohren, an dem mir so vil gelegen war; anderstwo
bin ich so und so zu schadenkommen,istmirmein
liebstes Kind noch darzu erkrancket, mir ist nicht
anderst, als wäre der Jüngste Tag vorhanden;
Ich hab aber auch nicht unterlassen mit gantzem
Vertrawen HülffundRaht beyGOttzusuchen,
Ich hab in die Clöster und in die Spitäler geschickt, ich hab vondenGeistlichenundden armen
Leuten für mich bittenundbetten lassen, die haben
mir gesagt, es sey alles fleissig geschehen; Meine
Frewd ist aber darumb nicht vollkommen, noch
mir
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mirgeholffenworden,auff solche Weiß muß einer wol dasHertzverlieren,dasBitten an einen
Nagel hengen, und sein Heyl andertswo versuchen, Schwartzkünstlerey oder weiß was für Mittel an die Hand nemmen! Nun ! das wäre wol
eines, gemacheinwenig,lasset mich auch mit euch
reden; Mein, sagt mir, Habt ihr das Evangelium gehalten, das Betten betreffend, welches
sagt, Petite, Bittet oder bettet ? Hast du auch für
dich selber gebettet ? Oh, ich hab wol nicht vil gebettet, ich hab andere Sachen zu thun gehabt!
Hast du auch dein Gewissen gereiniget, deine
Sünd gebeichtet, und dich mit GOtt versöhnet?
Hast du mit schmertzlicher RewundLeyddich
vor GOtt, gedemühtiget? Hast du deinHauß,deine KinderundDienstbotten dahin gehalten, daß
siemirsamptdir gebettet, und dein Anligen Gott
befohlen, ihn auchumbHülff,Gnad und Barmhertzigkeit angerufft haben? Oh Pater, an das
Ding hab ich gar nicht gedacht; Nunsihe,weil
du denn dasPetitenichtvollzogenhast,so darffst
du dich auch nicht verwundern, daß darauff nicht
erfolgetistdasAccipiatis,utgaudiumvestrumsit
plenum, daß du nicht genommen hast, noch empfangen was duverlangtest,unddaßdeineFrewd
nicht vollkommen sey, ondern dein Hertz noch einenWeeg als den andern Trawrens voll ist!
Du must wissen, das zu einem guten kräfftiU iij gen
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gen Gebett dein eigne Persoon auch erfordert
wird,dumustpersöhnlich darbey erscheinen, und
dichsehenlassen; du must nicht nur andere Leut
für dich schicken, und du daheimb bleiben; wilst
du,daßandereinihrem Gebettdeinergedencken,
und du selbst wirst deiner vergessen? Weist du
nicht das uhralte Teutsche Sprichwort, Wer da
wil, daß ihm seine Sach wohl von statten gehen
soll, dergeheselberdarumb; Wer aber wil, daß
ihmssteckenbleibe,derschicke andere darnach!
Chi uuol, uada: & Chi non uuol, mandi, sagt de
Welsche; Quid tu sopore deprimeris? Surge, &
invocaDEumtuum;sagtejener Schiffherr zum
schlaffenden Propheten Jona; was thust du da,
und schlaffest?sihestdunicht,was füreinUngewitterüberunskommenist?sihestdu nicht, daß
wirkeinenAugenblicksicherseynwannwirallemiteinanderuntergehen?sihestdu nicht wie wir alle
betten und alle unsere Götter anruffen und du
schlaffestdarzu? Stehe duauchauff,undruffe
deinen GOtt a n ; Eben das kündte man theils
Leutenauchsagen die nur andereLeutfürsich
betten lassensieaber wöllen sebst nichts darbey
t h u n ;Betteduauch,dichgehetsammeistenan,
praesentireduselbstdeinbetrübtesGemüht,deine
nasse Augen, deine reichfliessende Zäher, dein berewtes Hertz der Göttlichen Majestät, ich wil dir
auch trewlich beystehen, und dir betten helffen,
wir wöllen zusammenhalten,was gilts wir wöllen
was außrichten
und
erlangen!
Zu
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ZudemsehligenFraterEgidiosagteeinsmals
einer,Meinlieber Bruder Egidt, Ich bitte dich,
bitte GOtt dem HErren für mich! Der antwortete: Mein lieber guter Freund, hastdudoch gleich
so nahe zu GOtt alsich,gehe du selber hin, und
bittefür dich, waswilstdu lang andere für dich
schicken, weil du selber gehenkanst? Ja, replicirteder,Pater,Ihr habt gut sagen, ich bin ein armer sündiger Mensch, ihr seyt ein guter Freund
Gottes, geltet vil mehr bey Ihm als ich, darumb
werdetihrfreylichauch ehender was beyihmaußrichten alsich;sintemalja auch, wann man von
KönigenundKaysern,Fürsten und Herren wil
Gnaden erlangen, sosprichtman auch ihre gute
Freund an, die was bey ihnen gelien; so meyne
ichs mit euch auch! Mein lieber Bruder, antwortete derHeilige,wann diserPlatzvoller Geld
läge, und durch einen Trompeter außgeblasen
wurde die Erlaubnuß darvon zunemmen so vil man
wolte, wurdest du einen andern für dichschicken?
wurdest du einemanderntrawen,ob er schon auch
dem bester Freund und trewster Diener wäre?
Nein, sagtder,ichwurde wol selber zulauffen; Ey
nun, spricht Egidius, der Allmächtige Gütige
GOttistmit seinen Gnaden für jedermenniglich
bereit, schicke keinen andern für dich dir solche zu
holen, sondern geheselber,denn niemand wirddir
sogetrewseyn,als du selber!
U iiij
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Dumustallezeitförchten,wanndudichanderer Leuten Gebett befihlest, dieselbewerden mit
dir umbgehen, wie dieProcuratores,Sollicitatores,
und Advocaten mit ihren Clienten; wann einer
einenRechtshandel außzukochenhat,an dem ihm
wasgelegenist,so sucheterihmdenbesten DoctoremundAdvocaten darzu, zu dem er das meiste
Vertrawen hat, und den er vermeynet, daß er
ihmseineSach am fleissigsten sollicitiren wird,
densprichteran,recommendirtihmdie Sach in
optimaformabestermassen;dernimbtsieauff sich
sagt Ja, er wölle ihmsagirenundtreiben so gut,
als wanns seine eigne Sach wäre; wanns hernacher angehet, da wird man geschwind mercken,
daß der Advocat mehr gedenckt auffsichals auff
dich, sonderlich wanns etwanschwerhergehet,er
gedenckt auff seinEmolumentum,auff sein IntereßeundNutzen,was gehet mich das Ding an?
washabich darvon ?ichhabkeinEinkommen darbey, ichbinauchexOfficioauff dich nicht bestellet,
wann du dich nicht anderst bey mir einstellest, so
lasse ich dirs haltstehen!Du selber must die Sach
treiben so wol beym Advocaten als bey der Obrigkeit, gehen, stehen, unverdrießlich auffwarten,
schmieren,u.wanns aber seineeigneSachwäre,
ob erwurdesieschon anderst treiben, Also gedencke dir auch, das wanndueine wichtige Sach bey
dem Tribnal und Thron Gottes aufzukochen
hast,
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hast, so kanst du ihm nicht besser thun, als wann
du dein eigner Sollicitator bist, dennniemandwird
dir trewer seyn als du; Wahr ists, daß sehr vil
darzuhilffet,wann man auchandereguteLeutanspricht, Geistliche, Weltliche, Lebendige und Todte, damitsieunsbetten helffen, denn viler Gebett
wirdja freylich mehraußgeben,undkräfftiger seyn
als deines allein; aber daß einer seine Sach gar
wil auffandereLeutschieben,selber aber nichts darbey thun, das gehetnichtan; Hilff du dir selber,
wir wöllen dir auch helffen!
Zum heiligen Abbt Antonio kame auch einsmals einer! der befahlesichseinem Gebett; dem
antwortete er: Nec ego tui misereor, nec DEus,
nisi pro teipso sollicitus fueris, &
Mein Freund, weder ich habe ein Mitleyden mit
dir, noch GOtt selber wirdsichdeinererbarmen,
wofern du deiner selbst vergissest, ind ihm deine
Noht nicht selber klagst! Von einem andern heiligen Mann wirdgeschriben,daß,daihneiner umb
sein Geben angesprochen, habe er geantwortet:
Ja, ich wil für dichbitten,thuedu aber das deinige
auch darbey, damit ich von deinetwegen möge
würdig seynerhöretzu werden! Ruffinus von Aquileia erzehlet auch, daß einer zu einem alten heiligen Vatter kommen sey, und habe ihm gesagt:
Pater,ich leyde die gröste Anfechtungen vom bösenFeind,undkanmichnicht darauß erledigen;
U v Der
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Der Alte antwortete: Was istsdennnunmehr?
derTeuffelkan dir zwar seine Anfechtungen etablasen, erkandich aber nichtzwingen,ists doch an dir
gelegenobduverwilligenwilst oder nicht! Ja, ich
bin aber ein schwacher gebrechlicher Mensch; Ey,
sagt derAlte,dubistso schwach nicht als du vermeynest, wann du dich deiner Stärcke nur recht
gebrauchenwirst,wann du des Teuffels Fallstrick
merckest, so tritt nur nicht darein, gehe auff die
Seit, schlage die Gedankenaus,thuedeinen bösenNeigungenrechtenWiderstand,insonderheit
aber Surge! & age Poenitentiam, dicens: Fili Dei,
misereremei,begibe dichins Gebett, thue Bueß,
seufftzeundschreye von Hertzen in den Himmel:
JEsu du Sohn Gottes, erbarm dichmeiner,weil
du mich mit deinem Rosenfarben thewren Blut,
LeydenundSterben erlösethast,so lasse mich dem
bösen Feindnichtzutheilwerden. Wann dir solchesunddergleichenGebettvon Hertzengehet,so
wird erdichschonerhören,bleibenurfein beständig,
Mit disemExempel wil ich den Discrus beschliessen: Guilielmus in libro Apum schreibt, daß ein
vornehmerHerrundGraff einsmals habe müssen
eineweiteReiß verrichten, vor seinem Verreisen
ruffte er zusicheinen armen Mann, denn er wuste,
daß ergernundfleissigbettete auchmitseinem einfaltigen Gebett bey GOtt vilaußrichtetein dessen
Gebett befahle ersichundseine gantze R e i ß ; an
ihm

schicke nicht andere für dich.

315
ihmbegehrend,er solte alle Tagwassonderbahres
für ihn betten, damit er GlückundHeylauffder
Reiß haben, auch frischundgesund wieder zuruck
kommen möge; Der armeMannsagtezum Graffen:
GnädigerHerr,ihr sehet wol, daßichkranck,krump
und lahm bin, ich kan mir die Nahrung anderst
nicht gewinnen, als daß ich den gantzen Tag in der
Kirchenknocke,undmein Brodt mit Betten erwirbe für die, die mir guts thun, darumb wann
mir niemand nichtsgibt,sokanich weder für mich
selber noch für euch betten! Der Graffsagte,Ich
wil meinenLeutenschon Befehl hinterlassen, daß
dir die Nahrung soll gereichet werden, melde dich
nur alle Tag zurechter Zeit bey meinem Hauß an,
da wirst du dein Essen finden; Nun, nun, es ist
schongut,Ich wünsche Ewrer Gnaden Glück und
Heyl auff die Reiß, ich wil der weilfleissigfür euch
betten; Der Graff befihlet seinen Officirern mit
allemErnst,siesolten den armen Mann biß zu
seiner Widerkunfft mit aller nohtwendiger Unterhaltung wohl versehen, und zoge darmit darvon! Die hatten ihms zwar verheissen; Nach
seinem Hinreisen versahensieden armen Mann
gleichwol 14. Taglang,hernach fiengensiean ihm
dieThüretliche mal sozuzeigen,daß erihmweiter nicht getrawete sich anzumelden, muste derowegen seine Nahrung soguter kundte, anderstwo
suchen, hörte also auch auff für den Graffen zu betten,
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ten, sondernbettetefür die von denen er das Almusen hatte; Uber etliche Wochen kompt der
Graff wiederheimb,ruffetden Armen, und sagt:
Ich hab nicht anderst vermeynet, als du seyst gestorben, denn nur die erste vierzehen Tag ist mirs
wohl gangen auff meinerRaiß,hernacher hab ich
weder Stern noch Glück mehr, sondern ein Unglück übers andergehabt,also daß ich manchesmal
kaum dasLebendarvon gebracht habe! Ja, Gnädiger Herr, sagt der Arme, ich hab auch nicht lenger als 14. Tag für euchgebettet,denn so lang und
nicht lenger haben mir ewre Diener die Nahrung
geraichet, hernacher habensiemich weggeschaffet,
darumb habichsiemüssen anderstwo suchen, und
fürdieselbemeineGutthäterbetten! Ist das wahr,
sagt der Graff aller erzürnet, erkundigetsichder
Sachen gründlich, I h r TrewloseLeut,sagteer,so
hab ich wegen ewerer Trewlosigkeit so manche Gefahr und Ungelegenheit außstehen müssen? Er
schafftesiemitUngnadenvonHoffhinweg,dem
armen Mann aber thte er guts so lang er lebte,
der bettete auch fleissig für ihn, und spürete der
Herr handgreifflich dieOperationundWürckung
desselben Gebetts! Alsoistes zwargut,sichanderer guter Leuten Gebett befehlen, man muß aber
auch wasdarbeythun,am allerbesten aber ists zugleich neben den andern auch selbst emsigundinbrünstigmitbetten,damit einGebettdemandernforthelffe,undalles desto grössere
Krafft
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Der sechzehende Discurs.
Orans debet esse Amicus Dei.

Better nmß ein Freund, nicht ein
Feind Gottes seyn.
Eo quod Amicus ejus sit. Luc.11.V.8.

Darumb daß erseinFreundist.
§. 1.
N I c h tumbsonstwird der jenige,
der im Evangelio Luc. am11.so ungestümanklopffet,auch endlich erhallet alles was er verlanget, ein Freund
des jenigen genandt, vondemerdieBrodtbegehret,nichtseinFeind,Amicusejusest, uns dardurch
zu unterweisen, daß wer im Gebett bey dem allerbestenFreundGOtt demHErrenwil was außrichten, wer vonihmwil erhört werden, und was
erlangen,dermußvor allen Dingen schawen, daß
er nicht sein Feind, sondern sein Freund sey, daß
er bey ihm in Gnaden, nicht in Ungnaden sey!
DiseTheologiamundLehrhat so gar verstanden
jene Blindgebohrne arme Bettler, der die Zeit seinesLebensbiß zur selben Zeit keinen Stich gesehenhatte,wieerdenn klarundaußdrucklch bekennet vorm Consistorio der hochgelehrten Jüdischen
Rabinern in der Sinagog, da er mit ihnen von
Erlan-
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Erlangung seines Gesichts, und consequenter von
der PersohnundGottheit Christi, derihmsolches
gnädiglich ertheilet hatte, disputirte, da sagt er
Scimus, quia Peccatores DEus non audit; Joan
V.31.Wir wissen auß unserer Glaubens-Bekantnuß gar wol, daß GOttdieSünder nicht höret,
der Gottlosen Gebett(verstehe,solangsiein einem
bösenWillen verbleiben) mag er nicht, Sed si quis
Dei Cultor est, & voluntatem ejus facit, hunc e
xaudit; Aber wann einereinrechter wahrer DienerGottesist,undseinem Göttlichen Willen nachlebt,denerhöreter gern! Ader wasdürffenwir
dieWarheitvonBlindenlernen?habenwir doch
den klaren Sententz und Außspruch Gottes des
Heiligen Geistes durch den Mund des weisen Sirachs Ecclesiast. 15. V. 9. 10. da er sagt, daß Non
estspeciosalausinorePeccatoris,daßersichder
GottlosenLobsnichtvilachte,aberwolLauisinore
fidelsabundabit,indemMundseinergetrewen
Dienern h a tersgern!
Und ist diß so wahr, daß nicht allein er der
Feind GottesundseinGebettoderLobG o t t unangenehm ist, sondern wann auch so gar andere
fromme heilige Leut für ihn betten, so werden dieselbe auch nicht erhöret! Und so fern jemand
michumbdieUrsachdessen fragenwolte,so hab
ichs schoninBereitschafft,undfrage zuvor: Warumb hat des Leinwad Penelopis der Tochter
ris
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ris und Haußfrawen Ulysis nie wöllen wachsen
und zunemmen, oder grösser werden/ unangesehen
sie den gantzenTagdaranwebteundnehete? Die
Ursach war, weil wassiebeym Tag daran machte,dasverhudeltesiewieder beyderNacht;Wann
einereinHauß bawenwil,undden gantzen Tag
von früh Morgen an biß auff den Abend spat daran arbeitet, bey der Nacht aber ein ander kompt,
der alles wieder zerbricht und einreisset, was der
denTagzuvor gebawet hat, so wird wol das Gebäwniefertigwerden,alle angewendte Müh und
Arbeit des ersten wird vergebens und umbsonst
seyn! Eben sogehetszu,wann ein frommer heiliger Mensch füreinenandernbettet,der ander aber ein Gottloser schlimmerMensch ist; Wer sagt
das? Der Heilige Geist sagt es selberebendurch
den Mund des vorangezognen Sirachs Cap. 34.
V. 28. mit denen Worten: Unus adificans, & alter desturens, quid prodest eis, nisi labor & dolor?
Unus orans, & unus maledicens, cujus vocem exaudietDominus?Wanneineraussbawet,der ander niderreisset, was werdensiebeyde darvon haben, als Müh und Arbeit? Also wann einer für
denandernbettet,derander aber schilt und fluchet,
wessenStimmwirdGOtterhören? Oh wie vil,
wie vil Betrüg seyn hie! W a snutzetees,daß
Job, König David, die Lucera GottesHeil,der
fromme Prophet Samuel für ihre eigne Kinder
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der betteten, da doch dieselbe GOtt-undEhrvergessene Gewissenlose Bueben waren? Was halffe
es, daß der reiche Mann in der Höllen für seine
fünffGottloseBrüder bettete ?
Halt mirs nicht vor übel, daß icheuchs,doch
mit gebührender ReverentzundEhrerbietung,zeige; Man darff einen Menschen finden, der wird
einLebenführen wie ein leibhaffter Teufel, und
darffihmgleichwol einbilden, er wölle einen Todt
nemmen wie ein Heiliger; Woher kompt ihm die
Meynung ? worauff verlasset ersich?Oh er gibt
den armen Leuten bißweilen ein Almusen, er thut
denGeistlichenClosterleuten was Gutes, mit der
Hoffnungundmit demGeding,daßsiefürihnbetten sollen, und durch deroselben Gebett hoffet er
Sehlig zu werden; S i e betten zwar fürihn,eraberfahret in seiner Gottlosigkeit immer fort, was
kaneinem solchen heissen das eyfferigeGebettder
Geistlichen, ^quid prodest eis nisi labor & dolor?
W a ssiemit ihrem Gebett in den Clöstern aufferbawen, das reisset er mit seinem schlimmen Leben wieder ein!
WannsichfrommeGeistlicheLeutalle Tag für
dichmortificirten,geisseltenundcasteyten biß auffs
Blut, du aber giengestderGeilheit und Unzucht
nach,quidprodestnisilabor&dolor?esisteine
vergebene Arbeit! Wann die Geistliche mit FastenundBetten,mit SeufftzenundWeinen sich
bemü-
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bemühen dich mit dem erzürneten GOtt zu versöhnen, du aber thust mit deinen unauffhörlichen
Beleidigungenseinengerechiten Zorn von Tag zu
Tagimmer mehr und mehr erwecken, mit SpihlenmitSchwärmen,unddergleichen,quidprodest nisi labor & dolor? Was werden sie außrichten? nichts ! Andere bemühensichdir den
Himmel zu eröffnen, diezeitlicheundewige
Straffen von dir abzuwenden, du aber sperrest
dir den Himmel selber, und treibest GOtt den
HErren mit Gewalt an dich zustraffen,quidprodestnisilabor&dolor,was hilfftihreangewendte Müh?
Wann schon etliche fromme andächtige Leut
mit den Processionengehen,undGOtt sinniglich
anruffen demühtigst bittende, er wölle doch die
liebe Frücht der Erden gnädiglichbewahren,wann
sie schon in den Litaneyen alle Engel und Heilige
ansprechen,siewöllen deßwegen beyGOttunsere Fürbitter seyn; Wann aber hergegen der meisteHauffenunterunsmit ihrem schlimmen Handel den Schawer, Hagel, Donner, Blitz, Ungewitter, ja den Teuffel außderHöllen selber ruffen,
unsundden lieben Früchten zuschaden,oh quid
prodestnisilabor&dolor?sehetihrnicht,daß ihr
niderreisset was andere auffbawen?Was werden
wir mit unserm Gebett erhalten? wessen Seufftzer
wird GOtt ansehenunderhören?
X
§. Eine
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§. 2.
E I n e wunderliche, doch auch erschröckliche Historia ist die jenige, welche
das erste Buch der Königen am 4. erzehlet; Die Kinder Israel lagen mit ihrrr Armee zu
Feld wider die Philisteer, es kompt zum scharmuzierenundzum Treffen, die Israeliter büssen ein,
und bleiben deren geschwind bey vier tausendt
auffmPlatzligen; man haltet Kriegsraht, wie
doch dem Feind zu begegnensey,eswirdfürs beste
Mittel erkennet man solte die Arch des HErren,
ihr gröstes Heylthumb, ihren einzigen Trost und
Zuflucht ins Läger bringen, die ihnen so vilmals
auß dergleichenNohtundGefahr geholffen hatte
Man führet sie daher, da war ein Jubiliren und
Frolocken unter dem Volck, Oh, jetz kans uns
nicht fehlen, die Victoria ist schon unser, also
sich der Feind selber ob dem so vilen Jauch
Geschrey recht entsetzte; BeydeKriegsheer ziehen
aneinander, halten eine blutige Schlacht, die Israeliter ziehen abermal den Kürtzern, und erleiden eine solche Niderlag, daßdesFueßvolcks wol
dreyssig tausend t auff der Wahlstatt ligen b
Facta est plaga magna nimis, & ceciderunt de
sraeltringintamilliapeditum!Awe was ist daß?
I s t das die Hülffe, die uns unsere liebe Arch leistet ? istsiedochmehr unsere Ruin und Verderben, als unser Trost und Hülff, das hätten wir
nicht
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nicht vermeynet, was muß dessen die Ursach seyn
Ach, Ista Confidentia erat falsa, quia erat sine meritis, sagt dieGlossa,das Vertrawen der Israeliter
war ein eitels Vertrawen ohneGrund,siehatten
schlimme Gewissensteckten,voller Sünd und Laster,undbemühetensichnichtdarvon abzustehen,
noch GOtt zuversöhnen,darumbkamdie heilige
Arcksiezustraffen,undnichtihnenzu helffen; vor
ihrerAnkunfft bliebendesVolcks nur viertausent,
nach dero Ankunfft warden deren wol 30. tausendt erlegt!
Eben dasmöchteeinerChristslchen Gemeinde,einemChistlichenVolck auch wol widerfahren; Zur Zeit einer sonderbahren Trübsehligkeit
möchte man in dieClösterschicken,der Ordensleuten, so wol Mann als Weibsbildern Gebett zu
begehren, Man wird das Hochwürdige Sacrament herauß setzen, viertzigstündige Gebetter anstellen, die allerfürnembste Reliquien und Heylthümer herfür thun auß dem KirchenSchatzund
gleichwol ist kein Erhörens da, man spüret keineHülff,dieTrübsehligkeit wachset und nimbt
nochimmerzu,wiekompts? Ist doch so vil tausendt Menschen durchdiseunddergleichen Mittel offtermalen geholffen worden, warumb wird
unsnichtauch geholffen? Ach, das ist die Ursach, weil das Beste, so zueinemGottangenehmenGebetterfordert wird, außbleibet, die FreundX
ij
schafft
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schafftG o t t e s ,die Freundschafft Gottes gehet ab,
wir seyn seineFeinde,unserLebenundWandel
istihmzu wider, wirsteckenin SündenundLastern biß über die Ohren, und istunsnichtsLeyd
darumb, haben auch noch nicht im S i n nunsdarvon zu bessernhinclachrymae;DieIntentionund
Meynung unsers Gebettsistnichtrecht,der eusser
liche Leib und Schein des Gebetts ist wolda,die
innerliche Seel aber gehet ihm ab, es ist uns nur
umb das Zeitliche Wohlleben zuthun,nichtumb
der Seelen Reinigkeit und Zunemmen; wir wollen nur das Zeitliche Elend dardurch gern von
uns schieben, damit wir nichts leidendürffen,und
uns nicht weh geschehe; Die Gefahren des Leibes förchten wir, die Gefahren der Seelen achten
wir nicht, sondernstürtzenunsselber darein; Unser Hertz istgantzverliebt in dise Welt, umb das
Himmelreich bekümmern wir uns nichts, und wir
verwundern uns, daßmitsamptunsermGebett
die Trübsehligkeiten nur grösser werden, weil wir
mit solchem Gebett GOttdenHErren mehr beleidigenunderzürnen als versöhnen!
Höret ein wenig, wie GOtt der HERR das
bettende Volck Israel abdancket beym Propheten
Isaia am 1. V. 15. da er ihnen also zuspricht: C
extenderitis manus vestras, avertam oculos
a vobis: & cum multiplica veritis Oratione
exaudiam! Wann ihr schonewreHänd zu mir
auff-
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auffhebt, so wil ich euch doch nicht anschawen:
Und ob ihr schon auch noch so vil bettenwerdet,so
wil ich euch doch nicht erhören; Warumb aber,
O GOtt, du sonst so grosser Liebhaber des Gebetts, der du die Menschen sonst so gern betten sihest, warumb erzeigest du dich gegen deinem Außerwehlten bettendem Volck so widerwertig? Ah,
dieUrsachist:Manusenimvestrraesanuineplenae
unt; Ewre Hand seynd voller Bluts; W a s für
Blut? Dasselben Bluts, von welchem der zuvor
sündige, hernach aber büssende König David begehrete gereiniget zuseyn,da er in seinem Micerere Psalm so sinniglich seufftzete und bethete: Libera me de sanguinibus DEus DEus Salutis mea,
Erlöse mich von dem Blut, O GOtt du GOtt
meines Heyls; Das war das Blut seiner S ü n denundMissethaten,welcheermit disem Bueßpsalm so schmerzlichbeweinete,undseine sündige
HändundSeel darmit reinigte! Mit dem Blut
müssen unsere Händ nicht besudelt seyn, die wir
bettende zu GOtt außstrecken wöllen, so fern wir
wöllen, daßihmunserGebert gefallen soll;
Wann jemand dem Römischen Kayser seinen
jungen Printzen ermordet hätte, und gienge ihm
hernach mit blutigen HändenuntersGesicht eine
Gnad von ihm zubegehren,Ich meyne, er wurde
ihn willkomm heissen, und ihn empfangen; Wir
haben demewigenKayser dem himmlischen Vatter
X iij
mit
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mit unsern Sünden und Missethaten seinen Eingebohrnen Sohn amCreutzermordet,undSanct
Paulus sagtHebr.6. V. 6. daß wir solchen Mord
noch immerzu begehen, so offt wir ihn mit unsern
schweren Sünden und Missethaten tödtlich be
digen, Rufsum crucifigentes sibimet ipsis Fili
Dei, wir kreutzigen ihn, und ernewern ihm seine
Wunden, sein allerheiligstes Blut nicht ohne
grossen Schmertzen auffs new vergiessende, und
mit disen blutigen Händen wolten wir ihm bettendeunterseinGöttliches Angesicht kommen, Gnad
vonihmzu begehren.Oh,das gehet nicht an! auffs
wenigst muß mandenbösen Willen hinweg thun,
Sage mir ein wenig, wann du deine Obrigkeit, deinen FürstenundHerren höchlich beleidige
haättest; Oder laß uns die Gleichnuß also formiren: Wann jemand dich nur höchlich beleidiget
hätte und nach geschehener That zu dirkäme,und
dich in seinen Nöhtenumbwas bätte, mit dem du
ihm sehr vil dienen kündtest, sey es Gelt leihen,
die angethane Schmach nachlassen, oder was dergleichen; du wurdest auffs wenigst zu ihm sagen;
Mein Gesell, die begehrte Gnad hast duumbmich
nicht verdienet, doch dam+it du sehest wie ich dich
liebe, und dir so wol wil, sowilichdir alles verzeihen was du mir gethanhast,unddir das begehrte
Gelt fürstrecken, dir auß deiner grossen Noht zu
helffen; Doch sage mir zuvor, Wilst du hinfüro
behut-
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behutsamerseyn,undmir dergleichenAffront und
Spott nimmer anthun ? Wann er dir antwortete, Mit nechster OccasionundGelegenheit wil ich
dirs ärger machen als zuvor nie, und das so offt
ichs nurkanzuweg bringen! Wurde direinsolches Bitten wolgefallen? wurdest duihmsein Begehren gewehren? Wurdest du nicht gedencken er
spotte deiner nur? wurdest du nicht allen wohlgeneigtenWillen in Zorn gegenihmverkehren,und
auß einem Freund wieder sein Feind werden?
Eben das geschicht, wann ein Mensch mit einem
fürsetzlichen bösen Willen bettet; Nicht ich, sondern der heilige Joannes Chrysostomus ist, der
es sagt:Quiorat,&peccat,noneratDEum,sed
illudit, Wer GOtt anbettet, und führet darneben ein schlimmes Leben, der bettet ihn nicht an,
sondern spottet seiner;
Und wäre schier besser, ein solcherfolgetedem
Raht jenesGriechischen,Biasgenandt; als derselbe mit etlichen schlimmenLeutensichineimem
Schiff auffm Meerbefande,undeinstarckesUngewitter übersiekame,da schryensiealle bettend in
denHimmel;derweiseMann sprungeilendsuntersieherfür,Silete,sagteersilete,neDijvosnebulones hic navigare sentiant; Schweiget, schweiget, damit dieGöttereuchschlimmeLeutnicht hören, daßihrda imSchiffundauff dem Meer seyt?
wannsieeuchmercken,soförchteich,sielassen das
X
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Schiff mit fleiß untergehen ! Also möchte man
vileicht nicht unbillich auch manchem Menschen
antworten können, der in Nöhten in der Litaney
bey denenProceßionibusinden Himmel schreyet,
Kyrieeleison,HErr,erbarm dich, Christ, erbarm
dich, HErr, erbarm dich, Christe höre uns, Christe erhöre uns; GOtt Vatter vom Himmel, erbarme dich unser! GOtt Sohn Erlöser der Welt,
erbarm dich unser! GOtt Heiliger Geist erbarm
dich unser; Heilige Dreyfaltigkeit einiger GOtt,
erbarm dich unser; und dergleichen; Silete, möchte mansagen,silete,neDEusvoshicadeßesentiat, Schweiget lieber, schweiget, damit GOtt im
Himmel nur nicht höre, daß ihr daseyt,er möchte
sonst ursach haben euch wegen ewers bösen Lebens
und Willens mehr zu straffen als zu erhören!
W a s ist das Gebett eines Gottlosen Menschens
anderst als ein stinckender Athem, der auß einem
unreinen unflätigen Hertzen gehet? Wann mann
mit einem Menschen redet, der einen übelschmeckenden Athem hat, so grawset einem, so offt er
das Maul auffthut, man sehe lieber, daß er stillschwiege, und weit von eim wäre; Also hat GOtt
vilmehr einenGrausen,dennein Wohlgefallen ob
dem Gebett des Gottlosen, daß auß einem so
schlimmen Hertzen und Willen kompt; sintemal
ein rechtes Gebettt billich nicht stincken, sondern
lieblich riechenmußwie das allerköstlichste Incens
und
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und Rauchwerg, nach dem Wunsch des Könglichen Propheten Davids, Psal. 140. V. 2. da er
sagt: Dirigatur Domine Oratio mea sicut incensuminconspectutuo,Lassemein Gebett, O HERR
GOtt, für dein Angesicht kommen, wie wohlriechendes Rauchwerg; Nun weiß man aber wol,
daß ein Rauch oder Weyhrauch nicht lieblich riechet, man legeihndann auff eine Glut; also gibt
wol auch ein Gebett keinen lieblichen Geruch vor
Gottes Angesicht, es komme denn auß einem guten Liebbrennenden Hertzen, welches aber nicht bey
den Feinden und Beleidigern Gottes, sondern
allein bey seinen lieben Freunden und Dienern
zufindenist!
§. 3.
UNd wie wöllen wir, daß unser Gebett biß in den hohen Himmel, biß für den
Thron des Allerhöchsten hinnauff steige,
welches mit einem so schweren Sündenlast behengetist? Wissen wir doch wol, daß diser Sündenlast den allerschönsten Engel Luciferum sampt dessen gantzen Anhang, dasiealbereitoben im Himmel waren, aldort nicht gelitten, sondern herunter
geschlept hat, nicht daß die Engelische Natur für
sich selber böß und des Himmels unwürdig wäre
gewesen, sondern, weil ersichmit dem Sündenlast behengtundmit dessen Gestanck besudelt hatte; Also wird vil weniger eben diser Sündenlast
X
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dein Gebett vondernidrigen Erden biß in den hohen Himmel lassenhinnauffsteigen,nicht als wann
das Gebett fürsichselber untauglich darzu wäre,
sondern weil es die daran hangende Sünd untauglich machet; Oh, wann uns unser HERR
GOtt einmal die Augen eröffnete, daß wir in einer Procession oder KirchvollLeutmöchten zuschawenkönnen,wie vil Litaneyen, Rosenkräntz,
Officien, Vatter unser, und Ave Maria, oder andere Gebetter, die von dem Mund Gottloser Leut
ten außgehen, des Auffsteigens vergessend ihren
Weeg abwerts nemmender Höllen zu, wir wurden
unsverwundern?undzwar nicht unbillich: denn
warumb solte GOtt die Stimm eines schlimmen
Menschens erhören, und ihm geben was er verlanget, wann derselbe dieStimmGottes nicht hören wil, nochthun,was er ihm in seinen Gebotten
befihlet?
Auß diesem Exempel wird man beym beylichen
vernemmen mögen, wieundwarumb GOtt des
fütsetzlichen Sünders Gebett nichterhöret,sowol
wann er fürsichselber bettet, als wann andere gute Leuth für ihn bitten, so lang er muhtwilliger
weiß in seinen Sünden verharren, ein Feind Gottes bleiben, und sein Freund nicht werden wil:
Des AEsopi Rab, vermeyne ich, hab dise Lection
gar wol verstanden, von dem schreibt er in seinen
Sinnreichen Fabeln also: Ein junger Rab befande
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desichsehr übel auffundkranck,alsodaß er besorgte, esmöchteihmseinen Balgkosten:seiner Mutter demaltenRaben war ja so hertzlich leyd umb
denkranckenSohn,daßsieihnsehr beweinete; als
solches der junge sahe, war ihms schier mehr umb
seine liebe Mutter, dieerbarmeteihnmehr als sein
eignes junges Leben; MeineMutter,sagteer,was
weinest du lang umb mich? gehe lieber für mich
Kirchfahrten, und bitte dieGötter,daßsiemir
dieGesundheitunddas Leben noch lenger fristen
wöllen? Oh mein Sohn, sagte die Mutter, wo
wolte ichKirchfahrtenhingehen,undwelchenGott
solte ich für dich bitten, ist doch fastkeineiniger,
von dessen Altardunicht gestohlen und das Opffer hinweg gefressenhast,siesehen dich alle lieber
todt als lebendig; Quem tibi Deorum fore propiti

um putas, cum nullus sit, ex cujus aris sacra non ra
pueris; O wiewohlhat der alte Rab geredt! Aber
O wie kündte man das manchem eben so wol fürhalten, welcher wann ersichunterder würcklichen
Straff Gottes befindet, gernwolte,man solte bald
dabaey dortKirchfahrtenhinreisen,bald disen bald
jenen Heiligen für ihn anruffen, daßsieGOtt für
ihmumbErledigung vonderSeraffbittensollen?
Man thut es, ist aber nirgends keine Erhörung;
Warumb? Denn woistetwaneinHeiliger,den er
nicht mit seinem bösenLebenhöchlich beleidiget hat,
wer wil denn ihn/ oder auch andere gute Leuth für
ihn
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ihn erhören? er ist keines Freund, sondern aller
Feind! Sie werden lieber betten, daß ein solches
Unkraut fortkombt!
E s wird eine Fürbitt seyn wie jene deren trewen Dienern des Haußvatters im Evangelio
Matth. 13. der guten Waitzenauffseinen Acker
gebawet hatte, der Feind abersovil Unkraut darunter gestrewet:Vis,imus,&colligimusea?sagtensieV.27.Gib uns nur Licentz und Erlaubnuß,
so wöllenwirgehenundes außreuteu;siehettens
wol gethan auch, wäre die Erlaubnußerfolget,sie
haben wolnichtgebetten,daß ers solt länger stehen
lassen! Sorge, sorge, du böser Mensch, die Heiligen, welche wir in der Litaney bey denen Processionenanruffen,möchten auch einesolcheCollect
für dich einlegen; Solche Fürbitt thaten Sanct
Michael und alle fromme Engel im Himmel für
denLuciferundseinen bösenAnhang,nemlich daß
sie zusammenstunden,undihnmit tausent Frewden zum Himmel hinnauß schlugen, damitsiedes
Unkrauts loß wurden; verstehet ihrs?
Darmub, wer da wil ein GOtt angenehmes
Gebett verrichten, der muß gedencken, daßInvocare DEum anderst nichs ist der guten Ethymologia nach als DEum in se vocare, GOtt anruffen heisset GOtt in seine Seel hinein ruffen; aber zu dem, daß man GOtt in sein Hertz, Seel und
Gemüht hinein bringet, ist von nöhten, daß man
haltet,
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haltet, was der Apostel Paulus sagt 1. Tim. 2. V.
19. Discedat ab iniquitate omnis, qui in vocat nomen Domini; Der einen selchen Gast in seine
Seel hinein laden, und in seinem Hertzen beherbergen wil, der muß das Zimmer von der Boßheit zuvor wol außkehren und reinigen!
Bey grosserHertzenHöfensihetman,daß die
Bottschaffter und andere, so mit den hohen Potenaten umbzugehen haben, diestaffirensichzum
stattlichstenauß,ziehen am zierlichsten auff: und
thätensieesnicht,so wurdensieeinenschlechten
Acceß haben, An Königs Assueri Hoff war es
gar sehr verbotten in Haderlumpen oder sonst
schlechtem Gewand zu erscheinen; Die Königin
Esther, und andere Königliche Damen, ist nicht
zusagen,wiesiesichauffputzenundzieren musten,
eh sie ihm unter die Augm kommen dürfften!
Wann jemand nur uns mit unreinen Händen
anrühren wolle so wurden wir ein Abschewen vor
ihm haben! Wann wir an einem Sonn- oder
Feyertagindie Kirch gehen, dem Gottesdienst,
Ampt und Predig beywohnen wöllen, so ziehen
wit gern sauber auff, wann anderst das Vermügen da ist; Wann die Jungfrawen etwan nur ein
schönes Kräntzel winden und auffsetzen wöllen,
so waschen sie die Händ darzu, so fern ie selbe unsauber waren!
Ich weiß mich zu erinnern, daß zu meiner Zeit
eine
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eine vornehme Persohn beym Kayser Audienz
begehrete,underhielte,derhattezuvor Knofel geessen; I n der Audientz schmecketederKayser den
Knofel, pfuy, sagte er wann ihr daher kommen
wöllet, so müsset ihr nicht zuvor Knofel essen, gehet fort, kommet ein andersmal ewre Nohtwendigkeit fürzubringen. Und vor Gottes Angesicht
wolte man zum Gebett sich praesentiren, und erscheinen dürffen mit unreinem Gewissen? mit
boßhafftigem Willen ! Oh fein gewaschen zuvor
mit scharffer Laugen der Contrition, Rew und
Leyd, u. discurre.
D e r sibenzehende D i s c u r s .
DE

LOCO

ORATONIS.

Templum optimus orandy Locus est, si illud possumus accedere.
B e s t e O e h r t e r zum B e t t e n seyn die
Kirchen und Einöden.

DUo homines ascenderunt in templum, ut orarent. Luc. 18. Es gienggen zween Menschen hinauff in den T e m pel zu betten.
§. 1. Der

seyn Kirchen und Einöden.
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§. 1.

DEr Königliche Psalmist Davidsingetdemschönen Himmelsliecht der grossen Weltfackel der
Sonnen in seinem18.PsalmV.6.
7. ein gewaltiges Lobgesängel, sagend: In Sole
posuit tabernaculum suum; & ipse tanquam Sponsus procedens de thalamo suo, Exultavit ut Gigas
ad currendam viam, a summo coelo egreßio ejus,
occursusejususg3adsummumejus;GOtthat seinen Tabernacul in die Sonn hinein gesetzet, dort
hat erseineWohnung auffgeschlagen; Wann
sieauffgehetdie Sonn, so gehetsieherfür wie ein
wohlauffgeputzter Bräutigam auß seiner Cammer,sielauffetmitvölligemSprungihrenWeeg
fürsichfortwie ein Rieß, an einemEnddes höchstenHimmelsgehetsieauff,am andernEndgehet sie
wieder nider; Aber das meiste, daß für mich tauget, ist das, so er gleich hinzu setzet:Necestquiso
abscondatacaloreejus,esseykeinMensch,der sich
vor ihrer Wärme verbergen möge! Ob dises letzte Lobsprüchel von diser materialischen Sonnen
so gar wahr sey, wil ich eigentlich nicht disputiren,
sintemalesanGeographistennichtmangelt,dieda
erweisen, es seyen etliche Oerter der Welt, wo die
Sonn dasgantzeJahr nie hinkompt, sehen auch
die Innwohner derselben Ohrten die Sonnen
nie!
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nie! D a s ist aber eine gründliche gewisse W a r heit, daß die unsichtbare Sonn die Göttliche Majestät dißLobvil besser verdienet, denn nitergend
kein Ohrt so klein oder so groß ist welches GOtt
mit seiner Allgegenwertigkeit nicht bewohnet,
mag auchkteinMensch an keinem so verborgenem
Ohrt oder Winckel der Welt stecken, wo er seines
Gottes nicht geniessen,undvon den Gnadenreichen Strahlen seiner Gütigkeit nicht angeschienen
werden möge! Keine Finsternuß ist so dick, die
uns vor seinem Göttlichen Angesicht verdecken
könne!
Nichts desto weniger muß manbekennen,daß
gleich wiedisematerialischeSonn sich an einem
Ohrt mehr erzeigt als am andern, leuchtet, operirt und würcket kräfftiger da als dort, also lasset
ihm GOtt der HErr auch belieben seine Göttliche Gnaden uns mehr zu communiciren und mitzutheilen an einem als an andern Oertern, insonderheit aber hat erihm darzu erwehlet und außerkohren die Kirchen und Betthäuser, die er denn
auch deßwegen seine Häuser nennet Matth. am
21. V. 13. sagend: Domus mea domus Oratio
vocabitur; Mein Hauß solleinBetthauß genennet werden; Nicht als wann man nicht auch betten dürffte an allen und jeden Ohrten der Welt,
daheimb, zu Feld, beym Tisch, zu Bett, gehend,
stehend,reisend,arbeitend,wieman kan und wil;
nicht
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nicht auch darumb, als wann GOtt an einem
Orth als an derKirch also angebundenwäre,daß
er nicht überal uns seine Gnaden gern mittheile:
sonderndarumb,weilerihmdie Kirchen mit fleiß
erwehlet hat, als für seine Residentz-Stuben, wo
er die begehrte und bewilligte Gnaden gern unterschreibet und verpetschiret! Gleich wie wann
man voneinemweltlichenPotentaten wil Gnaden begehren, sokanman ihm zwar überal auffwarten, wo er gehet, reitet, fahret, daheimb, auff
denGassen,in den Kirchen, überalkanman ihm
SupplicationesundMemorialiaüberreichen aber
wann man wil dasFiatunddiewürcklilcheBewilligungeinziehen,so muß man ihm inseinemPallast auffwarten, dort mußmandieSachdurch sich
selberunddurch andere rechturgierenundtreiben;
Alsoistja zwar überal gut betten, weil GOtt überalzugegenist,mangehe,stehe,lige,sitze,wandere,
reite,fahre,knye;dochwannmandiebegehrteGnad
einziehenunderlangen wil, so sihet er gern, daß
man zuihmin sein Hauß, nemlich indieKirch
komme, alda tapffer antreibe, ihme keine Ruh lasse,bißmanhat was man wil!
Von diser Sach schreibet Salomon der Allerweiseste ein langes Capitel in dem dritten Buch
der Königen am 8. nachdemer das gewaltige
Gotteshauß den Tempel verfertiget hatte, alwo
er unter andern auch dise Wort setzet: V. 38. Si
Y quis
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quis cognoverit plagam cordis sui, & expande
manus suas in domo hac, tu exaudies; So jem

die Wunden seines Hertzens erkennen, und seine
Händ außstrecken wird in disemHauß,so wirst du
ihn erhören!
DiseLehrist widerdieKätzereyder Waldenser,derPseudo-Aposteln,der Böhmischen Thaboritern, welche dalehreten,daßmankeineKirchen
bawen, ja die gebawte einreissen solte, es sey ein
unnohtwendiges Wesen darumb und gehen vergebene Spesen und Unkosten auff die Gottesdienst,diemanwol zu andern nöhtigern Sachen
anwenden könne! da erschlugensiedieGeistliche,
zerstöhreten die Kirchen und Clöster, zogen die
Geistliche Güter ansich,Kelch,Patenenundandere Kirchengüter wendeten sie zuihren Nutzen
an sagende, GOtt sey an den Kichen nicht gebunden, habekeineignes Ohrt, sondern sey überal;
So weit bringtdieLeuttder Geitz und die Geltsucht, wann sie überhand nemmen, daßsiesich
nicht schewen GOtt selber und das seinige anzugreiffen,wiesiedenn den unglücksehligen Apostel
Judam auch soweitgetribenhaben,daßersich
nicht geschewet Gott seinenHErrenselberzuverkauffenundzuverrahtennur damit er Gelt bekäme.
ImgelobtenLandkameinesmals ein Heydnischer außsätziger krancker Fürst an Naaman genandt, auß Syrien, und da er sahe, daß er dur
den
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den Propheten Elisaeum von der schändlichen
Kranckheit des Aussatzes übernatürlicher wunderlicher Weiß gereinigt war worden, so bekehrete er
sich vomHeydenthumzur wahren Religion; da er
nun nach verrichter Kirchfahrt wieder nach Hauß
reisen wolte bate erdengedachten Propheten, er
wolteihmdoch erlauben daß ereinpaar Körb voll
ErdenmitihmvomgelobtenLanddürffe in Syrien führen, auff derselben wölleerhinführo sein
Gebett, seine AndachtundOpfferverrichten dem
wahren GOtt; 4. Reg. 5. V. 15. Obsecro, concede
mihi Servo tuo, ut tollam onus duorum burdonum
de terra; non enim faciet ultra Servus tuus holocaustum aut victimas Dijs alienis, nisi Domino;
Das heisset zuTeutschwas ich schon gesagt habe!
Aber zu wem mußdergute newbekehrte Fürst der
zween KörbErden?kundteer nicht auff einer jeden andernErdenseineAndachtgleich so wolverrichten? ist vileicht auff einer Erdenbesserbetten
alsauffeiner andern?odererhöret einen GOtt
lieber auff einer Erden als auffderandern? Ja
freylich,wirdNaaman sagen, Ich halte für gar
gewiß,daßGOttderHErrdasgelobteLandvor
allen andernLänderngesegnet,geweihetundgeheiligethat,darumbnemme ich dise zween Körb
für Heylthumb mit mir, hoffende, daß, wann ich
auff derselben betten werde, so werdemeinGebett
GOtt dem HErren vil angenehmer seyn, als wann
Y ij ich
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ich an einem andern Orth bette, wiewol mit gar
nicht zweiffelt, daß auch an andern Ohrten und
Enden, überal sonst gut betten sey!
Deßwegen handelten auch gar weißlich die
KinderIsrael,dasiesichin Kriegsnöhten und allgemeinerTrübsehligkeitversamleten an dem Orth
Maspha genandt, aldort ein allgemeines Gebett
zu halten umb Hülff und Beystand Göttlicher
Gnaden, bey welchem Gebettsieauch dise Ceremoniamhielten,daßsiebettendeihreAngesichter
alle gegen der Statt Jerusalem hinwendeten:

Machab. 3. V. 46. Venerunt in Maspha co

Jerusalem, quia locus Orationis erat in Ma
te in Israel; Warumb mustensieso geradin Maspha zusammen kommen?warumbwendetensie
sich bettende mit den Angesichtern so gerad nach
Jerusalem? ob die Ursach war, weil zu Zeiten des
Propheten Samuelis, ehederTempel Salomonis erbawet worden, da war Maspha ein Ohrt
GOtt demHErrengeweihet,undzum Gebett bestimmetgewesen,weilsieaberauch dißmal vom
Feind und Kriegswesen verhindert wurden, daß
sie nach Jerusalem in den Tempel nicht zum Gebett zusammen kommen kundten,wiesiewol gern
wolten, so wendetensieauffs wenigst ihre Angesichter,Gemühter,HertzundSinndorthin,hoffende, daß solcherGestaltihrGebettGottdestoangenehmerseyn,undeh vonihmerhörtsoltewerden!
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den! wie ihnens denn auchnichtgefehlethat,denn
ob zwar GOtt derHErrseinGnaden überal regnen lasset, jedochlasset ersievil reichlicher regnen
an denihmegeweihetenOertern als anderstwo!
Daß erkennete durch Eingebung Gottes des
Heiligen Geistes auch woljeneandächtige Matron Rebecca die Ehegemahl Isaacs, alssiesich
wegen der doppelten Leibesfrucht inLeibundLebensgefahr befande, da sagt die Heilige Schrifft
Gen. 25. V. 22. daß Perrexit, ut consuleret Dominum,siestelleteeineKirchfahrtan,sieverreisete
die Sach mit GOtt dem HErren zu berahtschlagen!Quaeriturqouierit,sagalhieder heilige Augustinus.q.72 in Gen. die Fragist,undda möchte ich wol gern wissen, wosiedennmüsse hingangen seyn ? ist doch damalsnochkein Tempel gewesen, auch keine Arch noch Tabernackel; Er antwortet,daßsieKirchfahrten gangen sey auff den
Berg Moriam, wosiewuste,daß der Patriarch
Abraham sein Opffer verrichtet hatte, ad locum,
ubi aram constituerat Abraham, wo noch etwan
stunde der Altar vom Abraham aldort erbawet;
Warumb aber reisetesieso weit zum Betten? hättesieihreAndacht daheimbnichtgleich so wol verrichten können als dort ? E s ist wol nicht weniger,
daßsiedaheimbauch hätte bettenkönnen,siewird
esauchdaheimbundanderstwo wol nicht gesparet
haben; sie wuste aber hergegen auch, daß unser
Y iij HErr
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HErr GOtt ein Ohrt bißweilen mehr pflegt zu gesegnen als einanders,unddaß Abraham an demselbenOhrt sonderbahre Gnaden empfangen hatte,vergleichensiedortauchzu empfangen hoffte,
deßwegenstelletesieihreKirchfahrt dorthin an;
undihreHoffnunghattsienicht betrogen!
Und was darff es vil probirens? sehen wirs
doch selber mit unsern Augen, und greiffens mit
unsern Händen, daß auch noch zudisenunsern
Zeiten ein Ohrt bey weitem nicht so Gnadenreich
ist als das ander; wie manche Gnad wird nicht zu
Cell, zuPaßaw,zu Oetting, zuEinsiedel,unddergleichenOertern von denen dahin reisenden erhalten,diesiedaheim oder anderstwo nicht erhalten,
obsieauchschon darumb bitten? Warumb wollenwir denn nicht glauben, daß die Kirchen und
BetthäuserbequemereOhrtseyn Gottes Gnaden
zuerlangenalsandereOerter?

§. 2».
ES ist aber auch noch eine andere ursach, warumb ein Ohrt nicht sogutistzum
Betten als das ander, weil nemlich eines
vilstiller,einsamer,anmühtigerundfreyer ist denn
dasander,undconsequenterkan man vil auffmercksamer an einemOhrtseyn als am andern?
Als GOtt der HErr den Pharaonem also heimsucht mit so unterschiedlichen PlagenundSeraffen, sonderlich da er so erschröcklich über ihn donnerte,
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nerteundhagelte,fiengeeransicherbärmlich zun
förchten, deßwegen demühtigte ersichvor Moysen,undspracheihnumbeine Fürbitt an bey der
Göttlichen Majestät; Moyses schlugeihmsnicht
ab, sondern antwortete: Exod. 9. V. 19. Cum egreßus suero de urhe, extendam palmas meus ad
Dominum! J a ich wil für dich betten, O König,
so bald ich werde zur Statt hinauß kommen, so
wil ich meine Händ außstrecken zu GOTT dem
HErren, Aber warumb, solte einer sagen, wil er
Bettenshalbensichauß der Statt hinnauß begeben ? kundte er denn sein Gebett nicht gleich so wol
in der Statt drinnen verrichten ?wärees nicht ein
grössers MiraculundWunder gewesen, wann er
gleichinGeqgenwartdesKönigs und seiner Hoffstatt mit seinem Gebett das Ungewitter hätte machenauffhören,unddieSeraffenhätteauffgehebt?
Nein, sagt Liranus, erhatsichmit Fleiß zum Gebett auß der Statt hinauß ritirirt, Erat enim CivitasplenaIdololatria,denn die Statt war angefüllet mit allerhand Sünd und Lastern, sonderlich
mit der abschewlichen Abgötterey, er mochte an
einem solchenunflätigenOhrtnicht betten, besorgende, es möchte neben seinem Gebett auch der
Gestanck solcher abschewlichen Lastern zugleich zu
GOtt in den Himmel hinauff steigen, und die
Würckung oder Frucht desselben verhindern!
Was Moyses im Alten Testamentthate,das
Y iiij
thate
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t h a t e nochvilfleissigerder allerbeste Berter ChristusimNewen Testament, wannersichzum Gebett begeben wolte, so war das sein OrdinariBrauch, daß ersichvondenStättenundTumult
des Volcks hinweg machte, und ritirirtesichan
stille einsahme ruhige Ohrt; insonderheit aber erwehlete erihmgemeiniglichdise drey darzu: Die
Gärten, die Walder, und die Berg, wie die Evangelisten bezeugen; Von Gärten weiß man,
daß er ist ertapt und gefangen worden drinnen,
und schreibt Joannes cap. 18. V. 2. daß Scieba
Judas locum, quia frequenter convenerat JEsu
cum, discipulis suis; Der Verrähter Judas wuste
gar wol den Ohrt, dennunserHErrkam gar offt
dorthin mit seinen Jüngern; Von der Wüsten
odervonden Wäldern sagt Marcus cap.13.V.35.
Et dilucuso valde surgens, egreßus abiit in des
tumlocum,ibig3orabat;Erstundegar früh auff,
und giengeindie Wüstenhinnauß,dortbetete er!
Von Bergen aber sagt Matthaeus cap. 14. V. 23.
daß Dimißa turba ascendit in montem solus o
re; Er liesse die Volcksmenge vonsich,undstige
auff den Berg allein zu betten; Auch Lucas a
V. 12. Exiit in montem orare, & erat pernoctan
in Oratione Dei, Er gieng hinnauß auff einen
Berg zu bitten, und verharrete die gantze Nacht
im Gebett zu GOtt! Zu wemaberh a t der Sohn
Gottes solcheRecessusgesuchtzumBetten? hatt
Er
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Er denn nichtanderstwogleichsowolbettenkönnen? Freylichwolhätteers gekünnet, und hätte
für seine Persohn solcher Ritiraten gar nicht von
nöhten gehabt; Er hats aber darumb gethan,
weit er wolteunserFormundExemplarseyn,und
uns unterweisen, daß wannwireinrechtes Gottgefälliges Gebett zu verrichten willens seyn, so
müssen wirdenTumultunddieUnruhder Welt
fliehen,unddie rühige Einsamkeit darzu suchen;
locasolitariaamicamaeroribus.Nicht umbsonst,
da er von der Manier des Bettens redet, sagt er:
Tu autem cum oraveris, intra in cuiculum tuum,
& clauso ostio ora Patrem tuum in abscondito;
Wann du betten wilst, so gehe in dein einsames
Cämmerlein, versperre dich drinnenein,undalso
in der Ruhe bette GOtt an! Matth.6.V.6.
Derowegen dem Exempel Christi nach schreibt
der heilige Hieronymus epist.adEustochium
von ihm selber: Sicubi aspera montium, concava
vallium, rupium praerupta cernebam, ibi mea Ora
tionislocus;Wo ich irgends Berg und Thal,
Steinklippen, HöhlenundSpeluncken antraffe,
da verschluffe ich mich hinein, dort contemplirte,
meditirte,betrachtete,undbetteteich,dort erhebte
ich mein Gemüht zu GOtt meinem Erschaffer,
Meinem Seraphischen Vatter Francisco war dise ManierunddiseOerterzum betten gantz gemein, denn also schreibt von ihm der heilige BoY
v
naven-
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naventura: Ut autem quietius Spiritualium con
solationeum immißiones susciperet, ad solitud
Ecclesias derelictas oraturus noctu pergebat; D

mit er desto ruhiger dem Göttlichen Trost abwarten möchte, begabe ersichmit Fleiß des Nachts
zum Betten in die wüste einsahme Ohrt, in die
Wälder, in die Oede verlassene Kirchen! Vir
Dei soutarius remanens & pacastus, nemora re
bat gemitibus, loca spargebat lachrymis, pecto
manutundebat, & quasi occultius secretarium
ctus, nunc respondebat Iudici, nunc supplicaba
tri, nunc colludebat Sponso, nunc colloquebatu
mico; Der Mann Gottes bliebe gern allein und
ruhig, dafülleteer die Wüsten an mit Seufftzen
die Oerter benetzte er mit Zähern, dortschlugeer
an seine Brust, und wann er so einsam war, so
handelte er mit Christo, bald wie mit einem Richter, dem er von seinem Thun und Lassen Rechenschafft gabe; bald handelte er mit ihm, wie ein
Sohn mit seinemVatter,wannereineGnad von
ihm begehrete; baldspihleteer mit ihm wie mit
dem Bräutigam seiner Seelen; bald gieng er mit
ihmumbwieein guter Freund mit dem andern;
Also liset man vom heiligen Dominico, daß er
pflegte seinen Gesellen lassen vorangehen, damit
er allein bleibendsein Gemüht desto besser in Gott
undzuBetrachtung der Göttlichen Dingen erheben kundte!
Oh
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Oh auff diseZerstrewungendesGemühts gehet der böse Feind gewaltig! Simeon Metaphrastes 14.May schreibt, daß da einsmals der heilige
AbbtPachomiusseiner Arbeit oblage, und sich
darneben bemühete sein Gemüht in GOtt zu versamlen, dakamder Teuffel in Gestalt eines Hahnes, floheihmauffdieAchseln,auffnKopff,beckte
ihn mitdemSchnabel,krälteihnmitden Füssen,
tribulirteihn,daß ihm das Blut abranne, nur sein
Gemüht dardurch von GOtt abzuziehen, welchen
erdochmit dem heiligen Creutzzeichen wieder verjagte! Er bliebe aber darumb nicht auß, erkamin
andern Gestalten schon wieder,undärger als zuvor; bißweilenkamenihrer der Höllischen Geistern
vilmiteinander,rissen dieBlättervon den Bäumen, bandensiemit Schnürel aneinander, zohen
daran, und stelleten sich als wollensieihnen zu
schwer werden; und dergleichen Possen triben sie
offtundvil nur sein Gemüht zu zerstrewen;ihnlachen zumachen,vermeynende,siehatten solche ihre Mühe alle miteinander wohlangewendet,wann
sie nur das kundten zuwegen bringen; Und wir
achten die läßliche Sünd für sogering,deßgleichen
auch die Zerstrewungen des Gemühts in Gebett,
daß wir wol nicht warten biß derböseFeind kompt,
unsinallerhand FormundGestalten solchezumachen, wir machensieunswol selber, mit Umbgaffen, schwatzen, plodern, lachen, schertzen, daß ic
wol

348 Disc. 17. Beste Oerter zum Betten

wol besorge, es verrichte mancher gar ein schlechtes
Gebett!
§. 3.
JEtzzweiffeltmir nicht, daß auß disenDiscursen mancher wird ursach nemmen beyihmselber heimlich zu gedencken:
J a Pater, ich glaube es gern, daß die Kirchen und
Einöden die bequemesteOerter zum wohl Betten
seyn; aber wir künnen nicht alle Religiosen, Closterleut, Carthäuser, Carmeliter, Capucciner,
Francisci, Dominici, Macarij seyn, daß wir stets
bey Tag und Nacht indenKirchenundClausen
stecken,unddem Gebett obligen solten; wir müssenunsernWirthschafften und Handthierungen
abwartende uns bewerben die Nahrung für uns
und die unserige zu gewinnen ; R. Das ist fürwar ein nothwendiges Bedenken, und darumb
würdig wohl zu beantworten; Mercket derowegen
auff: Man muß wissen, daß, ob schon die Heilige
Schrifftsehrauffdas fleisbeharilche unanffhörliche Gebett bringet, Non impediaris orare semp
Eccli. 18. V. 22. Oportet semper orare, & non d
ficere;Luc.18.V.1.Sineintermißioneorate;1.
Thess. 5. V. 16. so wird doch solches gar nic
gemeynet noch verstanden, daß man müsse a
dere Geschäffte an einen Nagel hengen, alle Läden
sperren, alle Würthschafften. Handthierungen,
Gewerbe auffheben, und allein in Kirchen und
Einö-
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Einöden dem Mündlichen oder beträchtlichen Gebett obligen, welches ohne sonderbahre Göttliche
GnadkeinemMensckenzu thun müglichist; Wer
zukeinerZeit seinGebettandächtig verrichtet, und
hernach seinem BeruffundStand nachgehet, der
hat seiner Schuldigkeit schoneingnügen gethan!
Sintemal auch so gar in denen Clöstern (alwo
dochdieGebettsübung ambestenfloriret,wie auch
der rechte Form eines wahren Christlichen Lebens
undWandels) geflattet man keinem (regulariter)
daß ersichauff das Betten allein begebe, daß er
sonst nichts thunwolte,den nur dasselbe; sondern
man haltet uns darzu, daß man nach zu rechter
Zeit verrichtem gnugsamen Gebett, (wozu man
einem wol Weil lasset) auch andere nohtwendige
Geschäffte und Aempter versehe! und das heisset
dennochstetsunauffhörlichgebettet;unddas eigensinnige Gehorsam-außschlagende Gebett haltet man für lauter Betrug des Teuffels, womit
mandemAllerhöchsten einen schlechten Dienst
thut, sondern mehr miß- als wohlgefallet.
Der PatriarchJacobhatteeinegantze Nacht
mit einem Engel, ja in des Engels Persohn mit
GOttdemHErren selber gerungen, Genes. 32.
welches aber kein ander Streit war, als wie ihn
der Prophet Oseas erkläret cap.12.V.4.flovit,&
rogaviteum;inlauterflehentliches Gebett, den
unüberwindlichen GOtt bezwingen keine andere
Waffen
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Waffen als dises allein; Nun, nach dem diser
Kampff die gantze Nacht gewehret, die gantze
Nacht auß hat er geweinet, geseufftzetundgebettet,
und nunmehrdieMorgenröht auffgienge, oder
der Tag anbrache, schaffet ihn GOtt der Herr mit
einem freundlichen Vale oder Urlaub von sich,
V. 26. Dimitte me, jam enim ascendit aurora;
Entlassemichjetz,dennesgehet schonauffdie
Morgenröht; Nach derGlostaangelicawar das
so vil, als hätte er ihm gesagt:Tempusest,utab
invisibilebus ad tempor alta tractanda descenda
Mein Jaecob, du hast die gantzestilleNachtzeit
beymirimGebett,inContemplationundBetrachtung himmelischer Göttlicher Dingen zugebracht;
Wohlgethan, Ichliessemirsgefallen,ichhab dich
an der Andacht nicht gehindert; Nun aber, daß es
Tag daherwird,istesZeit,daß dudichauch deiner
andern nohtwendigen Geschäfften annemmest;
Du bist beladen mit einer grossen Haußhaltung,
hastWeiber,Kinder,Knecht,Mägde, Viech und
dergleichen,daswilalles versorgetseyn,undliget
nur dir ammeistenobsiezu verpflegen, bey der
Nacht da alles schlieffe, hättensiedeinernicht absonderlichvonnöhten;jetzbeym Tag aber schawet
sichallesnach dir umb; Darumb weil du nun zu
gnügen gebettet, soentlassemichjetz,undschawe
zu deiner Wirthschafft, allermassen dein Stand
und Beruff von dir erfordert; Also hätte diser
Patri-
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Patriarch gar nicht rechtgethan,wannerTag und
Nacht nichtsandersthättewöllenthunals allein
betten; Und eben alsoseinkeines Weegs zu loben
diejenigen,welcheso gar nicht in obacht nemmen
die Regul Christi Matth. 23. V. 23.Hacoportet
facere, & illa non omittere, Eines muß man thun,
und das ander nicht außlassen; Item jene des Salomons Eccles.3.V.1.Omniatempushabent,AlleshatseineZeit; das Betten hatseineZeit,also
wöllen die andere nohtwendige Geschäfften auch
ihreZeithaben.
Zur Zeit des heiligen Petri Damiani, wie zu
seheninseinemlib.8.epist.2war an einem Ohrt
ein Reget oder Statthalter derhieltesichin seinem SinnfürgareinenandächtigenM a n n ,denn
diemeisteZeitdesTagsbrachte er in derKirchmit
Betten zu, unterdessen bliebendieAmptshaber
ihmobligendeVerrichtungenstecken,mit grossem
NachtheilundSchadenderIntereßirten,die PartheyenundarmeLeuthatten das unauffhörliche
Lauffen mit ihren Memorialien, und weil sie zu
keiner Verhör, weniger zu den ihrigen kommen
kundten, war die gantze Statt voll Lamentirens
und Klagens; Als nun dises Handels halben gemeldterP.D.zu gnügen vergewisset, schriebe er
demselben Regenten unter andern dise Wort zu:
Cave, ne propter peculsaris orationis studium disci
plinam tam innumerabilis populi, qui tibi commis
sus
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sus est, negligas, & propter probrium commod
communem salutera plebis, qua justitiam a te
stolatur,omittas;Mein Herr Statthalter, gibe
achtung, daßnichtwegen deines eigensinnigen
Bettens du die gute Regierung des dir anvertrawten unzahlbaren Volckesverabsaumest,wegendeineseignenNutzensoder Trostes vernachlässige nicht das gemeine Heyl des Volckes, welcher von dirdieGerechtigkeiterwartet;Scriptum
quippeest,setzeterdarzu,dennesstehetgeschriben,
nemlich beym weisen Sirach qm 35. V. 1. Qu
servat legem, ne ultiplicat orationem; Sacrifici
salutars est attendere mandatis; Wer das Gesetz
haltet, dervermehretdas Opffer; Ein heylsames
Opffer ist, Achtung geben, und dein nachkomm
was ihn befohlen ist!
Solcher Gestalt kündte man vilen andern so
mündlich so schriftlich zuprechen, welche dem
Gebett allein dermassenunbescheidenlichobligen,
daßsiedeßwegen verabsaumen andere Geschäfft
undVerrichtungen,zudenensieAmptundPflichthalberverobligirtundverbundenseyn;als Exempelweiß: Eine andächtige Fraw vermeynet ihre
gantze FrewdundSüffigkeitzuhabenin der Kirch
beym Gebett, wannsienichtzweydrey Stunden
in der Kirch bleibet, fünff sechs Messenhöret,vermeynetsie,siehabevilzuweniggebettet;hergegen
ligetvillechtderMann daheimb kranck, Kinder
und
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und Gesind habenihrerAnwesenheitzum höchsten
vonnöhten,dieWürthschafft ohnesiestecketund
liget; O meine Fraw, wannkeinSonn-oder Feuertagist,undihrnichtwolder Weil habt, sohöreteine Meß verrichtetewerGebett darbeykeinandächtig; alsdann eilet heimb, schawet zum krancken
Mann, zun KindernundDienstbottenkochetihnen die Suppen, gebet achtungauffdieWürthschafft, ihr thut GOtt vil ein bessern Dienst daran; und wanns von nöhten thut, so unterlasset
auchdieselbeeineMeßwegenso wichtiger ursach.
Eben das sage ichauchdenen Mannen: welche zwar gemeiniglich so andächtig nicht seyn, daß
sie vil Abmahnens vonnöhtenhätten sie lassens
ohne das so beym beilichenwolbleiben; Nichts destowenigerwofern jemand wäre, ders von nöhtenhätte,soseyihmeben das gesagt, was ich den
Weibernallererstgeprediget habe.
Ich wiederhole demnach kürtzlich, was albereit
außführlich gesagt worden, daßnemlich,wannman
von dem Ohrt des Gebetts reden wil, so recommendireundbefihle ich ihnen die Kirchen und
Gottshäuser, alsdievon GOtt dem HErren selber so wol im AltenalsNewen Testament so seyn
getauffetundgenamset worden, daß sie seyn Domus Orationis, Betthäuser; Haben wir denn
nicht der Weil, istauchkeinabsonderliches Gebott
die Kirchen zu besuchen, so seyn die einsahme Oe
Z ter
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ter auch schon gut darzu ! Beyde Oerter aber,
memlich die KirchenundEinödenempfihleich mit
sonderm Fleiß bestermassen denenLeutenundPersohnen, die wol Zeit und Gelegenheit darzu haben, die darzu beruffenseyn,deren Profeßion, Beruff und Stand istdemHeiligenGecbettTagund
Nacht obligen, O Herr, O Herr, inspirire du,
was du erkennest und weist, daß dißfals zu sagen
und zu schreiben von nöhten wäre! Amen.
D e r achtzehende D i s c u r s .
In omni loco bonum est orare,
si oratio ex bono Corde procedit.
Uberal

ist g u t betten, w a n n s v o n
Hertzen gehet.

IN Spiritu & Veritate oportet adorare. Joh. 4. V. 24. Im Geist und in der
W a r h e i t muß man anbetten.
§. 1.
ICh habe zwar im vorhergehenden Discurs mit mehrerm weitleuffig
gnugerwisen,daßsichzu einem guten
Gebett kein Ohrt besser reimet und
schicket als die Gottshäuser,Betthäuser,Kirchen
und einsahmeOhrt,wannmanaberdochanderst
auch
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auchfüglichm,bequemlich,ohne Ungelegenheit seiner oder anderer darzu kommen mag; Wanns aber wegen unterschiedlicher nohtwendiger Occupation oder fürfallender nohtwendigerVerhindernuß nicht wol seyn kan, so muß man wissen, daß
nicht allein in der Kirchen, sondern auch überal
an allen Ohrten und Enden gut bitten sey, wie
denn GOtt auch nicht nur an der Kirchen allein
gebunden, sondern überal gegenwertigist,wie uns
solches die Heilige Schrifft und die vilfaltige Exempel der lieben Heiligen Gottes weisen! Der
Prophet Jeremias hat gebettet in der Kohtlacken,
Daniel in der Löwengruben, Jonas im Bauch des
Walfisch, Job auffm Misthauffen, Paulus in
der Gefängnus, König Ezechias im Bettligend,
der Schächer amCreutzhangend,einerso,der anderso,undhaben gleichwol an denselben Ohrten
nicht schlechte Gnaden erhalten! Darumb entschuldigesichnur kein Mensch, sagend: Oh,/ ich
kan nicht vil in die Kirch kommen, man lasset mich
nicht, ichkannichtgehen,ich bin kranck, trumb,
lahm, kan nicht knyen, bin wegen meiner Dienst
undGeschäfften verhindert, u. Das alles entschuldiget dich nicht vom Betten, denn Ubicung3
sis, potes Altare tuum constituers, nihil enim prohibetlocus,neg3impedittempus,sagt der heilige
Johannes Chrysostomus; Sey wo duwilst,überal
an allen Ohrten, kanst du dir einen Altar auffrichZ ij ten,
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ten, und ohne Hindernuß dir ein gnügen darvor
betten, ob du schon nicht in der Kirchen bist;
Künnet ihr auch nicht vil knyen, Händ gen Himmelauffheben,an die Brust schlagen, grosse Opffer
bringen, so künnet ihr doch GOtt dem HErren ein
andächtiges Gemühtundreines Hertz opffern,
E s ist offtgeschehen,daßein Advocat, ein Sollicitator, auch da er gleich seine Rechtshändel zu
führen für die Obrigkeit hinnein tretten solte, zuvor draussen vor derThürseinHertzundGemüht
zu GOtt in den Himmel hinnaufferhebt,ihmdie
Sachrecommendirt,unddarmit so vil erhalten,
daß er den Handel gewunnen hat, unangesehen
zuvor die Obrigkeit und Partheyen weiß wie sehr
wider ihn waren! so hat GOtt ihre Gemühter geändert! Warumbsolteein Kauffmann in seinem
Gewerbe, ein Wandersmann auff seiner Strassen, ein Koch in seiner Kuchel, in Stallknecht in
seinem Stall, ein Bawer auff seinem Feld, ein
Hawer in seinem Weingarten, ein Handwercksmann in seiner Werckstatt, ein Weib bey ihrem
Spinrad,einMensch bey ihrer Wäsch, ein Gefangener in seinemGefängnuß,undalso in jeder
in seinemStandseinGemüht nicht offtundvilmalen zu GOtt erheben, betten, vnd gleichwol
darneben seine Handthierung verrichten können ?
ein jedes OhrtkanihmfüreinKirchdienen!Lassetunsdie Sach ein wenig inderHeiligen Schrifft
drinnen
suchen!
Als
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Als GOtt der HErr dem Israelitischen Volck
das Manna oder Himmelbrodt bey viertzig Jahr
lang regnen liesse, da wolte er haben, daßmanetwas darvon zu ewiger Gedächtnuß der grossen
Gnad solte auffbehalten; Moyses befihlet dem
Hohenpriester Aaron, er solte ein Geschier voll
darmit anfüllen, & repone coram Domino ad servandum in generationes vestras, Exod. 16. V. 33.
uns solt es vor den Augen Gottes hinstellen und
auffbehalten; Er thate es; Aber die Frag ist, wo
dasselbeOhrtwar,coramDomino,vor dem HErren ? Damalswarnoch der Tabernackel nicht gebawet, noch die Arch des Bunds, die seinersteine
gute Weil hernachgebawetworden,cap.26.W o
hatt man denn das Geschirr mit dem Himmelbrodt
der weil hingestellet, daß es vor dem HErren gestandenist,weil man noch weder Kirch, noch Tabernackel, oder Arch hatte? Item ein andersmal
am 18. Capittel Exodi sagt die Heilige Schrifft,
daß Venerunt Aaron & omnes Seniores Israel, ut
comederent panem coram Domino; Der Hohepriester Aaron und die Aeltiste des Volcks kamen zusammen,undliessensichspeisen vor dem HErren;
Da frage ich abermal, wo war dasselbe Ohrt vor
demHErren,weilgantzIsrael damals noch keine
Kirch hatte? Der heilige Augustinus dise zwey
Oerter außlegend sagt, man dürffe dem Ohrt nicht
vil nachfragen, denn alleundjede Oerter der ganZ iij
tzen
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tzenWelt,seyn vordemHErren,sintemalGOtt
überal zu gegen ist, wann man nur alles und jedes
zu seiner Ehr verrichtet? Also geschicht auch un
ser Gebete und andere unsere Verrichtungen coram Domino vor dem HErren, ob man schon nich
allezeit kan in der Kirchen seyn, sey es zuHauß,zu
Feld, im Garten, im Gewölb, in der Werckstatt,
im Stall, in der Kuchel, in derGefängnuß,und
wo es wölle, wann mans nur mit andächtigem
Hertzen ihm zu Ehren nach seinem Göttlichen
Willen verrichtet!
Unser HErr und Heyland geriete einsmals
in einen langen Discurs mit einem SamaritanischenWeib,undgabeihrso vil zu verstehen, daß e
ein Prophetundgar der Messias war; wiesiedas,
vernimbt, gedachtesiesichder Gelegenheit wohl
zugebrauchen,undmit Weiblichen Fürwitz fragt
sie den Propheten wohl auß: unter andern vielen
schönen Fragen aber, die sie ihm fürtruge, war
auch dise eine, Joan. 4. V. 20. Patres nostrium m
te hoc adoraverunt, & vos dicitis, quia Hie
mis est locus, ubi adorare oportet! HERR, wie
kompts, daß unsere liebe heilige Altvätter und
triarchen alhie auff dem Berg Garizim ihre Andacht verrichtet, und GOtt den HErren angebetterhaben,undgleichwol sagt ihr Juden, man könne nirgends recht betten als allein in dem Tempel
zu Jerusalem, dort müsse ein jeder erscheinen,
bet-
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bettenundG o t t dienen wil? Unser HErr hätte
sie wol geschwind abfertigen können mit diser Antwort: Mein Weib, zuvor eh der Tempel erbawet
worden, hat mankeineignesBetthauß oder gewisses Ohrt gehabt zum betten, darumb haben die
vorigeLeut,als da waren diealtePatriarchen,gebettet auff denBergen,imFeld,undwosiegewolt
haben; nach dem aberdasstatlicheGottshauß
und Betthauß der Tempel ist gebawet gewesen,
muß man billich zu gebührender Zeit aldort erscheinen zum Betten! Aber er liesse die vergangene
Zeit bleiben, und antwortete ihr von der Zukünfftigen, sagende: V. 21. Mulier, crede mihi, quia
venit hora, quando neg3 in monte hoc, neg3 in Jerosolymis adorabitis Patrem: sed venit hora, &
nunc est, quando veri Adoratores adorabunt PatreminSpiritu&Veritate!Mein liebes Weibel,
glaube mir darumb daß von nunan,undzu allen
künfftigenZeiten man GOtt denhimlischenVatter weder auff disem Berg, noch zu Jerusalem im
Tempel mehr anbetten wird, sondern die rechte
wahre Anbetter werden G o t t anbetten im Geist
und in der Warheit, das ist, überal mit redlichem
GemühtundauffrichtigemHertzen anbetten, denn
GOtt schawet mehr an das Hertz des Anbettenden,mit dem erbettet,alsdas Ohrt, an welchem
er bettet!
Der Glorwürdige Martyrer Justinu hat dise
Z iiij
War-
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Warheit tapffer defendiret, da ersichauß einem
Heidnischen Philosopho zur wahren Christlichen
Religion bekehret hatte, namersichals ein hochgelehrter Mann derselben gar eyfferigan,defendirtesieschrifftlich so wol alsmündlich,offentlich
und heimlich, er warde drüber eingezogen, der
RömischePraesidentRusticuswolte von ihm wissen, wo die ChristenihreZusammenkunfften hieltenihrenGottesdienstzu verrichten? Er antwortet: Ein jeder andächtiger Christ verrichtet seine
Andacht woerkanundwo er wil, denndusolst
wissen, daß unser GOtt nicht ist wie die Heydnische Götzen, auffdieman mit Fingern zeigen kan,
sagende, An demunddemOhrtseynsieanzutreffen,undsonst nirgends; sondern unser GOtt ist
überal an allen OhrtenundEnden derWelt,alsokanerauch überal an allen Ohrten und Enden
der Welt von seinen Glaubigen angebettet und
verehret werden, wie er selbst durch den Propheten Malachiam 1. V. 11. sagt: In omni loco sac
catur & offertur nomini meo oblatio munda; Es
wirddieZeit kommen, daß man mir an allen Ortenopffernwird die reineste Opffer! O wie ist das
eine so grosse Glücksehligkeit! O wieeinegrosse
Freyheit der wahren Kindern Gottes! Wir haben
jetz nimmer von nöhten nach Jerusalem zu reisen
unsere Andacht zuverrichten,Inomnilocoinomni
loco, überalkönnenwir unsere Andacht verrichten,
wannsienurvonHertzen gehet!
Jener
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Jener Heydnische Fürst Naaman Syrus, von
demimvorhergehenden Discurs meldung geschehenist,4. Reg. 5. V. 18 daß ersichzur wahren
Religon bekehret hat, bate den Propheten Elisaeum seinen Geistlichen VatterumbErlaubnuß und
Verzeihung einer Sach, die ich keinem gern rahtenwolte,daß er ihms nach thun solte; Mein Pater,sagteer,Ich hab mich jetzo vom Heydenthum
zum wahren GOtt bekehret, gehet mir auch meine Bekehrung also von Hertzen, daß ich gewiß die
Zeit meines Lebens mich an die Abgötterey nimmer hengen, noch keinen Abgott anbetten, oder
demselben einiges Opffer verrichten werde; aber
ihr müsset wissen, daß wannichjetzwerde wieder
heimbkommen, so wird derKönig meinHerrmich
wieder zu seinem Dienst wöllengebrauchen,nemlich, so offt er in die Heydnische Kirch gehet seinen
Abgottanzubetten,so lainet ersichauff meine Achselnan,wann denn er seinem Abgott wird Reverentz machen, so werdeichmichauch müssen bucken,Ich werde wol nie die Intention und Meynung haben demselben falschen Gott einige Ehr zu
erzeigen, sondern meinen einigen wahren GOtt
werde ich anbetten in meinem Hertzen; nur allein
bitte ich, GOtt wöllemirdiseäusserliche Ceremonien nicht in argem auffnemmen! Die Gelehrten
disputiren gewaltig scharff über disenCasum,ob er
mit guten Gewissen demselben Götzen die ReveZ v rentz
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rentz,wiewolnur zum äusserlichen Schein, und
nicht von Hertzen, habe machen können? Wir
wöllensiees lassenaußdisputiren,für unsern Theil
aberaußdem Exempel lernen, daß derselbe Fürst
auch in einem Heydnischen Tempel, mitten unter
den Abgöttern hat können den wahren GOtt anbettenundseineAndacht verrichten, warumb soltendennwirsnicht thun können an allen andern
vil ehrlichern Oertern? wir befinden uns gleich
auch wo wir mögen? sey es hernacher in den Stä
ten, in den Kirchen, in der Einsamkeit, bey den
Leuten, oder wo es immer wölle ?
§. 2.
ALsunserlieber H E R R von seinen
Jüngern Urlaub nam, und gen Himmel
fahren wolte, befahle er ihnen, sie solten
von Jerusalem nichtweichen,sondern in der Statt
verbleiben, biß der Heilige Geist käme; Warumb,
möchte einer sagen, mustensiedes Heiligen Geistes erwarten in der Statt unter so vilen Leuten,
sonderlich weil damals eine solche erschröckliche
PerturbationundVerwirrung war beydenLeuten wegen der erst nicht vorlängst geschehenen
CreutzigungChristi,undihnenfast jederman spinnefeind war, deßwegensiedennauch die Thüren
so fleissig verrigelt hielten; Wäre es nicht besser
gewesen, er helte sie an einem einsahmen Ohr,
etwan

wanns von Hertzen gehet.

363
etwan auff einem Berg, oder in der Wüste zusammenbescheiden,wosiemit mehrer Ruhe dem Gebettobligen,undsichzu desHeiligenGeistes Ankunfft besser bereiten hätten können?Sedetehicin
Civitate, donec in duamini vertute ex alto! spricht
er Act. 1. Praecepit eis ab Hierosolymis ne discede
rent, sed expectarent promißionem Patris, quam
audistis, inquit, per os meum, quia Joannes quidem
baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu
Sanctononpostmultoshosdies,schreibt Lucas; E s
war nicht von nöhten, spricht der heilige Gregorius, daß Christus die Apostel zum wohlbetten in
dieeinödeHöhlen und Speluncen schickte, denn
sie waren in der Tugend und Vollkommenheit so
wol unterrichtet, daß sie ihnen mit Versamlung
ihres Gemühts auch auß den Volckreichen S t ä t ten, Einöden, und mitten unter den Leuten gute
Clöster und Cellen machen kundten, die PerturbationundUnruhederWeltliessensiesichnichts
anfechten noch irr machen!
S o machte es vor Zeiten auch die berühmte
Bettschwester dieheiligeWittib Judith, welche,
obsieschon in der Volckreichen Statt Bethulia
wohnete, so fragte dochsienichts nach der Statt
Unruhe, sie wuste ihr schon auß ihrem eignen
Hause ein ruhiges Frawen Closter zu machen, die
allerobriste Zimmer erwehletesieihrfür Cellen,
dort drinnen wohnete sie mit ihren Cammer Jungfrawen
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frawen und Menschern, In superioribus domus
fecit sibi secretum cubiculum, in quo cum pue
elausa morabatur; Einer, derLustzum Betten
undGOttzudienenhat,derfindetbald ein Ohrt
darzu? der aberkeinenLustzum Betten und zur
Andacht hat, dem seyn weder Kirchen noch Clöster, weder Einöden noch Betthäuser recht!
W a s für eine unruhigere Statt war auff der
Welt,alsdie Statt Rom, damals, dasievon den
alten RömischenKaysern bewohnt warde? W a s
kan ein Menschliches Gemüht mehr perturbiren,
verwirren und zerstrewen, als die Hochzeiten und
statliche Mahlzeiten, wo man Musickhaltet,lustig
ist, jauchtzet tantzet springet, buhlet, galaniziret,
isset, trincket, schwärmet, schwatzet, schreyet, und
allerley Possen treibet ? Wer wolle an einem solchen Ohrt bey solcher Gelegenheit betten, und andächtig seyn mögen, sonderlich wann eins Braut
und Bräutigam ist ? es scheinet es wäre unmüglich und gleichwol weiß man, daß die Edle Martyrin und Jungfraw Caecilia zur Zeit der Tyrannischen Kayserin Rom war, die zoge zwar auff ihrem Stand nach in Sammet und Seiden, in Silber, Gold, Perlen, Edlgstein, truge aber gleichwoleinCuliciumdrunter;siewar eineBraut,und
hielte Hochzeit, bliebe aber gleichwol eine reine
keusche Jungfraw; unter der auffmachenden Musicundanderm Hochzeitlichen Getümmel erhehte
sie
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sieihrGemüht zu GOtt in den Himmel hinnauff,
undspihlete ihm in ihrem Hertzen das Gesängel
auff: Cantantibus Organis Caecilia soli Domino
decantabat, dicens: Fiat Domine cor meum, &

corpus meum immaculatum, ut non confundar!

AchHErr,dumeinhimmlischerBräutigam, erhalte
mein HertzundmeinenLeibgantzrein und unbefleckt daß ich nicht zu schanden werde;
Deßgleichen schreibt auch der heilige Hieronymus von einer andern Hochadelichen Römischen Freyle Asella genandt, daß sie In urbe turbida invenit Eremum Monachorum, ob sie schon
in der unruhigen Statt Rom wohnete, dennoch
lebe sie aldort wit eine Geistliche Closterfraw in
ihrem Cellelein; Sponso aut orans loquebatur, aut
psallens ad Martyrum limina properabat invisa;
Da hatte sie ihre Conversation mit Christo ihrem
Gespons und Bräutigam, dagiengesieverkleideter Weiß durch die Statt und Volcksmenge, wie
ein Pfeil schossesiedurch die Eitelkeiten hindurch,
als obsiekeinenMenschen sahe, besuchtedieGräber der heiligen Martyrern, und bettete auffm
Weeg die Psalmen!
Daskanalles gar wolseyn,sintemales ja anderst nichts ist als eben das jenige, was der Apostel
Paulus 1. Tim. 2. V. 8. lehret da er sagt: Volo viros orare in omni loco, lewantes puras manus si
ira & disceptatione! Ich wil, daß die Leut an allen
Ohrten
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OhrtenundEndenbettensollen,unddaß sie reine
Händ auffheben ohne Zorn und Greinhändel;
Aber, O heiligerPaule,Ich mußdirda ein wenig
einreden, was sagst du, daß man überal, sowoloffentlich als heimlich betten soll, da doch Christus
das Widerspihl lehret, sagend, daß wann man
betten wil, so soll man sich in ein Kämmerlein einsperren, und dort im Verborgen sein Gebett zu
GOtt verrichten, Tu autem cum oraveris, intra
cubiculum tuum, & clauso ostio ora Patrem tu
inabscondito;unddu Apostel sagst, man soll offentlich überal bettenbistdudenndeinemMeister
zu wider? Der heilige Ambrosius vergleichet sie
miteinander lib. 6 de Sacram. cap. 3. sagend: Ha
bes ubig3 cubiculum tuum; Cubiculum tuum M
tua est; Christus sagt recht, daß du dich in dein
Kämmerlein verstecken solst wann du betten wilst,
aber Paulusredtauch nicht unrecht wann er sagt,
daß du überal betten sollest; Denn dasselbe Kämmerlein, von dem Christus redet, ist nicht von
Holtz oder Stein gebawet, sondern es ist dein wolverwahrtes,versamletes,fleissigverschlossenes Gewühl, welchesduüberal mit dir tragen, dich hinnein versperren, und drinnen betten kanst; Diß
Kämmerlein kanst du haben, und dich darein versperren wann duwilst,duseyst auchwodu wöllest,
beyLeuten,oder allein! J a wann dise Kammer
allein nicht fleissig verwahret ist, so hilfft es
ob
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ob du auch schon in zehen gemawrete Kammern
eingesperretwärest,undunterhundert Schlössern
verschlossen lägest; wann aber nur das KämmerleindeineSsGemühtsunddeines Hertzens fleissig
zugesperretundverwahret ist, und derEremitdeine Seel drinnen, so schadet dirs nicht, ob du auch
schon mitten unter denLeutengehest oder stehest,
überal kanst du bettenundfromb seyn, wann du
nur wilst!
Die heilige Jungfraw Catharina von Senis
möchteunsmitihremExempel dises Kunststückel
lehren mögen; Der sehlige Reimundus schreibt
in ihrem Leben, das, dasienunmehr zu ihren vernünfftigen Jahren kommenwar,hättesieihre gröste Frewd im Betten, Lesen, Betrachten, Gott dienen, also daßsiesichgäntzlichresolvirteundentschlossedieWelt zu fliehen, ihr Lebenlang nie zu
heyrahten, sondern Christo ewige Jungfrawschafft
zu halten, zu demEndenamsieeine Scher, und
schnitteihrselbervonfreyenstuckendas Haar ab;
Wie dz die ElternundGeschwisterten warnamen,
da gieng esan,dawar dasunauffhörlicheKalmeusen,dieGeschwistertenvexirtenundtribulirten sie
ohn unterlaß, da nam man ihr alle Bücher, und
liessesienirgends betten, noch lesen da jagtesiedie
MutterindieKuchel,musteden Kochlöffelindie
Handnemmen,undsonst allerhand grobe schlechte
Haußarbeit verrichten, weil die Eltern vermeyneten,
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ten,siewolten ihr durch solche MitteldieAndacht
und das Closterleben auß dem Kopff treiben; aber
sie fehleten weit; die in Gottverliebte Jungfraw
wuste ihr ein so künstliches Bettkämmerlein in ihr
selbst zubawen,dastrugesiestetsbeyihr,hielte sich
auch ohn unterlaß drinnen eingesperret, wo sie
gienge,stunde,undherumbgejagtwarde,befande
siesichbey ihrem allerliebsten GOtt allein, an dem
gedachtesie,mit dem redteundconversirtesie,dem
befahlesiealleihreBegierdenundVerlangen,den
Trost muste man ihr lassen, alles kundt man ihr
hinweg nemmen, aber GOtt kundte man ihr auß
dem Hertzen nicht nemmen! I h r Beichtvatter
Reimundus schreibt von ihm selber, das, dasieihn
einsmals mit so vilen äusserlichen Geschäfften behelliget sahe, also daßerseinerCell gar wenig abwarten kundte, sagtesiezu ihm: Pater Beichtvatter, Pater Beichtvatter, Ewre Ehrwürd bawen
I h reineCellin ihr selber und außderselbenlasset
euch nie! Ich hab damals nicht verstanden was
siemitdenen Worten meynet, sagt er, aber ich
hab es hernacher schon innen worden, was einem
Gottsförchtigen Menschen die innerliche Hertzens Cell nutzet, dersichderselben recht zu bedie
nen weiß! Das ist einGebäwdesHeiligenGeistes, daß alle Mawren übertrifft! Odasistein
schönes Closter, wanndieWeltlicheLeutin dasselbige gehen wollen,undbeständigdarbeybleiben,
so
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so wurdesichdas gantze Weltliche Leben alsbald
in ein lauters Closterleben verwandeln!
§. 3.

WAssollich sagen? E s scheinet, als
wäre kein unrühigers Leben auff der
Welt als das SoldatenundK r i e g s Leben, sonderlich wanns etwan zu einer offentlichen Feldschlacht kompt, znd die Armeen in völligem blutigen Treffen dastehen,was istdortnicht
für Lärm, was für ein Geschrey ist nich, dort unter
den Pferden Officirern, Soldaten? wie klingen
nicht die Trommeln, Pfeiffen und Trompeten?
wie donnern nicht die Stuck und Mußqueten?
wie muß man nicht rennen, lauffen, springen, laden,undabschiessen ? In was für Gefahr ist man
nicht alle Augenblick auff der Wahlstatt zu bleiben ? wer wolle meinem solchen Getümmel betten
können? Nichts desto weniger finde ich, daß es
garwol seynkan;Höret wasdieHeilige Schrifft
sagt 2. Machab. 15. V. 26. Judas vero & qui cum
eo erant, invocato Deo per Orationes congreße sun
manu quidem pugnantes, sed Dominum cordibus
orantes, prostraverunt non minus triginta quing3
millia; Der tapffere Judas Machabaeusundseine Sodaten, die mit ihm waren, rufften GOtt
an,undbettendefiengensienieSchlachtan; mit
den HändenführetensiedieWaffen,undstritten,
Aa
mit
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mit dem Hertzen aberrufftensiezuGOtt,auff solche Weiß erschlugensiedemFeindauffs wenigst
bey fünff und dreyssigtausendt Mann!
Wie fein wuste nicht auch König David sein
Gemüht zu GOtt zu erheben, und zubetten,wanns
zumfechtenkam? Da er als noch ein junger Knab
sich mit dem Risen Goliath in so gefährlichen
Streit einlassen wolte, bravirte der Goliath sagend: Du junger Schießling, hast noch kein Härel umbs Maul, hast auch keine andere Waffen
in Händen als einen Stecken, ich glaube, du
meynest, du wöllest mit einem Hund rauffen; aber komb nur her, ich wil dich bald den Raben zu
fressen geben; J a wol nicht, sagt David, die VictoriastehetinGottesHand,den ich darumb bitte,undin dessen Nahmen ich dichangreiffe,und
verhoffe dich mitseinerHülffbald den Raben fürzuwerffen; wie denn geschehen ist auch ! Da sehensie,ob man nicht auch im Krieg und Streit
das Gemüht zu GOtt erheben und betten kan!
Als die RömervorZeitendenKrieg in disen
Teutschen Landen führeten, und Marcus Aurelius Römischer Kayser selbst persöhnlich darbey
war,gerietedieRömische Armee nach vier Jahr
in garAugenscheinlichesgrossesAbnemmen; Hunger, Pest, sonderlich aberWassersnohtt h a t esehr
grossen Schaden! also daß dir Kayser nohtwendigerweise schlagenmuste;I n mehrender Schlacht
sihet
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sihetman,daßeinRegiment Volcks zu boden fallet,undbettet,dieselbe waren lauter Christen, und
erhielten eine übernatürliche Hülff vom Himmel,
der Kayser selber schreibt ihnen die Victoriazu,da
erdemRömischen Senat die Zeitung schreibt, wie
es mit dem Treffen zugangen war, denn das Wetter kam den Römern zu Hülff, und erschluge der
Feinden nichtwenig,von deßwegen denn auch der
Kayser hinführodieChristen in hohen Ehren hielte,undmehrschätzte,auffdieer zuvorsowenig gehalten hatte!
Noch eine andere Parthey Volcks gedunckt
mich wöllesichanmelden,nemlich die Hoffleuth,
die wöllen so vil sagen: Ja Pater, daß die Soldatenim Krieg bettenkönnen,daswil ich wol glauben, es treibtsiewol die Noht darzu, wannsieihren Todt vor Augen sehen, so müssensiesichwol
GOtt befehlen; aber mit uns armen Hoffleuten
istsverhausetmitdem Betten, Exeat aula, qui
vultessePius,Wer vil betten wil, derkanbeyHoff
nichthausen,esstehetdem Hoffleben nichts ärgers an als ein Bett-Bruder; Ah König David, wo bist du? dubistja auch ein Cavallier, ein
Soldat, einHoffmann,einFürst,einKönig gewesen,undgleichwol ein trefflicher Bett-Buder
darbey; Du hast ja bey wehrender Regierung die
künstlichsteschönstePsalmengemacht!Ob er schon
das Hoffleben hat geführet, sohater doch darumb
Aa
ij
die
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die Gottsforcht nicht bandiziret, er war wie das
Centrum seiner Hoffstatt, er reitzte mit seinem Exempel seine CavalierundDamen an auch dergleichen zu thun, laut jener allgemeinen Sprichwörtern: Qualis Rex; talis Grex; Regis ad exe
plum totus componitur Orbis;
Lese man das Leben Pij Quinti Römischen
Pabstes, item des Römischen Kaysers Theodo
sij, Elzearij, Elisabeth, was für Gottesforcht und
Andacht sie an ihren Hoffstätten haben floriren
wöllen!
Ich wil disen Discursbeschliessenmitdem,was
derSuriusundandereHistoricischreiben vom H.
Dunstano ErtzbischoffenzuConturbia,19.May.
da derselbe nocheinjunger Cavalier war, und an
derHoffstattEdelstaniKönigs in Engelland erzogenwarde,dagabeer gewaltig achtung auff sich
selber, damit er nicht geriete in die Laster, die sich
den jungen Hoffleuten gemeiniglich anzuhengen
pflegen; anstattdes Müssiggehenslerneteer etliche künstliche schöneArbeitin SilberundGold,
von Drexlereyen, Mahlereyen, insonderheit aber
auff Instrument und Lauten schlagen, nicht üppische Lieder und Possen, sondern durchdenlieblichen Musicklang erweckte er sein Gemühtsichin
GOtt und zu den himmlischenDingen zu erheben;
Da ihn nun GOtt von dem Weltlichen HofflebenzumGeistlichen Standberuffenwolte,geschahe di-
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he dises Miracul: Seine Lauten, die an der Wand
hienge,fiengevonsichselber an auffzuspihlen, und
eine Stimm sunge darein: Gaudent in coelis anima
Sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti, & quia
pro ejus amore Sanguinem suum fuderunt, ideo cu
Christoexultantsinefine;I mHimmelerfrewen
sichdieSeelen der Heilgen, die Christi Fußstapffen nachgefolgetseyn,undweilsievon seiner Liebe
wegenihrBlut vergossen haben, darumb erfrewen
siesichmit Christo ewiglich; Zweiffels ohne war
das ein Engelischer Spihlmann, wie auchder,der
dem heiligenFranciscoauff der Violen einsmals
auffgemacht hat! Wir sein heutiges Tags auch zu
keinem andern ZielundEnd zusammenkommen,
als mit der MusickunsersGebettsdemAllerhöchsten die Ohren zu füllen, wobey zu wünschen wäre,
daß wir also auffgespihlet hätten, daßihmderselbeThonnicht zuwider, sondern gar liebundangenehm gewesen wäre; wir auch darbeylerneten,daß
erdiseMusick überal gern von uns höret, an was
OhrtundEnden wirunsauch immer befinden, wanns nur auß reinem
Hertzen gehet.
E n d e d e s ersten T h e i l s dises
Buche.
Aa iij

Ander
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A n d e r T h e i l dises B u c h s .
Welcher

handelt

v o m

ge-

meinen G e b e t t , d a s v o n gantzen
Kirchen-Gemeinden umb unterschiedliche
Anligen offentlich gehalten, und
darbey geprediget wird.
D e r erste ( 1 9 . ) D i s c u r s .
Concio disponens populum

ad

supplicationem c o m m u n e m devote peragendam.
W a n n die P r o c e s s i o n ü b e r L a n d zu
gehen hat, und über Nacht außbleibet.
MOdestia vestra nota sit omnibus
hominibus. Philipp. 4. V. 5. Ewre
Zucht und Erbarkeit werdejedermankundt.

WAs der H. A p o s t e l P a u lus in meinem angezognen
Themate an seine Philippenser begehrete, Nn nemlich modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Lebet, handelt,
wandelt, verhaltet euchalso,damitjederman,dem
ihr
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ihr unter die Augenkommet,sehe,daß ihr züchtige,
Ehrbare, wohlerzogene Leut seyt, und Ursach habeeingutes aufferbawliches Exempel von euch zu
nemmen: Eben das habe heutiges Tags Ich von
Euch, N. zubegehren, die ihr Willens seyt Procession weißeuchan das heiligeOhrt,zudasGnadenBild,R. N. dic. zuverfügen,ewreandächtige Hertzen aldort außzugiessen, mittels der Fürbitt
des Heiligen, dieunddie Gnad von dem gütigen
GOtt zu erhalten, daß ihr nemlich euch bey wehrender Procession im Hingehen, Außbleiben, und
Wiederkommen also wöllet verhalten, damit jederman, der uns anschawen wird, GOtt, Engel,
Menschen, welchen allenwirein Spectacul und
Schawspihl seynwerden:Spectaculumfimusmundo, & angelis, & hominibus. 1. Cor. 4. V. 9. Ursach
habesichnicht überunszuverwundern oder ein
Aergernuß zu nemmen, wann er was sehen solte,
daßsichnichtreimetenoch gebührete; sondern vil
mehr in Ansehung unser Eingezogenheit, Zucht
undEhrbarkeit,eingutesExempel haben möge;
Damit wir nicht GOtt beleidigen, sondern loben,
ehrenundpreysen;die Engel nicht betrüben, sondern erfrewen; die Welt nicht ärgern, sondern
aufferbawen; uns selbst nicht versündigen und
schaden, sondern nutzen, und unsere Sünden abbüssen: Unserer Statt und Vatterland nicht irgendseeineStraff,sondern eine sonderbahre Gnad
Aa iiij
erwer-
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erwerben. Welches, damit es geschehenmöge,so
wil ich im vorhabendem Discurs mit Fleißsieerinnern, wofürsiesichabsonderlichhüten,undwas
sie sorgfältigst meiden sollen.
§. 1.
MIt wenig W o r t e n , Alles, was
Christlichen Leuten übel anstehet,haben
wirbeyder Procession zu melden: Hergegen genere alles was Ehrbaren andächtigen
Leuten wohl anstehet, ist einem jeden erlaubt zu
thun, nach dem esdieZeitundGelegenheiterdulden mag!
I n specie und fürs erste gebühretsichnicht,
daß man bey der Procession uneins werde, oder
aneinander gerahte mit Wörteln, Greinen, Zancken, oder einer andern feindsehligen That, so der
Christlichen Liebe zuwider seyn möchte!
Als der eyfferige Prophet Elias sahe, daß das
Volck Israel zu seiner Zeit so Hauffenweiß von
dem wahren GOtt ab, und der Heydnischen Abgötterey zufiele, kundte ers ja nichtgedulden,fieng
seltzame Händel darumb an, er liesse genHoff,und
machte den König Achab ärgerlich darumb auß,
dem gemeinen Volck schenckte ober übersahe er
hierinnen auch wolnichts,Usqueqoclaudiciatisin
duas partes, schrye er 3. Reg. 18. V. 21. Si Dom
est Deus, sequimini eum: si dutem Baal, se
illum; W a s traget ihr lang auff beyden Achseln?
was
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was hincket ihr lang auff beyden Seiten ? ist der
HErrewerGOtt,so folget denselben;istaber der
schändliche Baal ewer GOtt, so haltet es auch
mitihm,undbleibet bey ihm! Damit ihr aber sehet daß der HErr allein der wahre GOtt ist, und
nicht Baal, so wöllen wir die Prob thun, wann
euchs gefällig ist; Wirwöllenzween Altär auffrichten, Ich für michundmeine Glaubensgenossen
wil dem GOtt Israel einen Altar bawen, und
mein Opffer einen Ochsen darauff legen; bawet
ihr für euchundewreGlaubensgenossen auch einen Altar ewrem Baalauff,undleget ewre Opffer
darauff; alsdann wöllen wir eine jede Parthey zu
unserm GOtt schreyen, welcher GOtt ein Fewer
vom Himmel senden und die Opffer verzehren
wird, der soll vonunsallen für den wahren GOtt
erkandtundangenommen werden; der aber das
nichtthut,den wöllenwir als einen falschen GOtt
verwerffen und verlassen! Ja, ja, schrye das
Volck, wir seyn dessen wol zufrieden, das Geding
nemmen wir an! Die Altär sampt den Opffern
werden auff offenem Platz auffgerichtet, Nun,
sagt Elias, ewrer seynan der Zahl vil mehr als ich
und dieMeinigen,ichlasseeuch den Vorzug, verrichtet ihr ewre Andacht zuvor; Die thatens,
schryen dortBaalaudinos;Baal höre un, Baal
erhöre u n s ; Das tribensiebißauffden Mittag,
warde abernichtsdarauß;Clamatevocemajore,
Aa
v
Ihr
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I h r müsset besser schreyen, sagt Elias: Wer weiß
ob Ewer GOtt daheimb ist, vileicht ist er verreiset,
oder ins Würtstshauß zum Bier gangen, oder er
schläfft,wecketihnauff!Weil abernichtsdarauß
werdenwolte,begosseEliasseinzubereites Opffer
sampt dem Altar mit einer solchen menge Wassers, daß das Wasser herumbstundewieeinTeichel; ruffte darauff GOtt den HErren an, der
sandte alsbald ein Fewer vom Himmel, welches
vor dem Königundallem Volck das Opffer mit
sampt demAltar verzehrete, deßwegen denn auch
der Abgott Baal verworffen, die falsche Propheten oder Götzenpfaffen hingerichtet; Der wahre
GOtt Israels aber von allem Volck erkandt und
angenommen warde!
Auß diser Geschicht tauget mir nur das mehrentheils zu meinemProposito,daß der Text sagt:
Aquam,quaeeratinaquaedu,ctulambens;dasselb
Fewer habr mit seinerFlammgleichsam als wie mit
einer Zung dasselbe herumbstehendeWasser auffgelecket; Da frage ichjetz,weil das Fewer so starc
war, daß es den Altar mit samptdenOchsen,so
gar auch die SteinunddieErdverzehrete,lapides
& pulverem; Warumb hatt es denn nicht auch
dasselbe Wasser verzehret und außgetrücknet?
9
Kürtzlich antwortetTheodoret
auff diseFragalso! Aquam, quae erat in aquaeductus, ignis la
velut Pacis signo osculans, ne injuria afficere
tare
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tare Dei; Das FewerunddasWasser seyn ja zwey
wider wertige Elementa, einandergantzzuwider,
künnen nicht miteinander hausen, wosiezusammen
kommen, daistKrieg vorhanden, das Stärckere
vertilget das Schwächere, daerhebtsichein Zischen, ein brasseln, ein krachen, entweder das
Fewer oder das Wasser muß drüber im Stich bleiben, Weil aber damals dise beyde Elementa vor
oder bey dem Altar des HErren zusammen kamen,
wo mandemwahren GOtt sein Opffer und seinen Dienst verrichtete, demselbigen heiligen Ohrt
zu Ehren, legtensiebeyderseits ihre natürliche
Feindschafften ab, gaben einander den freundlichen Fridenskuß, verglichen sich miteinander,
und hielten Frid, damit sie mit ihrem feindseligen
Krieg Streit, Zischen brasselnGOttundseinem
Altar keine Unehr anthaten!
Thun das dieunempfindlicheElementa ihrem
Erschaffer zuEhren,wie vil mehr sollenwirvernünfftige Menschen so vil RespectundEhrerbietung tragen gegen GOttundseiner wehrten Mutter, daß weil wirjetzzuihnenzu Walfahrten Willens seyn, so fern etwan alte GrollenundFeindsehligkeiten in jemands Hertzen verborgen stecken,
daßmansolche Widerwillen bey Seil thue, und
hinweglege,NeinjuriaafficiamusAltareDei,
damit wir dem Altar Gottes, der allerreinesten
hochgeweihten Monstrantzen unserer Frawen dem
aller-
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allerhochwürdigsten Gut, daß sie unter ihrem
Jungfräwlichen Hertzen oder auff ihren gebenedeyten Armen tragt, nicht eine Unehr anthun.
Dennebendißistdasjenige,was der Sohn Gottes
so ernstlich von uns allenbegehretin dem heutigen
(vergangenem, nechstkünfftigem) Sonntäglichen
Evangelio Matth.5.V.23.24.da erunsalso zuspricht: Wann du deine Gab auff dem Altar opfferst,undingedenck wirst, daß dein Bruder was
wider dich hat, daß eine Feindschafft ist zwischen
dirunddeinem Nechsten, so laß deine Gab dort vo
demAltar,gehe zuvor hin, und versöhne dich mit
deinem Bruder, alsdann komb, und opffere deine
Gab! Gebet einander zuvorden Fridenkuß! denn
das Zischen, kirren, karren, brasseln, krachen, greinen,zancken,daß einerdenanderninjuriret,schmähet,verachtet,verfolget,daß einer den andern suchet wo nicht mit demSchwerdt,doch mitderZun
zutödten,der mit ihm zürnet, sagt Racha, oder du
Narr, und dergleichen, der ist des Gerichts, des
Rahts,unddes Höllischen Fewers schuldig! Ist
derowegen solches Zürnen, Wörteln, Greinen,
Zancken eines, so wir bey unsern vorhabenden
Processionen zumeidenhaben!
§. 2.
DAsander,so andächtigen Kirchfahrtern auch sehr übel anstehet, ist, so
manungebührlicheReden,Schnacken,
Zotten, Possen treibet, schertzen, lachen, Vexirereyen,
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reyen, ungeschmache, garstige, unflätige Fabeln,
Murren, Kurren, Ehr abschneiden, und dergleichen!
Das Buch Genesis am 18. erzehlet, Es wärendreyPilgram oder dreyKirchfährterzumPatriarchen Abraham kommen, die waren drey Engel,oder,wieandere wöllen, die drey Göttliche
Persohnen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in
solcherGestaltundPilgrams Auffzug!DerLiebreiche Patriarch empfimge sie mit grossen Frewden, er zeigte ihnen mügliche Reverentz und Ehrerbietigkeit, Tres vidit, & unum adoravit; befahle
seinerHaußfrawen,siesoltegeschwind von Teigwerg waszurichten,Nudel machen, Krapffen bachen;Eraber selbereiletein den Mayerhoff, holete das beste Kalb, liesseabschlachten,sieden,braten, tractirteseineGästauffs best erkundteund
warteteihnenbey der Taffel auff; Da die nun
wohl gessen, auch nun Urlaub nammen, und weiter
reisen wolten, woltensiesoundackbarundunhöfflich nicht seyn, daßsieihmdie erzeigteLiebeso gar
unrergolten lassen wolten, prophezeiten ihm derowegen:UbersJahrumbdieZeitwirstdu von
deiner Haußfrawen einen jungen Sohn haben;
Sara hatte dise Wert gehöret, lieffe derowegen
hinter ihre Haußthür, und weil ihrs so visirlich
fürkame,kundtesiesichdes Lachens ja nicht enthalten, thu: einen Lacher; gedenckend bey ihr selber:
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ber: Postquam consenui, & Dominus meus vetul
est.voluptatioperamdabo? Ich und mein Herr
seyn ja schonaltebetagteLeut,ich hab über neuntzig mein Herr über hundert Jahr, wann der
Baum nicht mehr blühet, sokaner ja auch nicht
mehr Ftucht bringen; und die sagen, Ichsollübers Jahr erst Kindsmutter werden? Die drey
Gäst hatten das gemerckt, daß Sara hinter der
Thür heimlich gelacht hatte, ahnetens alsbald,
QuarerisitSara?Warumb lachet deine Haußfraw ? Hola, Sara, gehe herfür, ist eswar,daß du
gelacht hast, schreyet Abraham, warumb lachest
du?NegavitSara,dicens,Nonrisi,timoreperterrita; I h r vergienge das Lachen, hergegen kam
ihr Forcht ZitternundSchröckenan,getrawte
ihr nicht solche Missethat zu gestehen, laugnete es
auß Forcht, J a wol nicht meineHerren,Ich hab
wol nicht gelachet; Eh, sagten die Göttliche Persohnen,Nonestita,sedrisisti;Wir haben schon
gesehen was du gethan hast, wann du dich schon
hinter der Thür verborgen hast, unsere Augen
dringen hindurch, einmal ist dem nicht anderst,
sondern du hast gelachet; Als woltensieihrin unser Teutschen Muttersprach so zugeredt haben;
Du ungezognes saubers Zoberle, ist daßdieReverentzundEhrerbietigkeit,die du zuunstragst,daß
du sounverschamseyndarffest,unddarffest darzu
lachen, wannwirwas sagen, da vor unsern Augen,
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gin, und woltest es noch laugnen darzu ? Den
Filsmustesiesohaben,daß warihrKochenlohn.
Dasehetjetz,wiehoch dieAllerheiligsteGöttliche Persohnen ein solches Ding anziehen! Die
armeHauthöreteeinesoungereimteRed,daß sie
nemlichnach neuntzigjährigerUnfruchtbarkeiterst
solte fruchtbar werden, ein Kind empfangen tragenundgebähren,wie auch die heilige alte
betagte Elisabeth von ihrem alten Zacharia! Sieverbargesichhinterder Thür, nur
in ihrem Hauß, lachte heimlich, risit oculte, hielte
ihrdasMaulzusogutsiekundte,undnur ein einigesmal, niemandsahees,siewusteauch nicht wer
dieselbeihreGästwaren,unddennoch!sieselber erschrackegleichdarüber,daßsiesichschämete solches
zu gestehen, auß Forcht laugnete sie es, Negavit
timoreperterrua!Wannunswassolcheszustündeebenauff diser unser Kirchfahrt, was wurden
wir darvon halten? wie wurden wirs außrechnen?
Potzwurdeeinjeder außunssagen,eine gewaltige Sach, was solle es seyn ? Ich habe halt ein bisselgelachet,wasistesdenn nunmehr! Ja, wer
weiß ob es nicht geschehen darff daß mancher auß
uns wol nicht nur heimlich hinter der Thür Muttersallein, sondernoffentlich,unterfreyem Himmel, auff allgemeiner Landstraß in beyseyn und
Gegenwart viler Persohnen, Jungen und Alten,
darff allerley Gehetz und Gelächter anfangen sondern
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dernwolauch weiß was für böse leichtfertige Reden,ungebührlichePossen fürbringen, liegen, murren, Ehrabschneiden, womit nicht allein er für seine Persohn sich verkündiget, sondern auch andere an ihrer Andacht verhindert, und sie zu dergleichen Zotten anreitzet weiß was für böse Gedanckenverursachend,unddarff gleichwol vermeynen, es sey nichts! Wann aber obgemeldte
drey Göttliche Persohnen, die überal gegenwertig seyn, alles hören und sehen, sichtbarlich solcheLeutfürsichruffen,undsiedarüber zu Red
stellen wolten, was meynen wir wurdensiedarzu
sagen? Nun meineEhrbareGesellen,meine schöne saubere Zoberle, wurden sie sagen, heisset das
Kirchfahrten gangen? Solche Reden treibet man
bey den Processionen, damansichumbGottes und
unser Frawen Gnad bewerben soll ? Ich meyne
GOtt wurde ihnen denTextlesendaßsiesichmehr
wurden schämen müssenalsobgedachte Sara!
Luc. am 24. Da unser HErr selber in PilgersGestalt nachseinerglorwürdigen Aufferstehung
mitjenenzweyen Jüngern nach Emaus Kirchfahrten reisete, wo er sie, viler Lehrer Meynung
nach,beyderTaffelmit dem Hochwürdigen Sacramentcommunicirt,hatterauchmitihnenauff
dem Weeg allerley Gelächter, ZottenundPossen
getrieben,dieLeutverlogen,undihnendie Ehrabgeschnitten ? O nein! Qui sunt hi sermones, qu
confer-

soll man züchtig seyn.

385
confertis ad invicem ambulantes, & estis tristes,
fragte er die zween; Was seyn es für Reden, die
ihr miteinander führet, und seyt so trawrig? De
JEsuNatareno,antworteten die, wir reden von
nichtemandern,denn nur allein von JEsu von
Nazareth, und von seinem bittern Leyten und
Sterben, wie ihn unsere Fürsten zu Jerusalem getractinundendlich übergeben haben zur Verdamnuß des Todts, vondemman sagt, Er sey vom
Todt weder aufferstanden ! den gantzen Weeg
hinnaußlegteerihnendie Schrifft und die Propheten auß, lauter Geistliches Gespräch! Deßwegen warden auch ihre Hertzen in der Göttlichen
Liebe gantz brennend, Nonne cor nostrum ardens
erat in nobis, dum loqueretur nobis in via? bekenneten sie einander! Die heilige Reden nachten
ihre Hertzen brennend zu GOtt in der Andacht, aberschlimmeReden machendieHertzender Zuhörer brennen zu weiß was! Corrumpunt bonos mores colloquia mala. 1. Cor. 15. V. 3.
Mit was für Gespräch und Gedancken, vermeynen wir, daßdieHochgebenedeyte Jungfraw
Maria ihre Walfahrt übers Gebürg wird verrichtet haben? gewiß mit allerhand Ploderwerg und
Schnackenreissen? O nein, mit den Füssen betrattesiedasErdreich,mit dem Gemuht aber war
sie zu GOtt erhebt, wie ihrWalfahrt Gesang außweiset, Manificat anima mea Dominum, Et eB
b
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xulta vit spiritus meus in Deo Salutare meo! Meine Seel machet groß den HErren, und mein Geist
erfrewetsichin GOtt meinem Heyland, Denn er
hat angesehen die Demuht seinerMagd,sihevon
nun an werden mich sehlig sprechen alle Geschlechter; Denn er hatt grosse Ding an mirgethan,der
da Mächtigist,unddessen Nahm heilig ist; Seine Barmhertzigkeit wehret von Geschlecht zu Geschlecht, denen die ihn förchten; und so fort an!
Mit GOtt, mit den Engeln, mit der gebenedeyten FruchtihresLeibeswaren ihre Discurs! dise
lassetunsereDiscurs auch seyn beyunsernProcessionen und Walfahrten, zum Betten, Singen,
GOtt leben und preysen wird alles angestellet.
§. 3.
W A n n wir uns denn von feindse
ligen ungebührlichen Gedancken und
Worten sofeissigzuenthaltenundzu
hüten haben, vil mehr haben wir achtung auff uns
zu geben, damit wir die ProcessionenundAndachten nicht entunehren mit ungebührlichen Thaten,
mit unchristlichen Wercken, als da seyn möchte
mit Vollsauffen, mit rauffen und schlagen, mit
buhlerischen unzüchtigen Geberden, oder noch
was ärgers!
DemPrintzenAbsalonkamein Lust an, er
wolle seinen betagten Herrn Vatter den König
David ja so gern des schweren Lastes, der Königlichen

soll man züchtig seyn.

387
glichen Behelligungen überhebt haben, wann er
ihm nur das Reich hätteresignirenundaußgeben
mögen; Noch vil lieber aber, glaube ich, hätte er
ihm die KindlicheLiebeerzeigt,undihmdie trawrige Besingnussen dieExequiengehalten,wanner
nurhättesterbenmögen,an seinen Herrn Vatter
liebte ernichtsmehresals die Cronundden Thron,
den ScepterunddasReich; weil er abersahe,daß
der König noch so gar geringen Lust zu resigniren
und zusterbenhatte,gedachteder Herr Sohn, er
wolte dem Herrn Vatter die trewe Dienst thun,
und ihn mit Gewalt fortheissen: Quis me constituas

Judicem super terram, ut ad me veniant omnes,

quihabentnegotium,&justejudicem!daß war
sein öffter Seufftzer und Schußgebttel,/ Ach wäre
ich nur bald König ! Er gieng zu seinen Herren
Vatter, begehrete und erhielte Audientz, bate ihn
umb Erlaubnuß, daß er dürffte nach Hebron
Kirchfahrten gehen/ dorthin hätte er sich verlobt;
Vadam, & reddam vota mea, quae vovi Domino in
Hebron;2.Reg.15.Gehe hin, mein Sohn, sagte
der Vatter, sey feinandächtig,VadeinPace!Aber es war fast eben eine solche Andacht, wie jene
des Herodis, da er sagte: Wannihr den NewgebornenKönigderJudengefundenhabt,so kompt,
und sagt mirs wo er anzutreffen, damit ich auch
komme und ihn anbette. Ich meyne, er wurde
ihnangebettethabenmit einem Spieß durch den
B b
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Leib! Also da Absolon an gedachtes Ohrt Hebron
kame, wiegelt erihmdasReich,LandundLeuth
auff,zoge mit einer grossen frischen Armee wieder
den Vatter zuFelde,jagte ihn von Jerusalem;
Bey diser Geschicht kompt mir zu meinem
Proposito nur das so seltzam für, daß, da der Kön
die Fluchtnamm,besetzte er die Königliche Burg
oderResidentzmit keiner andern Guardi als allein
mit zehen Weibern: Egreßus est Rex, & reliqu
decem mulieres concubinas ad sustodiendam
mum, die solten das Schloß bewahren, die Soldaten nameralle mit ihm! Mein, wo gedenckt aber
der König hin? Ein so versuchter Kriegsmann,
als er war von Kindheit auff, weiß daß Absalon
mit einem solchen Kriegsheeranzeuhet,Totocorde universus Israel sequebatur Absalon, und la
im Königlichen Pallast nur zehen Weiber? Ey
wannerderen schon etliche hundert gelassen hätte,
so hättensieihndochvor einem solchen Gewalt
nicht mögen erhalten; W a ssoltendie arme zehen
WeiberdieBurgdefendirthaben? sonderlich weil
Absalon auff nichts mehrers drunge, alssichder
Burg zu bemächtigen? wol wissende, daß wann
er die in seinem Gewalt hätte, wäre erHerrder
gantzen Statt! Aber wir wöllendarumbdenguten witzigen König keiner Unfürsichtigkeit halber
tadeln,dennDaviddiscurrirtealsobeyihmselber:
Es wird nicht von nöhten thun daß ich die Burg
mit
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mit vilen Soldatenbesetze,dennichkannicht glauben,daßer sogar Gewissenloß seye mein Sohn
Absalon, daß er nicht wird einen RespectundEhrerbietigkeit tragen zudemHauß,inwelchem er so
vil Gnaden, ja alles, was er ist, und vermag, empfangenundgenossen hatt, in dem Hauß ist er geboren, Königlich aufferzogen hatdieMutterbrüst
gesogen, erwirdsienicht begehren zu bestürmen,
mit Blut zu besprengen, wann ersiewird ansichtig werden, sowirdihmdas Hertz brechen; kompt
erbißandieThürundBasteyen,sowirder gewiß
wieder abziehen, zehen Weiber seyn schon genug
sie zudefendirenundzu erhalten; Aber der gute
David hatt in seiner Rechnung weit gefehlet, Absalon war wol so vermessen, daß ersichder Burg
bemächtigetundweder des Vätterlichen Throns,
noch auch seines Ehebets verschont hatt.
Wissen N. wo wir unter dem Tryumphierlichen Fähnel deß heiligen Creutzes als eine Compagnia Soldaten jetzo hinzugehenWillensseyn? Zu
der Burg des wahren Davids JEsu Christi nach
N. welche er nicht mit zehen, sondern nur mit einem Weib, nemlich mit seiner hochgebenedeyten
Mutter besetzt hatt, wo mancher auß uns vileicht
schonunterschiedlichevil Gnaden empfangen hat,
und noch empfangen wird, deßwegenstelletuns
Christus keine Soldaten zur Guardi zu, daß die
unsinder Zucht halten und nöhtigensollen,sonB b
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dernerhatdieguteMeynung und Hoffnung von
uns, daß wir zu seiner lieben Mutter und ihrer
Wohnung selber so vil Respect, Reverentz und
Ehrerbietung werdentragen,daß wir uns werden
schewen oder schämen was bey der Procession oder
Kirchfahrt zu begehen, daß ihr einige Unehr, ein
Spott geschehen möchte!Neinjuriaafficeretur
Altare, imo Mater Dei! Mit diser guten HoffnungundMeynung von euch wil ich die Predig

geendet haben. Admoneatur hic Populus de quibusdam particularibus, quae circa Proceßionem
servanda sunt, ut de Ordine, de Confeßione, si

non pluit.

si in Rogationibus fit haec Concio poterit
addi haec Historia.
Zum Beschluß der Predig erzehle ich noch dise Historiam, welche geschriben wird von den berühmten ChronistenAdoViennensi,Sigisberto,
und Baronio, wunder sagende in was Jammer
und NohtgantzFranckreich gestecktumbdas Jahr
Christi 475. denn es entstunden schreckliche Erdbidem, dardurch die Ringmawren der Stätten,
auch vilHäuser,starckundschöne Gebäw eingefallen; Es entzündeten sich schädliche Fewersbrünsten, die auß den Wettern angangen; Die
wilden Thier begabensichauß den Wildnussen
auff die offne Weeg und gemeineLandstrassen,rissen die Leut grimmiglich nider, und frassens, sonder-
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derlich aber ist von den reissenden Wölffen an
Menschen und Viech grosser Schad geschehen,
daß es erbärmlichundjämmerlich war anzusehen;
Weil denn niemand wuste, wie doch disem Unheil abzuhelffen wäre, so hat der heilige Mamertus
Bischoff zu Wien in Franckreich, die drey Bettäg vor dem heiligen Auffartstag ( so von Alters
herinder Christenheit gebräuchlich, aber damals
von vilen lawen Christen in Vergessenheit kommen
waren) wiederumb vernewert, und all seinen untergebnen Schäfflein gebotten, daßsiedise drey
Tag fasten, emsiglich betten,sichjedermenniglich
zu den Processionen oder Creutzgängen verfügen,
und GOttumbAbwendung alles Ubels von Hertzen bitten sollen; Solchen BefehlundVätterliche Vermahnung des frommen Bischoffen Mamerti haben die bedrangte Christglaubigen williglich angenommen. GOtt sahe an das Gebett
der Flehenden, gab dem geschütteten Erdboden
wiederumb seinRuhe,stilletedas Ungewitter, löschet auß die verzehrende Fewersbrünsten, sperretedenwilden Thieren ihre offeneRachen,undversichert darmit Menschen und Viech vor dem endlichen Untergang!
Solchen und dergleichen Elend aber ist die
Welt noch immerzuunterworffen,wir verdienens
auch ohn unterlaß, GOtt hat stets Ursachen gnug
uns darmit heimzusuchen; Man drohetunsohne
B b
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das schonalleweil mit demSchwerdtodermitdem
Krieg, wie man einer feistenHenn zu drohen pflegt
mit dem Messer; kompt der ins Land, sey es
Freund oder Feind, so haben wir schon reissende
Wölff und andere dergleichen ungehewre wilde
Thier gnug auffm Hals, die uns und das unsere aufffressen; Pestilentz, Thewrung, Hungersnoht, Kranckheiten, offentliche Laster und andere
vil Jammer bleiben alsdann nicht lang auß! So
ist das liebe Wintergetraid auch disen Winter,
wie man sagt, an vilen Ohrten meist verdorben,
wird hewer wol nicht zum besten gerahten; W a s
noch auff demFeldestehet,dasistauchnochvilen
Gefahren unterworffen, dem Reiffen, den Hagel,
Schawern und anderm Ungewitter, wie denn eben
jetz zu diserZeitdie kalte Reiff jährlich fast pflegen
grossen Schaden zu thun; Ob denn nun schon ich
nicht bin der heilige Bischoff Mamertus, so verwalte ich doch wiewol unwürdig, ein Bischoffliches Ampt, nemlich das Predigampt, in Krafft
dessen ermahneichN. daß ihr die alte Andacht in
euch nicht wöllet erlalten lassen, wohnet denen
Processionibus, Crutzgängen, und Bett-Tägen
unvedrossenbey,bittet Gottumbdzliebe tägliche
Brodt, und umb gnädige Behütung vor allem übel, Er thut es zwar auß Vätterlicher Fürsorg selbergern,aber er wil auchdarumbgebetten
seyn wie billich.
Der
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D e r 2. ( 2 0 ) D i s c u r s .

Alia Concio praeamula ante
Processionem.
B e y der P r o c e s s i o n böse G e s e l l schafft zu meiden.

Si non est Festum Visirationis B. V. M. omittatur
Exordium.
QUae societas luci ad tenebras?
2. Corinth. 6. V. 14. Was solte sich
das Liecht zu der Finsternuß gesellen ?
§. 1.
IN dem wir heutiges tagesWillens seyn die jenige Devotion und
Andacht zu verrichten, welchedieallersehligstehochgebenedeyte Jungkfräwliche Mutter Gottes des HErrens selber löblich verrichtet hatt, dasieso vil als Kirchfahrten
gangenistihreheiligeMuhmElisabeth sampt deren liebenwunderbarilchenLeibesfruchtheimzusuchenundzubegrüssen,derselben zudienen,auch sie
ihrer hohenempfangenenGnaden theilhafftig zu
machen; Also daß wir ihrem uns gegebnem Exempel nachunsgleich jetzo auchauffmachensieindem
würdigen Gotteshauß ihrem Tempel bey ihrem
Wunderthätigen GnadenbildzuN. heimb zu suB
b
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chen, zu begrüssen, etwan einen kleinen Andachtsdienst zu verrichten, und uns solcher Gestalt ihrer
Gnadentheilhafftigzu machen,so haben wir nothwendigbeydiser vorhabenden Procession zu beobachten, daß wir nicht allein das Hauptwerck, nemlich die Kirchfahrt selber, sondern solche auch der
gestalt,mitsolcher ManierundWeise,mitdenen
Circumstanzen und Umbständen verrichten, so
die hochgelobte Jungfraw darbey so wol in ihrem
Hinreisen als Wiederkehrenobservirtundgehaltenhatt! I m HinziehenhatsiediseManier gebraucht, Exurgens Maria abijt in montana cum
festinatione,&salutavitElizabeth,sienam ihren
Weeg nicht durch Jerusalem, wo sonstdierechte
gemeine Landstraß hingienge, sondern übers Gebürg,unddaß mit müglicher Geschwindigkeit, keiner andern Ursach halber als der Menschen unnöhtige, ja schädliche Gemeinschafft zufliehen,und
sich fein in der Einsahme zu erhalten! Worauß
gar leicht zu erachten, daß sie dieselbe ihre Re
nicht mit unnützem Plodern, vil wniger mit schä
lichem Geschwätz, sondern mit in GOtt erhebten
Gemühtundmit Betten werde zugebracht haben!
I m Dortverbleiben ist zuvermuhten, Elisabeth
werdeihrein sonderbahres Zimmer zu ihrer Wohnung vergünt haben worinnensienach verrichten
gemeinen Liebdiensten unverhindert ihren Andachten alleinig und einsahm abwarten mögen.
Da
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Da nunsieihreVerrichtungenverbracht,und
sich die Zeit herzu nahete wieder heimbzukehren,
da schreibt Sanct Lucas also darvon: Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus, & reversaestindomumsuam;Die hochgebenedeyte
Jungfraw Maria verbliebe bey der frommen Elizabeth fast dreyMonath lang, nach solchem nam
sieUrlaub,undzohe wieder heimb;
Da mercken die heilige Lehrer, daß unsere
Fraw nicht gar so lang bey der Elizabethsichmüsse
auffgehalten haben, biß dieselbe zu Johanne dem
Tauffer niderkommen, und Kindsmutter worden
ist, sondern dasiegemerckt,daß die Zeit ihrer Niderkunfft herzu nahete, habesiesichdarvon,und
wiederheimb gemacht, Mein, warumbaber,solte
einer sagen: Hatsiefastdrey MonathzuDienst
ihrer heiligen Muhm zugebracht, so hättesiesich
ja auch noch drey oder vier Tag gedulden können,
wo vileich ElizabethMariaeDienstundBeystand
mehr hätte von nöhten gehabt? Der hochgelehrteJanseniussagthierüber,daß die hochgebenedeyte
Jungfraw weggeeilet habe außLiebederEinsamkeit, Disceßit ab ea, ut multitudinem affluxuram
ad Puerperam fugeret; Sie gedachte weißlich,
Wanns zu dem wird kommen, daß Elizabeth
wirdKindsmutter werden, so werden freylich vil
Leut zuihrkommen,diesieheimsuchen,ihrGlück
wünschen,undsichmit ihr erfrewen werden, wie
denn
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denn auch geschchenlautdes Evangelij an Sanct
Johannis Tag, Et venerunt vicini & cognati ejus, & congratulabantur ei; Es kamen die FreundeundVerwandtenzuihr,underfrewetensichmit
ihr; Nein, gddachte Maria da gebühre sie nicht,
daß einMägdl vil darbey seyn solte, in der Stille
und Einsamkeit bin ich herkommen, mein Magnificat auff dem Weeg herauß bettend, habe meine
Schuldigkeit nunmehr auch verrichtet, in der StilleundEinsamkeit GOtt lobend und preisend wil
ich wieder heimziehen! So thate sie ihm auch!
Diß ist nun das, so wir bey unser gegenwertigen Kirchfahrt, als viel müglich, und sich thun
lasset, in obacht zu nemmen haben;Gantzeinsam
undalleinkünnenwir ja nicht seyn, weil wir uns
zu einer Procession versamlet haben, wir müssen
ja miteinander fortgehen; Aber in dem künnen
wir uns wol in obachtnemmen,daß wir uns so vil
eingezogenhatten,daß wir die böse Gesellschafften
meiden daßsichnichtetwanunterdem Schein der
Kirchfahrt zusammen rotieren, zusammen schlagen, aneinander kuppeln, was nicht zusammen
gehört was sich nicht gebühret, und übel stehet!
Item, daß man nicht die schöne Zeit und Gelegenheit zubringe mit nichtswertigem znnützen,
vil weniger mit schädlichem Geschwätz, mit Ehrabschneiderischem Plodereyen, kurren, murren,
sondern mit Andacht, mitLiebundFreundlichkeit,
mit
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mit Betten und Lobsingen, damit wir GOtt den
HErrenundunserLiebenFrawen,demheiligenN.
eineEhr,undnicht vilmehreineSchandseyen!
Einsmalswarenetliche fürtreffliche Männer
hochgelehrte Philosophi beysammen, da warde
unterihnendie Frag fürgebracht, welchedieschweresteSachauffderWelt wäre? ein jedersagteseine Meynung; Aristippus brache endlich mit der
witzigen Antwort herfür:Virumprobuminterimprobosprobitatemservare;Dasistam allerschweresten, sagt er, daß ein guter frommer Mensch gut
undfrombverbleibe,wanner bey Gottloser Gesellschafft ist;
Der Prophet Isaias cap6.V.5.gabesicheinsmals selberschuldig,Virpollutuslabiisegosum;
O wie habe ich ein so böses Maul, gar ungewascheneLefftzenhabe ich! Warumb, O heiliger ProphetbistdudennnichteinProphet der Warheit,
ein Gott sehr wohlgefälliger Mann? Warumb
soltestduein so unflätiges ungewaschenes Maul
haben? Oder redest du es vileicht auß Demuht ?
Nein,nein,Nichts auß Demuht sagt, Isaias, es
ist die Warheit, uno das ist die Ursach, quia in
medio Populi polluta labia habentis ego habito, dieweil ich unter solcheLeutgerahten bin, die auch
schlimmeböseungewascheneMäuler haben; Wie
dieselbemeineGesellschafft ist, also binichauch
worden; Wie sie reden, sohöreundrede ich halt
auch
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auch mit! W ä r e ichweitvon derGesellschafft blieben, so wären meine Lefftzen auch unbefleckt blieben! S o förchte ich, wird es manchem auß uns
auch gehen auff diser unser Pilgerfahrt; wirst du
dich nicht in obacht nemmen sondern zu schlimmer
Gesellschafft schlagen, wie dieselbe beschaffen ist,
sowirstdu auch werden, unangesehen du es jetzo
nicht imWillen hast; gesellestdudich zu Greinern
und Zanckern, so wirst du auch mit greinen und
mit zancken; Gesellest du dich zu Kurrern und
Murrern, Ehrabschneidern, oder die andere grobe unflätige Zotten und Possen fürbringen, so
wirst du es auch thun; Gesellest du dich aber zu
andächtigen, eingezognen, bettenden, singenden
Leuten, sowirstdu auch ein solcher seyn, wirst mit
betten und mit singen; Der Apostel Paulus thateseinenCorinthernunterandern auchdisetrewhertzig Ermahnung, in dererstenan sie außgefertigten Epistel am 15. V. 33. Nolite seducs: c
rumpunt mores bonos colloquia mala: evigilate
sti,&nolitepeccare;Lasseteuch nicht verführen:
böses Gespräch verdirbet gute Sitten; Seyt
wachtsam, gebet achtung auff euch ihr Fromme
und Gerechte, damit ihr euch nicht verkündiget;
Dise Ermahnungthuich euch meine Kirchfährter
jetz auch, hütet euchfurböse unverschamte Mäuler, wann ihr nicht Böses thun, nocheuchversündigenwollet;Dennwnnihrschongantz unschuldig,
mit

böse Gesellschafft zu meiden.

399
mitallerbesterIntentionundMeynung dahin gehet, keines bösen, sondern gar gutenWillens,jedoch wannihreuchzuböseLeutgesellet,werdet ihr
gewiß böß und verführt. Welches dafern es widerverhoffengeschehensolte,wiedenngemeiniglich
bey solchen Gelegenheitenzu geschehenpflegt,daß
wo unser HErr GOtt eine Kirch hat, dahatder
TeuffelseineCapellnichtweitdarvon; so wäre zu
besorgen, esdürffteunsererProcession nicht einen
geringen Mängel bringen, sondernderverhofften
würckung unserer Andacht sehr verhinderilch seyen.
Wir wissen ja, daßeineinigesSchaaf,nur ein
eintziges, gnugisteine gantze Herde zu verderben,
ob deren schon auch etliche hundert wären; Morbida facta pecus totum corrumpit ovile, cum pravi
ambulanstuquoquepravuseris;Ebenalsoistein
einiger schlimmer Mensch allein gnug gar vil zu
verführen! Offt hatt ein einiger Student eine
gantze Schuel inficirt , ein eintziger Soldat ein
gantzesRegiment,wo nicht gar eine gantze Armee
auffgewieglet; ein eintziger Burger hat offt eine
gantze Statt, wo nichtgareingantzes Land, rebellischgemacht,eineintziges Fewerfunckel erwecket
offteinegantze Brunst einer gantzen Statt, und
bringetviltausendtLeutan den Bettelstab! Wegen böser Gesellschafft straffet GOtt offt eine gantze Gemeinde!
I m Buch Josue am 7. V. wird erzehlet, wie
GOtt
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GOtt derHErrdas gantze Volck Israel habe hergenommen, wie er dasselbe habe gestrafft und verlassen, nur allein weil AchaneinEydbrüchiger,untrewer, diebischer Mensch unterm gantzen Hauffen gewesen; hatte auch dasgantzeVolck kein
Glückmehr,all ihr Thunundlassengewunneden
Krebsgang, wannsiemit dem Feindschlugen,zohensieden Kürtzern, GOtt selber protestiret ihnen,
er wölle nimmer bey ihnen seyn, so lang der schlimme
Gesell bey ihnen war! Man muste ihn kurtzumb
so lang suchen biß man ihn funde und steinigte
exaggera hanc historiam, quia valde efficax es
Wegen etlicher weniger Benjamiter unverschamterLeutenlassetGOttdasgantzeGeschlecht Benjamin fast außreuten! Wegen Ophni und Phinees des Hohenpriesters Heit schlimmer Söhnen
wirdgantzIsrael geschlagen, daßderenüber die
30. tausendt auffm Platz ligen bleiben! Wegen
des ungehorsamen Jonae muß das gantz Schiff
leiden! Wegen Davids Sünd musten sibenzig
tausendt Mann an der Pest sterben!
ImeinemLandhabennicht allein dieLeutin
gemein, sondern auch so gar die Kinder in den
Schulensichuntereinanderdermassenmit der laidigen Hexereyinficirt,daßmanderengarvilhinrichten hat müssen, nicht gar lengst erst bey unsern
Lebenszeiten,wievileichteinTheilauß euch wol
wissen! W a s solte GOtt und unsere Fraw für
eine
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eine FrewdundWohfgefallen haben an unser ProcessionundAndacht wofern schlimme Ehrvergessene Gesellschafften unter unSs wären, Leut, die
sich zusammen rottireten, schlimme Bursch, böse
BuebenundMenscher,die nichts gutes im Sinn
haben? W a s wollen wir hoffen zu erlangen bey
dem Gnadenbild ? Zweiffels ohne Ungnad an
stat der Gnaden!
§. 2.
DErhochgelehrteCaedinal Baronius tom. 10. anno 982. schreibt, daß
in Orient eine erschröckliche grosse Pest
regierthabe,diekam auchüberdie Lacedemonier;
als die nun sahen, daßsiegleichsam von GOtt und
Menschen verlassen waren, wustensieeinen heiligen Mann, Nicon genandt, zu den schicktensieihre Abgesandten, liessenihnfreundlich ersuchen und
bitten, er wolte doch zu ihnen in ihre Statt kommen, die arme betrübteLeutmit seinerGegenwart
erfrewen, mit seiner Predig trösten, mit seinem
Gebettsiebey GOtt in Gnaden brngen; Der heilige Mann wolte nicht, sondern zohe an einanders
Ohrt in Amicla; S o bald gedachte Lacedemonier
in Erfahrung gebracht hatten, wo er hinkommen
war und sich auffhielte, zohen ihm die vornehmste
des Magistrats selber zu, bittende, er wölle doch
zu ihrem und der ganzten Statt grossen Trost zu ih
nen kommen; Der Diener Gottes empfienge sie
C c freund-
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freundlich, bewilligte auch in ihr Begehren, doch
mit dem Geding daßsiezuvor die schlimme Leut
auß der Statt wegschaffen solten : Ihr beklaget
auchso sehr über die Pest, sagte er, die doch nur
demLeibschaden kan; und leidet doch die Juden
das Gottlose Gesindel unter euch, die euch an Leib
und Seel, an zeitlichen und ewigen Gütern schaden; Jaget dieselbe hinweg, so wil ichzueuch kommen, und versichere euch, daß diePestauffhören
soll; Das versprachensieihm, alsbaldzoheer mit
ihnen; und so bald die Juden auß der Statt vertrieben waren, hatte dieböseKranckheit auch ein
Ende!
Auß diser Geschicht künnen wir wol lernen,
wie wir uns bey unser Procession und Kirchfahrt
zu verhalten haben; S o vil ich berichtet bin worden, vernemme ich, daß solcheprincipaliterund
fürnemlich nur zu dem Ende sey angestellet; auch
bißhero jährlich continuirt und gehalten worden, daß wir uns hiemit für den Gnaden- Thron
der Himmelkönigin Mariae praesentiren; (app
ad Sanctum, ad quem fit peregrinatio.) Ihr
sampt icheinerFueßfallzu thun, demütig bittende Sie wölle als eine Liebreiche Gnädige, Barmhertzige MutterunsundunseregemeineStatt in
Ihren Schutz nemmen, bey Ihrem allerliebsten
Sohn uns erwerbende, daß wir vor der laidigen
Seuch der Pestilentz möchten bischützet bleib
Nicht
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Nichteineschlechte Gnadistdas; Wie dürffen
wirunsaber einbilden Wilkomb bey I h r zu seyn,
das wollen wir uns getrawen zuerhalten,wann
wir ohn alle ReverentzundEhrerbietung so dahin
lieffen, oder weiß was für schlimmeLeutbeyuns
in unser Gesellschafft hätten, die SieundI h r e n
Sohn, wie auchunsereProcession und Andacht
mehr zu entunehren als zu ehrenkämen? dürfften
wir uns dochwolehenderihreUngnadals Gnad
auff die Hälß ziehen! Wann wir inverschamter
Weiß mit böser Gesellschafft wolten zu Ihnen,
GOttundden Heiligenhinnaußgehen die ihnen
nicht lieb noch angenehm ist, hätten wir uns doch
zubeförchten,daß Sieunsmiteinerschlimmenbösen Gesellschafft wieder heimschickendürfften,die
auch uns nicht lieb noch angenehm ist, mit einer
guten Zucht oder Straff am Halß, oder die doch
bald hernach kommen dürffte! Sie dürfften uns
wol eine Kranckheit, eine Pest, oder anders Unglück ins Haußsenden,utclavusclavumpellat,
damit ein Hund den andern außm Loch jage,
eine böse Gesellschafft eine noch bösere; Die böse
Gesellschafft des Leibes die böse Gesellschafft der
Seelen mitGewalt vertreiben, wann wirsienicht
freywilligundgern von uns lassen wöllen!
DerKönig Salomon pflegte seine Schiff nach
Tharsis zusenden,die giengen glücklich mit gutem
Wind dahin, alle drey Jahr kamensiemit Silber,
C
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4 0 4 Disc. 2. (20) B e y der Procession

Goldundandernköstlichen Dingen beladen glücklich wieder heimb, wie man liset im 3. Buch der
Königen am 10. Aber der König Josaphat, ein
gar Gottseliger Potentat, sandte seineSchiffauch
dorthin, die hatten aber gar kein Glück, der Wind
und das Meer waren ihnen zuwider, zerstrewtens,
zerschlugens, zerbrachens, versencktens, wie ihm
der Prophet Eliezerpredigte,2.Paralip.20.V.37.
Percußit Dominus opera tua, contritae sunt naves
nec potuerunt ire in Tharsis; Die heilige Lehrer
disputiren hierüber, woher das kommen sey, daß
Königs Salomonis Schiff so gutes Glück hatten,des Königs Josaphats aber waren so unglücksehlig, derdochfast ein frömmer Potentat wir als
eben der Salomon ? Waren vileicht des Josaphat Schiff nicht so wohl gemacht als des Salomons ? oder hatte diser etwan bessere erfahrnere
Schiffleut als jener ? oder sein vileicht des einen
Schiff zu einer gelegneren Zeit außgefahren als
des andern ? oder haben etwan die Windunddas
Meer den Salomonem besserfavorisiret,respectiret, und gedienet als den Josaphat? Nein, keines
auß allen disen ist die Ursach gewesen, wir wüsten
dessen die rechte Ursach wol auch nicht zu ergründen, wannsieder Prophet in Nahmen Göttlicher
Majestät nicht selber anziehen thäte, da er außdrucklich sagt:QuiahabuistifoeduscumOchozia,
percußitDominusoperatua;Weil du dich in Verbünd-
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bündnuß und Gesellschafft eingelassen hast mit
dem gottlosen König Ochozia, darumb hat der
HErr deine Schiffart verderbt; Salomon aber
hielteFreund-undGesellschafftmit Hyra, der gar
ein lieberFürst,einGottsehliger König war! Gute Gesellschafft nutzet vil, böse Gesellschafft schadet vil; Das geschicht gar offt, daß kein Stern,
kein Glück ineinemHaußist,alles gehet den Krebsgang, unangesehen sonst vil frommeLeutdrinnen
seyn, so lang nureineiniger schlimmer Mensch,
ein Feind Gottes drinnen ist, er lasset nicht nach
dasselbezu trbuliren so lang der drinnen ist!
Wir haben jetzoauchim Willen, wo nicht eine Schiffart, doch eine Walfahrt zu verrichten;
W o nicht nach Tharsis, doch nach N. zu unser
Frawen und ihrem gebenedeyten Sohn, vel aliumSanctum,Gold der Göttlichen Gnadenzuholen, Wölle derowegen ein jedersichalsodarbey
verhalten, daß er nicht Ursach gebe, daß die Göttliche Majestät Ursach habe anstatder verhofften
Gnad uns mit Ungnaden abzufertigen, & probenedictione induc amus super nos maledictionem
wir anstatdesverhofften Göttlichen Segens nicht
einenFluch,anstat derBenedeyungunsnicht irgendseinemaledictionauffdi Hälß ziehen!
§. 3.
DIse gewaltige, nohtwendige, nutzlicheLehrabermöchteichwol wünschen,
C c iij
daß
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daß man nicht nur in obacht nehme bey unser vorhabenden Procession und Kirchfahrt allein, sondern auch daheimb in den Stätten, ja auchinden
Häusern und andern Gelegenheiten. O andächtige N. dieselbe Brüderschafften, Gespanschafften, Gesellschafften, Freundschafften die un
ehrlich seyndiemit GottesunddesNechsten Beleidigung auffgerichtet werden, wo kein gutes Gewissen darbey seynkan,dieseynderGöttlichenMajestät sehr zuwider, und wegen des übeln Fundaments und Grunds, so sie legen, ist doch nicht
müglich, daß sie bestehen, oder lang warhaffte
Freundschafft halten mögen!
Der König Theodoricus der Arianischen Kätzereyzugethan,hatte einen geheimen Raht, den
liebete er wie sein Hertz und Seel, was erthatedas
war alles wohlgethan; was er nicht wolte, das
wolte der König auch nicht! Diser Raht aber war
Catholisch! Damit ersichnun des Königs affection desto mehr versichern möchte und seine Fortunam sein Glück desto besser zu befestigen, wegen
dises zeitlichen Menschlichen Respects liesseersich
vom Teuffel dermassen betriegen, daß er seine Catholische Region verliesse, und des Königs Kätzerey anname, vermeynend er wolle seinem HErren einen gewaltigen Dienst daran thun warde
Arianisch!Abersihe,andern zu einem abschewlichen Exempel schickte GOtt die Sach alsoan,daß
von
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vondem Augenblick an der König ihme spinnefeind warde fassete eine solche Ungnad auff ihn,
daßerihmden Kopff liesse für die Füß legen, sagend: Wann du deinem GOtt untrew worden
bist, so wirst du wol mir auch weder Trew noch
Glauben halten; Recht auff ihn, dereinesMenschen GunstundGnad höher geschätzt hatte als
Gottes seines Erschaffers!
Zwar nicht so gar scharff, doch auch zimlich hat
es etlichen gemachet Kayser Constantinus, Constantini Magni Vatter; als diser zum Kayserthumbkommen,unddie Regierung angetretten
hatte, weil er der Heydnischen Religionwar,liesse
er einen Befehl an seinegantzeHoffstatt ergehen,
disesInhalts,daß,welcher den Abgöttern opffern,
undsichzum Heydenthumb bequemen wolte der
solte beymDienstundin seinen Kayserlichen Gnaden verbleiben; die aber das nicht wolten, solten
die Dienstlassen,undsichvon Hoff hinweg machen; Da liessensichgeschwind etliche Christliche
Hoff Juncker finden, die wegen der Kayserlichen
Gnad, GottesHuldundGnadverliessen,verleugneten denChristlichenGlauben,undwarden Heyden; Andere aber verliessen ihre Dienst sampt der
Kayserlichen Hoffstart, Huld und Gnad, blieben
aber bey GOttundihrem Glauben beständig; D a
jagte der Kayser diemeineydigeMamelucken alle
hinweg, diebeständigeaberbehielte er alle bey sich,
C
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sagend, daß die jenige ihm nimmermehr wurden
getrew verbleiben, die umb ein einiges Schröckwort so geschwind von ihrem GOtt und Glauben
abgefallen wären; Wol wissende, daß, wokeinGewissenwäre,dakündteauch keine beständige getrewe Freundschafft seyn?Gewissenloß, Trewloß!
Wöllet ihr wissen was nur immermehr daß
für eine Freundschafft, Gesellschafft, Brüderschafft, Compagnia, Familiarität und Vertrewlichkeit sey, die da ist zwischen Leuten, die nichts
anders können als GOtt beleidigen und Böses
thun? Just wie die jenige, die da ist auffgerichtet
worden zwischen PilatumundHerodem zur Zeit
desLeidensChristi,die beschreibet der Evangelist
Luc 18. 23.V.12. also:FactisuntAmiciHerodes
& Pilatus in ipsa die, nam antea inimici erant a
invicem; Herodes und Pilatus waren einander
feind und abhold, fnotteten, aber auff der gebenedeyten MenschheitdesErlösersderWeltzerschlugesichdie langwirige Feindschafft, und verkehrete
sich in die beste Freundschafft in dem kamensiega
fein miteinander übrein, daß sie den unschuldigen
HErren JEsum auffs Blut und biß in den Todt
tribulirten, marterten, peinigten, denn Pilatus erkandte seine Unschuld gar wol, bekennete es auch
offentlich vor allemVolck,daß erkeineeintzigeUrsach des Tods an ihm fande, Non invenio in eo
causammortis;gleichwol auß Menschlichem Respect
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spectverurthelteerihnzum Todt! Herodes kundte auch nichts Straffmessiges an ihmfinden,dennoch als ein Tyran, der er war, der nicht vil nach
der Unschuld eines Menschens fragte, legte er
ihm einNarrenkleidan,undschickte ihn also wieder hin; FeineFreundschafftwar das! S o ist die
Freundschafft und Gesellschafft der jenigen auch
beschaffen, die auff nichts anders umbgehen, als
auff Bösesstifften,zum Betten, Kirchengehen,
Beichten, Communiciren, Fromb seyn, PredigundMeßhören kommensiewol nichl leicht überein, ja dürffensichwol entzweyen, demselben spinnefeind werden, und ihn verfolgen, dersichmercken lasset was solches zu thun; aber zum Bösesstifften zum Schwärmen, Sauffen, Spielen, Buelen, Stehlen, Rauben, Fluchen, Schelten, Leut
außrichten, und dergleichen, da kommensiewol
leichtüberein,seyn die beste Brüder und Freunde;
Darumb denn auch keinWunder, daß wann die
Obrigkeitsieso Büschelweiß beysammen ertappet,
sieauch fein zugleich miteinander abstraffet, und
sie Bändelweiß miteinander auffknüpffen und
hencken lasset; Darumb wem das nicht gefallet,
der meide böse Gesellschafft, halte sich zu guten
Leuten, oder sey gern allein; Nach dem Exempel
unser Lieben Frawen, die deßwegeneilends,bettend, alleinig übers Gebürg Walfahrten gieng,
damitsieihrenGeistdesto reiner und unbemeiligter ihrem allerliebsten GOtterhaltenmöchte!
Ccv

Ich
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Ich wil den Discurs beschliessenmitdemwas
ich lise Deut. 20. V. 1.usq; 9. da gabe GOtt der
HErr den Kindern Israel ernstlichen Befehl, daß,
wannsiein den Krieg ziehen oberdemFeind eine
Schlacht lifern wolten, so mustederPriester sich
vor dem gantzen Heer an einem gelegnen Ohrt,
wo er wol mochte von jederman gesehen gehöret,
und verstanden werden, hinstellen, und offentlich
außruffen: Welcher ist unter euch so forchtsam,
daß erkeinHertzoder sonst anderer Ursachen halben keinenzumLustFechten hat, der gehe seinen
Weeg fort, heimb; Setzet auch alsbald die Ursach hinzu, warumb man ihn von der Armee wegund heimbschaffete, nemlich: Ne pavere faciat
corda fratrum suorum, sicut ipse timore per
est. V. 8. Damit erseineMitbrüder nicht auch
forchtsam und verzagt mache, wieerist. Dise Ordinantz ist hernach in den Occasionen und Begebenheiten fleissig gehalten worden, als zu sehe
Iud. 7. V. 3. 1. Machab. 3. V. 56.
W a s haben mirjetzimWillen mit unser vorhabenden Procession, N. als daß wir unter dem
TryumphirlichenFahnen,undSiegreichen S t a n darden des heiligen Greutzes samptlich wöllen zu
Feld ziechen, den Himmel bestürmen, dem Allerhöchsten einen Krieg anbieten, den allerunüberwindlichsten GOtt zu überwinden, aber anderst
nicht alsfrogando&flendo,wievorZeitender Patriarch
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triarch Jacob thate, Ose.12.V.4. mit bitten, betten,singenundweinen; Zu disem Kampff taugen
keine Possenreisser. Darumb denn Ich als ein,
wiewol unwürdiger PriesterundPrediger,stehe
jetz da an einem gelegenen Ohrt, wo man mich gar
wohlsihet,höret und verstehet, auff der Cantzel,
undruffeoffentlich:Sofern jemand ist unter
euch, der keinenLust,keinHertz,keinen Willen andächtig zu bettenhat,sondern nur Possen reissen,
oder sonst noch wasärgersthunwil,der bleibe daheimb,undlassesichbeyunserProcession nur nicht
finden; Ursach: damit er seine Mitbrüder und
Mitschwestern, nemlich uns andere, mit seinem
bösen Exempel an unserer Andacht nicht verhindere, und auch zu Possenreisser mache, wie er einer ist; wil er nicht bettenundsingen,solasseer
auffs wenigst uns andere unperturbirt und ungehindert.
S o wil ich denn hoffen, wie auch gebetten haben,ihrwerdet euch auff gegebnesGlockenzeichen,
umb die Stund, an dem Ohrt finden lassen, fein
paarundpaar,oder dreyunddrey in die Ordnung
stellen, bettendundsingendaußgehend,die Mannspersohnen voran nach der Geistlichkeit;dieWeibesbilder unter ihren eignen Fahnen hernach;
Nicht Mann undWeiber Hauffenweiß untereinander, daß das Wesen mehreinerHerdeVieh,als
einer Procession gleich sehe; Jeder hat Witz und
Ver-
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Verstand, den wird er zu brauchenwissen,darzu
G O t t gnädiglich seinen Segen gebe,Amen.

Der 3. (^21.) Discurs.
Sancti pro nobis intercedentes
non ex audiuntur, nixi nos es parte
nostra faciamus, quod nostrum est.

Der Heiligen Fürbitt fürunswird
nicht erhöret, wann wir selber nicht
thun, was wir schuldig seyn.
OMnes Sancti & Sanctae DEI, intercedite p r o n o b i s . AlleHeiligeund
HeiliginnenG o t t e s ,bittet G o t t f ü r uns!
§. 1.

ICh habe bey diser unser Procession im hinnaußgehen eine sonderliche Andacht und Frewd gehabt, in
dem ich gehört habe, daß man in der
Litaney alle liebe Gottes Heilige angeruffen, und
schwerlich einer im Himmel seynwird,der vin uns
umb eine heylsame Fürbitt nicht ist begrüsset und
angesprochen worden! Omnes sancti Angeli &

Archangeli, Orate pro nobis; Omnes sancti
beatorum Spirituum ordines, Orate pronobis;

Omnes
nobis; sancti, Patriarchae & Prophetae, Orate p
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nobis; Omnes sancti Innocentes, Omnes sancti
Apostoli & Evangelistae, Omnes sancti Discipuli Domini, Omnes sancti Martyres, Pontifices,
Confessores, Doctores, Monachi, Eremitae, Sacerdotes, Levitae, Virgines, Viduae, Sancti &
SanctaeDEI.Orate pro nobis;Alleihrheilige EngelundErtzEngel,bittet für u n s ; Alle ihr Chör
der Sehligen HimmlischenGeistern,bittetfür uns;
Alleihrheilige PatriarchenundPropheten bittet
für uns; Alle ihr unschuldige Kinderle, Alle ihr
Apostel und Evangelisten, Alle ihr Jünger des
HErren, Alle ihr heilige Martyrer, Beichtiger,
Bischöff, Lehrer, Priester, Leviten, Münch-Einsiedler, Jungfrauen und Wittibben, mit einem
Wort Alle Heilige und Heiliginnen, bittet für
uns! Was erst nochhernacherinparticularund
besonderheit geschehenist,vilauß ihnen mit Namen genennet,HeiligeMaria,HeiligeGottes Gebährerin, Heiliger Michael, Heiliger Gabriel,
Heiliger Raphael; Heiliger Petre, Paule, und
sofortan durch diegantzeLitaneyhindurch,bitt
GOtt für uns! Denn alseinCatholischerChrist
binichschuldligzu glauben Ich thu es auch gern,
daß die Fürbitt der lieben Heiligen vil bey GOtt
demHErrenvermag,wil auch verhoffen wir werdensienichtumbsonstangeruffen haben! Gleichwol aber trawe ich auch nicht gar zu sehr, denn ich
weißdaß,wanneinMenschihmselbernicht hilfft,
wann
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wann auch sonst schon die gröste Heilige, so auff
der Welt seyn für ihn betteten, wurde ihms doch
wenig oder nichts helffen;
Zu disemPropositolise ich eine seltzame starcke
Prohibition eine Verbietung der Fürbitt, so GOtt
derHErrselbergethan hat dem Propheten Jeremiaeam7.V.16. diser, seiner gewöhnlichen Trewhertzigkeit nach, als er vermerckte, daß der Zorn
Gottes sampt der darzugehörigen Straff mit Gewalt dem Israelitischen VolckseinenLandsleuten
auff den Halß ruckte, bevorauß der so herrlichen
S t a t t Jerusalem seinem lieben Vatterland, gedachte ersichinsMittel zu schlagen, mir Poenitentz, Bueß, Weinen und Seufftzen gedachten
Zorn und Straff zuruckzutreibenundzu verhindern, das beste bey der Sach zu thun; So bald
GOtt derHErrdasvermerckte,machteerihmgeschwind dises Verbott: Tu ergo noli orare pro P
pulo hoc, nec assumas pro eis laudem & or
& non obsistas mihi, quia non exaudiam te;
mia, Ich glaube, du wöllest dich unterstehen für
das sündige Jüdische Volck zu bitten; Bey leib
komb mir nur nicht unters Gesicht, denn ich sage
dirs gut vorher, daß du doch nichts außrichten
wirst, Ich werde dich doch nicht erhören, lasse es
lieber bleiben, und widersetze ich mir nich! denn
mein Zorn ist gerecht, und einmal wil ich meine
RebellenderGebühr nach tapffer abstraffen! deine
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ne ZäherundMühwaltung werden doch umbsonst
seyn, DisesVerbotthat erihmnicht nur dißmal,
sondern auch sonst noch ein andersmal gemachet,
cap. 14. V. 11. 12.
Solte einersichnicht verwundern über eine
solche Sach? W a s ist das, gütigster GOtt und
HERR, woistdeine grundlose Barmhertzigkeit?
hast du denn des Erbarmens so gar vergessen?
Habichdoch wol gelesen, eben beym Propheten
Ezechielecap.22.V30.daßereinandersmal in
dergleichenCasusichselbst sorgfältiglich umbgesehenhabeumbgute Leuth, diesichzwischen ihm
unddiesündigeWelt ins Mittelschlagen,ihmin
dieArmfallen,seinenZorn und Straff von den
Delinquenten abwenden solten, dalassetersichverlauten mit disen Worten: Quaesivi de eis virum,
qui interponere: sepem, & staret oppositus contr
pro terra, ne dissiparem eam! Ich hab selber einen
guten gerechten Menschengesucht,dersichmir widersetze für dieErdwieeineMawer,damitichsie
nichtstraffenkündte;Undjetzo,dasichder gute
Jeremias, ein so lieber heiliger Mann, der ihm
sonst so angenehm, auchehenderHeilig als gebohrenwar,selbst freywillig außlauterLiebundMitleiden ins Mittel schlagen,undzueinemFürbitter
gebrauchen lassenwir,dawil er ihn nicht zulassen,
declarirtunderkläretsichso rund herauß, daß er
ihn durchauß nicht erhören wil! und da der gute
Mann
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Mann mehrmal solches probiert und einen Versuch thut muß er alleweil hören: Ne ores; neg3
tas pro Populo, isto, quoniam non te exaudiam
tenurnicht,Bette nur nicht für das Volck, Ich
erhöre dich doch nicht!
Der heilige Joanne Chrysostomus hom.79.
adPopulum,nimbtsichderReputationGottes des
HErren an, und sagt, daß man durchauß nicht
schliessen soll nochkan,daßer nicht einmal so barmhertzig oder zum Erbarmen einmal so gewogen sey
als dasandere,oderdaßer ein veränderlicher Gott
sey, einmal einesandernHumors als das ander,
sondern weil die verkehrte Boßheit des Volcks
daran schuldig war, dasselbecooperirteundwürckte nicht der Fürbitt Jeremiae gemäß: Bonum e
Sanctorum Oratione frui, sed cum & nos f
Cooperatores; quod sie defuerit, nihil alio
dest ausilium; Die Fürbitt der Heiligen ist zwar
überdiemassengut,dieliebeHeilige Gottes in der
Litaney anruffen ist überauß heilsam, aber doch
mit dem geding, daß wir auch darbey thun, was
unsere Obligation und Schuldigkeit von uns erfordert, wirmüssenselberneben ihnen für uns auch
bitten,unddurcheinewahre unverfälschte Bekehrung uns der Göttlichen Gnaden fähig machen!
W i r müssen unser seits uns auch bemühen den
ZornGottesunddiedaranhangendeStraffdurch
rechtschaffeneernstlicheBueßabzuwenden!
Mann
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Man sagt:UnahyrundononfacitVer,Eine
Schwalben machet keinenSommer,sofalletauch
der Baum nicht von einemeintzigenStraich,also wird man wir wol auch wegen eines eintzigen
fürgebrachten Exempels nicht glauben, daß es eine solcheBeschaffenheithabemitder Anruffung
und Fürbitt der Heiligen, wann mans nicht mit
mehrern bekräfftiget; Nemmemanderowegenauch
für die Augen das Exempel des lieben Propheten
Samuels, als derselbe spürete, daß GOtt der
HErr widerdenungehorsamenKönigSaul so erzürnet,undeinmalgantz entschlossen warihnsampt
seinem gantzenHaußvom Königlichen Thron abzusetzen, betrübte sich der gute Mann dermassen
drüber, daß er ohn unterlaß mit gröster Bekümmernuß,undweinenden AugenumbAbwendung
solcher fürgenommenen Straff bey dem Thron
Gottes anhielte kundte aber doch mit allen
SeufftzenundZähernnichts anders, als allein dise Antwort erhalten:1.Ref.16.V.1.Usquequotuluges
Saul, cum ego projecerim eum, neregnet super Isra
W a s bekümmerst du dich langumbden Saul,
weil ichihndoch schonverworffenhab,unddurchauß nichtwil,daß er König in Israel bleiben soll;
War auch alle Fürbitt vergebens, denn das Reich
warde ihm genommen, Davidwardenoch bey seinenLebenszeiten,ja lengst zuvor vorseinemTodt
zum König gesalbet, endlich brachte er auß despe
D d ration
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tationsichselberumb,undfieleseine Seel wie ein
Bley hinunter zur Höllen; W a r das die Frucht,
solte einer sagen, des Gebetts und der Fürbitt des
heiligen Samuelis ? Oh, Samuels Gebett und
Fürbitt wäre wol gut gewesen, weil aber er Saul
ihm selber nicht hat helffen wöllen, noch für sich
selberbetten,undGOttumbBarmhertzigkeit anrueffen, was hätte ihm denn frembdesGebettviel
helffen sollen!I l t e m ,was für ein Gebettwerck,
was für ein Jammern, Seufftzen und Zähern verführete nicht eben der Samuel mit weinenden Augen für das Volck Israel? und dennoch muste er
zusehen, daß dasselbe sein liebes außerwöhltes
Volck Armeenweiß zu dreyssig, viertzig tausendt
Mann nidergemachet, auch Land und Leut in
Grund und Boden ruinirt worden! und gebe
Gott, daß nichtauchdiemeiste Seelen derselben
in ewiges Verderben gerahten seyn!
§. 2.

OH,möchtemir einer sagen, wanns
also ist, daß die heilige Leut so schlechte
AudienzbeyGOtt dem Herren haben,
daßihrGebettundFürbittso wenig effectuirt und
außrichtet, so wil ich wol nicht vil zu den Precessio
nen kommen, noch vil Litaneyen betten, Ich wil
wol nicht vil Heiligen mehr anrueffen! Nein, bey
leib nicht, sagt mehrgemeldter Ioannes Chrysostomus

wann wir nicht das unserige thun. 4 1 9

stomus, das muß man nicht sagen, so muß man
nichtargumentiren,Prosunt,&quamplurimum,
cumnosquog3cooperamur?der Heiligen Fürbitt,
SeufftzerundZäher gelten überauß vil bey der unendlichen Göttlichen Majestät, wann wir nur das
unserige auch trewlichedarbeythun? Wir müssen
nichtsieallein betten lassen, und wir müssigstehende ihnen zuschawen; Diß seyn solche Rechtshändel,zuwelchen wir nicht dieSollicitatoresundAdvocatenmüssenalleeinschicken sondern wir müssen
für dieselbeTribunaliaselbst persöhnlich erscheinen! Das wirdunsder so offtgedachte Prophet
Samuel mit seinem Exempel wieder ansehenlich
lehren; Ipse Samuel pro Israelitis oravit, & obtinuit
sed quo tempore? cum & ipsi Deo grati fuerunt,
tunchostesinfugamverterunt;sagt wieder Joannes Chrysostomus; Samuel hate wol auch für
das Volck Israel gebeetet, und alles erhalten; aber wann? Alsdann, wann auch sie haben gut gethan, da habensieihre Feind tapffer geschlagen,
und hatihnenGOtt die schönste Victorien verlyhen; Da gibt der Heiligen Fürbitt was auß, wann
auch wir das unserige thun, und uns verhalten
wie sichs gebühret!
Das Buch der Apostel Geschichten erzehlet
auch wol was seltzames zuunserPropositum:Es
war ein Hex, ein Zauberer, ein Schwartztünstler
Simon Magus genandt, als derselbe sahe, daß die
D d ij Apo-
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Apostel so grosse Wunder thaten, sonderlich das,
wannsiedenLeutenihreHandaufflegten,sokam
der Heilige Geist insichtbarlicherGestaltübersie,
das war dieAdministrationoder Mittheilung des
Sacraments der Firmung! Oh, gedachte er, daß
ich die Kunst auch kündte! Mit solcher Begierde
nam er einen Sack voll Gelds, gieng darmit zum
Apostel Petro als dem fürnehmstenundObristen
der Aposteln, botte ihms anumbdieKunst,Obtulit eis pecuniam, dicens: Date & mihi hanc pot
statem, ut cuicung3 imposuero manus, accipiat
ritum Sanctum. Act. 8. V. 19. 20. 21. I h r Herren, sagteer,da habt ihr Geld, lasset nur die Gnad
und Kunst auch zukommen, daß wem ich meine
Händwerdeaufflegenn wie ihr, derselbe auch den
Heiligen Geist empfange; Petrus aller türmisch
und erzürnet antwortet ihm: Pecunia tua lecum
sit in perditionem, quoniam donum Dei existim
stipecuniapoßideri!Ich wolte, daß dich diser und
jener mit sampt deinem losen Geld hinführete,
weilduja die Göttliche Gnaden mit Geld zu erkauffen vermeynest! Und machet ihn mit mehrern
scharffen Worten ärgerlich auß. Der Mensch erschrickt besorgend, alleWünschPetri möchten an
ihmwar werden, denn sein eignes böses Gewissen
straffteihnselber,bittetderowegen die Apostel sie
sollen GOtt für ihn bitten, daß er mit dn bedroheten wohlverdienten Straffen nicht wieder ihn
proce-

wann wir nicht das unserige thun. 4 2 1

procediren und verfahren wölle ? Precamini vos
pro me ad Dominum, ut nihil veniat super me ho
rum, quae dicistis! Der hochgelehrte Abulensis
vermeynet nicht anderst, als die Apostel als sehr
mitleidige barmhertzige Leut, haben ihn sein Bitt
gewehret, und GOtt inbrünstiglich gebetten, er
wöllesichdes armen Schwartzkünstlers erbarmen,
undseine Seel vom ewigen Verderben erhalten;
Aber was haben dise so grosseHeiligeunddie so angenehme Freund Gottes mit ihrem kräfftigen Apostolischen Gebett außgerichtet? Nichts ihm zum
besten; er ist anLeibundSeelumbkommen!
Mein, ist das nicht eine wunderliche seltzame
Sach, Petrus würckte sonst so grosse Ding, sein
Gebett und seine Stimm war sonst so kräfftig,
daß er die Todten damit erwecken kundte; sein
Schatten allein gab eine solche Krafft von sich,
daß wann er die Krancken nur anrührete, so würdensiegesund darvon; und jetzoist sein Gebett so
ungültig, daß der arme Hex nimmer zu Gnaden
kompt, da er offentlich auff seiner Gabel dahin
re, vermeynend er wolte gen Himmel fliehen, da
lassetihnder Teuffel, der ihn truge, und sonst so
offt getragen hatte, herunter fallen, daß er Arm,
Bein, Halß, uno alles entzwey bricht, verreckte,
und schickt seine unglücksehlige Seel auffderGabelzurHöllen zu, als eie Hexin auff dem Höllischen Scheiterhauffenewigzu brennen! J a freyDd
iij
lich
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lich hat Petri Gebett ihm nichts geholffen, sondern nur geschawet es hatihmvil mehr den Halß
gebrochen; Was war die Ursach? ah dieweil der
heylloseTropffsichnur der Heiligen Gebett befohlen, fürsichselberaber nichts gebettet, noch sich
durch wahre PoenirentzundBueßder Göttlichen
GnadundBarmhertzigkeit fähigmachte,sondern
muhtwilliger Weiß in seinem schlimmen Leben
verbähnt bliebe; Daß ersichder ApostelGebettbefahle, geschahe nur auß Forcht derStraff,auß eigner Liebe, damit er nicht umb das zeitliche Leben
oder umb dise irrdische zergängliche Güter diser
Weltkäme,nicht seine arme Seel in einen guten
Stand zu bringen, GOtt zu versöhnen, und gut
zut h u n ;eine knechtliche Sclavenforcht war es,
nicht eine kindliche liebreiche Bekehrung! Das
war die Ursach, warumb ihm Petri Gebett nichts
halffe!
Lasset uns von Petro zu Paulum gehen, und
vonihmauch eine nicht allein mündliche, sondern
schrifftliche Zeugnuß begehren; Diser war auch
nicht der geringsten Apostelneiner,ein grosser Eyfferer der Ehr Gottesundder Seelen Heyl, sein
Gebett vermochte auch sehr vil bey GOtt, und
wann ihms wäre müglich geweseneinejede Seel
nicht allein mit seinem Gebett, sondern auch mit
seinem BlutundTodt in denHimmelzu bringen,
sowurdeerseinenBalg gewißlich wol nicht verschonet
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schonet haben; Auß einem solchen Apostolischen
Eyffer bettete nicht alleiner,sondern sprache auch
umb das gemeine Gebett die gantze Christenheit an,
absonderlich derselben recommendirend die Hohe
Häupter, PotentatenundMonarchen der Welt,
Könige, Kayser, Fürsten und Herren: Obsecro igitur primum omnium fieri obsecratione, o
rationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus, pro Regibus, & omnibus, qui in
sublimitatesunt;Ich bitte von grund meiner Seelen alleChristlicheHertzen,schreibterzum Bischoff
Timotheum in der ersten Epistel am2.V.1.daßsie
mir betten helffen wöllen auffs eyfferigst sie nur
können, nicht nur allein fürsichoderihreeigne Personen, sondern auch für alle andereLeut:Insonderheit aber für die Hohe Potentaten, Könige und
Kayser, FürstenundHerren;
Eine fürwitzige Frag muß ich über diß Begehren Pauli thun, nemlich, wer doch dieselbe Hohe
Häupterundgrosse Herren seyngewesen,umbdie
der gute Apostel so sorgfältig war, daß er ein gantzes Christenthumb ansprengendarfffürsiezu betten? Wann ich bey den Historicis nachschlage,
so befinde ichhalt,daßdamalsdie zu Pauli Zeiten
regierende Römische Kayser waren Cajus, Caligula, Claudius, und Nero, denen war schier der
gantze Erdbodenunterthänig,alleandere Könige,
Fürsten und HErren waren ihre Vasallen; So
Dd iiij
muß
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muß denn der Apostel das allgemeine Gebett der
Christenheit nur für dieselbe begehrt haben ? Und
zweiffelsohne wird dem Apostel in disem seinem
Begehren gewilfahret seyn worden: Da frage ich
nun weiter, Ob denenseilben Potentaten Pauli
und des gantzen Christenthumbs Gebett was genutzet hatt? eh, weniggnug,sintemalsiefast alle
in der Höllen seyn, und verdampt worden; Warumb ? wie kompt das ? gilt denn so gar kein Gebett ? auch nicht dergröstenfürnehmsten Heiligen,
als da waren die Apostel und die erste newe inbrünstige Christen? Oh, an dem hat es nicht gemanglet, das Gebett war gut; daß es aber so wenigeffectuirt,so wenigoperirtundgewürcket hatt,
war das die Ursach weilsiemehrgedachte Fürsten
undObrigkeiten über die massen schlimme gottlose
Leut waren, meist der Abgötterey ergeben, wenig
oderfastniemand auß ihnen hatte noch die wahre
allleishligmachende Religion angenommen, ja
sie verfolgeten dieselbe auffs eusserste, der Blutdürstigen Tyranney, der geilen unzüchtigen Unfläterey und andern grobenLasternwarensiedermassenergeben,daßsiemeist die grawsamste Bestien, das unvernünfftige Viech weit übertraffen,
mehr ein Bestiailsches als ein Menschliches Leben
führetensieohneschew,undohne Gedancken ihr
Lebenlang darvon abzustehen! Das machte, daß
kin Gebett für sie angelegt war!
Da
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Da hiessees,wievorZeitenbeym Propheten Ezechiele c.14.V.20.GOtt selber dem sündige Volck
Israel drohete, sagend:SiNoe&Daniel,&Iob
fuerint in medio ejus, Vivo Ego, dicit Dominus,
quia filium & filiam non lieberabunt, sed ipsi Iu
sualiberabuntanimassuas!WannihrBößseyt,so
gedenckt nur nicht, daßihreuchauffdzGebett und
Fürbitt der Heiligen verlassen wöllet, den sey auch
ein Eyd geschworen, S o wahr ichlebe,spricht der
HErr, obschon auch der PatriarchNoe,der gedultigeIob,undder Prophet Daniel bey euch wären,
und für euch betteten, so sollensieeuch nicht erledigen, sondern nur ihre eigne frommegerechteSeelen sollen sie erledigen, Ich wil ihnen ihr Gebett
schon anderwerts vergelten, es soll darumb nicht
umbsonst, verlohren und vergebens seyn! Und
in der Erfahrnuß hat mans gesehen zu genandter
fürnehmer drey HeiligenLebenszeiten;denn was
für ein Gebett wird nicht der fromme Patriarch
Noe verrichtet haben den herzuruckenden Sündfluß von der sündigenWelt abzuwenden, dennoch
hat erihnmit seinem Gebett nicht verhindern mögen! der Sündfluß istkommen,dasgantzeMenschliche Geschlecht ist drinnen ersoffen, die Welt darmitaußgewaschenworden,undist auß allen Leuten
nur ein Noe sampt nochsibenandern guten frommen Leuten darvon kommen!
Wie sich auch der gute fromme gedultige Job
D d v bemü-
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bemühet habe mit seinem Gebett seine eigne Kinder von der vor der Thür schwebenden Straff zu
erhalten, bezeugt sein Büchel amerstenCapitelV.
5. mit disen Worten: Cumg3 in orbemtransisse
dies Convivij, mittebat ad eos Job, & sunctific
illos consurgensg3 dilueulo offerebat holocaus
singulis; dicebat enimine forte pecca verint fil
& benedixerint Deo in cordibus suis; Sic facieb
Jobcunctisdiebus!Da die Kinder Jobs alle Tag
nach einander MahlzeitenundGastereyen hielten,
und einander zu gast luden, schickte der sorgfältige
Vater alle Tag zu ihnen, und neben einen guten
Morgen gaberihnenseinen vätterlichen Segen,
Er aberstundeinaller Früh auff, begabesichins
Gebett, und verrichtete seine Opffer für sie, und
zwar für einen jeden besonder; denn er besorgete,
die böseBuebenundMenscher,jungeHerrenund
Freylemöchtensichetwa bey dem täglichen Banquetiren, Fressen und Sauffen, Schlemmen und
Demmen versündigen, schelten, fluchen, oder
sonst weiß was fürnemmen, darumb bettete und
opffete er täglich für sie; Aber was er mit seinem
Gebett außgerichtet habe, das weiß man auß der
Straff, die GOtt bald drauff über ihn und seine
Kinder verhengt hat, alle auff einmal seyns ihm
erschlagenworden,das Hauß, in demsieihreBuebenstückverbrachten,fielübersieein,undvergrubesiealle an der statt lebendig! Weil der Vatter
bette-
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bettete, sündigten die Kinder; weilderVatterweineteundsichbetrübtelachetenundschertzten die
Kinder; weil der Vatter opfferte, schlemmeten
und demmeten die Kinder ohne auffhören, was
solle ihnen denn des Vatters Gebett genutzt haben!
WiesichauchderProphet Daniel im Gebett
abgemartertundbehelligethabe,da mag einer sein
Büchel darüberersehen,dort wird ersfinden;vermeynende, erwölledieBabylonische Gefängnuß,
in dersichIsrael damals befande, auffheben, und
das gefangene Volck auff freyem Fueß inihrliebes Vatterland wieder heimb bringen; Der hatt
aber vielaußgerichtetmitseinemGebett,aber warumb? Darumb weil das Volck in derselben Gefängnuß war insichgangen,undhatte mit wahrer
Bekehrung den erzürneten beleidigten GOtt wieder versöhnet;
Eben das ist beyunsundallen andern Leuten
auch zubedencken,wannwir gutseyn,sokanuns
der heiligen frommenLeutenGebettundFürbitt
sehrvielhelffen; seyn aber wir BößundGottloß
ohne Gedancken uns zu bessern, was wöllen wir
denn für eine Hoffnung haben auff der Heiligen
Fürbitt? DennSiNoe,&Daniel,&Jobfuerint
in medio ejus, & c. §. 3.
DIsen Discursen und Exempeln
nachkanich gar leicht glauben wahr zu
seyn jene Historiam, die sich in der Pro
vintz

428 D i s . 3. (21) Fürb. der Heil. gilt nichts,

vintz Aquitania zugetragen soll haben mit einem
Geistlichen Ordens M a n n ; demselbenkamein
langwiriger Verdruß seines Clösterlichen Lebens
an,undnichteingeringerLustderWelt wieder zu
zugehen,vorigeFreyheit zu suchen; er empfunde
und erkandtedieTeuffelische Versuchung gar wol,
merckteauch,daßsievon Tag zu Tag zunamme, verfügtesichderowegen bißweilen zu einem Crucifix,
zu dessen Seiten stunden unsere Lieb-Fraw und
der Evangelist Johannes wie gebräuchlich, vor
demselben bettete er umb Abwendung derselben
Versuchung, aber gar law, es gieng ihm das Betten nicht recht von Hertzen, er wäre halt lieber bald
wieder fort hinnauß gewesen! Einsmals wolte
ihm unser HErr GOtt in eine in Gesicht zu erkennen geben was er für ein braver Better war, und
warumbernichterhört wurde; E s gedunckte ihn
im Schlaff, er bete auch vor demselben Crucifix,
das Crucifix aber wendetesichumb,undkehrete
ihm denRucken,als möchteesihnnichtanhören;
E r wendetesichzuunserFrawenundzum heiligen
Johannem, die sprache er umb eine Fürbitt an;
Sie thaten ihms zunfallen, und baten für ihn;
da antwortete Christus seiner gebenedeyten Mutter, Meine liebe Mutter, was soll ich mich des
Menschen erbarmen, er achtet sich doch meiner
Barmhertzigkeit selbst nicht vil; Der erwachet drüber,undhaltetdasDing nur für einenTraum,der
Teuffel
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alleweil wieernur mit guter Gelegenheit fortkommen möchte! Da er nun aber im Werck albereit
begriffen war, berührte ihn die Göttliche Hand,
Er gieng insichmdasHertzbracheihm,undmit
weinenden Augen verfügte ersichwieder vor sein
Crucifix bate umb Verzeihung seiner Sünden,
undumbdie Göttliche Hülff und Gnadsichhinfüro indenVersuchungen besser zu halten als biß
dato geschehen? Und weil ihm sein Gebett jetzo
besservonHertzengieng,sokammihm wieder im
Gesichtfür,daß unsere Liebe FrawundJohannes
nocheinmalbeymCrucifixden HErren fürihnbaten, denen antwortete derHErrwieder,Jetzowol
istesZeit,daßichmich seiner erbarme, Ich verzeyheihmgargernseine Sünd, und nemme ihm
die Versuchung auch hinweg, welches ich auch
lengstzuvorgern gethanhätte,wannihmsein Begehren wäre ernst gewesen, und sein Gebett von
Hertzen gangen? wann er nur trewlich und redlich das seinige gethanhatte,waserschuldig war ?
Da sehen jetz wie was die Ursach sey, warumb
mancher in seinemGebett nicht erhöret wird, noch
dieliebeHeiligeGottes,auch sogar die Apostel,
undunsereLiebeFraw selber nicht, wannsiefür
ihnbitten,weilernemlichihmselberimLiechtstehet,ihmnicht helffen wil, noch rechten ernst zu der
Sach brauchet! da doch der gütige GOtt allezeit
willig
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willigundbereit wäreihmzu helffen, seine Gnad
und Barmhertzigkeit mitzutheilen?
Mein, wiekompts,daßeinScheitHoltzso gern
brennet, man legteskaum ins Fewer, so hengen
sichdieFlammen alledaran,undbrennet statlich;
Hergegen wird man wol ein andersScheitHoltz
an eben dasselbe Fewer legen, dasselbe wil so gar
nichtanbrennen,esligtda,es zischet, espfeifft,es
sauset, rauchet, es glunset so dahin, und brennet
doch nie recht! Das ist die Ursach, weil das eine
des Fewers mehrcapaxundfähig ist, es ist fein
trucken, nimbt das Fewer gern an, darumb brennet es so schön; das ander aberistungeschicktdarzu,esistnaß,feucht,wann gleich die Fewerflammenumbundherumb seyn, soistdochalles umbsonst! also daß nicht der Mangel am Fewer ist,
sondern am Holtz, seine eigne Ungeschicklichkeit
ist daran schuldig! Also wird mancher Mensch in
seinem Gebett gar baldvonGOtterhöret,so bald
ersichnurmitAndachtindieFlammder Göttlichen
Liebe hineinlasset, sobrenneterschon,wirdgleich
entzündet; Mancher aber gelangt niezuwas
rechtschaffens, denn er thut selber nicht recht darzu wie er solle und kündte sondern kalt, law, voller böserHumorenundFeuchtigkeiten,u.an denen
die GnadGottesnichtsfangenkan!
Disen Discurswolteichwünschen,daß etliche
Leutwohlmerckentähten,dieda fürsichselber ein
schlim-
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schlimmesLebenführen,undihnmendoch getrawen
Sehlig zu werden durch das, weilsieetwan Kinder,Brüder,Schwestern,Freund in den Clöstern
haben, sagende: Oh ich habeinenS o h n , der ist
einDominicaner,einFranciscaner,einCapucciner,einCarmeliter,under haltet sich wohl, er ist
wie ein Engel auß dem Paradeyß! Ich hab eine
Tochter im Closter, die ist eine Clarisserin, eine
Carmeliterin,siehaltensdrinnen alle für gar heilig, die werden schon für mich bitten und betten,
daß ich auch Sehlig werde! Nein, bey leib nicht,
redet nicht also, wann schon demSohneinEngel,
und deine Tochter Heilig ist, wann aber du ein
Teuffel bist, so hilffet dich ihre Heiligkeit nicht!
W a smeynestdu ?istdeineTochterheiliger als die
heilige Jungfraw und Marterin Barbara? sie
wird ja freylich fürihrenVatter Dioscorum auch
gebettet haben, und gleichwolistsieim Himmel,
erabersitzetin der Höllen! Ist dein Sohn heiliger
als derheiligeBischoff Martinus oder mein Seraphischer Vatter Sanct Franciscus; Der heilige Bischoff Martinuszogemitfleiß auß dem ClosterSanctiHilarijseinenVatter,dernocheinHeyd
war, zu suchen, er fande ihn, predigte ihm den
Christlichen Glauben, er bettete Tag und Nacht
mit vilen Zähern für ihn, gleichwol kundte er ihn
nichtbekehren,darumbwardeer verdammet! Der
heilige Franciscus bate den HErren eine lange Zei
mit
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mit vil SeufftzenundZähernumbdie Bekehrung
seinesV a t t e r sPetriBernardonis,gleichwol findet mannirgends,daß ersichabsonderlich bekehrt
habe, wiewol man auchnichtweiß,daß er solle verdampt seyn!
Oh, lasset euch den Teuffel die Augennichtso
voller Staub der betrieglichen Meynungen anwerffen, daßihreuchwolteteinbilden,anderer Le
Heiligkeit soll euch in den Himmel tragen, wann
ihr selber nichts darzu thun wöllet! Moyses war
ein heiliger Mann, mit seinem Gebett hat er vilen
hundert tausendt Israelitern Gnaderworben,seiner eignenSchwesteraberundseines eignen Bruders des Hohenpriesters AaronsKindernkundte
er so leicht nicht Grad erwerben, auß Ursach weil
ihnendiseselbstnichts helffen thaten, jene aber waren im Bueßstand begriffen! Darumb si Noe,
Daniel, & Job, & c. ut supra.
Wir aber wollen hoffen, wir werden mit Anruffung der lieben Heiligen in derLitaneyunsgute Fürbitter an ihnen erworben haben, oder noch
erwerben, doch neben ihrer trewen Fürbitt wöllen
wir uns selber auch gegen unserm GOtt, als gute
fromme Christen, verhalten, ihm trewlich dienende,undalso zusammen helffen, damit wir zu
ihrerGesellschafftgelangen mögen,
AMEN.
Der
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D e r 4 . (22.) D i s c u r s .
Si communis Supplicatio instituitur ad B. V. MARIAM.
M a r i a e der M u t t e r G o t t e s F ü r b i t t
gibt unserm Gebett rechten N a c h druck.

ECce Ancilla Domini, fiat mihi secundum Verbum tuum. Luc. 1.
Sihe, I c h bin ein Dienerin des H E r r e n ,
mir geschehe nach deinem W o r t .
§. 1.
AENeasS i l v i u s ,welchem d a s Glück
sowohl gewölt hatt, daß er von dem allersehligsten Andenckens Teutschen Oesterreichischen Römischen Kayser Friderico diß NamensdemDritten zu einem Poetengekrönet,wegenseiner grossenWeißheit zum Cantzler gemacht,
und endlich wegen seiner hohen Fürtrefflichkeit zu
einem Papstundallgemeinen Vatter der gantzen
Christenheit erwehlt ist worden, Pius Secundus
genandt; Deßgleichen Dubravius, und andere
Historici schreiben, daß die so wol von Nahmen
als von Thaten Barbara RömischeKayserin,auch
zu Hungarn und Böhmen Königinn, Kaysers
Sigismundi Ehegemahl, als eine heyllose AtheE e istin
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gehet

istin,ein Abfaum von einem Weibsbild eine rechte Jezabel, die weder nach GOtt, nochseinenGebotten fragte, hielte gantz von keinem Gebett
nichts, verlachte und verspottete die jenigen, die
sie demselben obligen sahe, und schalte ihre Danen, Freylen und Hoffleutauß,diesiebettend ertapte; Vermuhtlich hatsiesolche Gottlosigkeit gefassetundgelernetvom Pelagio, Joanne Hus, Wiclef,PetroAbailardo,als abgesagten Feinden des
Gebetts; oder besser zu sagen, vom Teuffel selber,
der selbst weder betten mag, nochanderebetten sehen kan! AlseineNaßwitzige Theologin betroge
sie sich und die ihrige mit disem scheinbarlichen
Argument: Zu wem solte das Betten nutzseyn?
Entweder hat GOtt vonalleEwigkeither beschlossen mirdiseundjeneGnad mitzutheilen, oder nicht;
hat ers beschlossen, so wird er nur sie ohne mein
Betten fürsichselber schon geben; hat er aber beschlossen, daßichsolchenichthaben soll, so wird e
sie mir meines Gebetts halber wol auch nicht geben, mein Gebett wird seinen ewigen Rathschluß
nicht ändern, sonst wäre Er ein veränderlicher
GOtt!

Eine andere Königin und Kayserin, nemlich
die des Himmels und der Erden, Maria die MuttcerGottes,undallerhöchstgeehrtePatronin dises
unsers lieben Gottshauses, die andächtig Kindlich zu besuchen und zu begrüssen wir heut a
disem
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disenihrenTempel herkommenseyn,alseinewitzigere TheologinlehretunsmitWortenundThaten vil ein anders; Sie wuste gar wol daß GOtt
von alleEwigkeitherdeterminirtundkräfftiglich
beschlossen hatte der Welt seinen Eingebohrnen
Sohn zu senden, Menschliche Natur an zunemmen,undunsin angenommener Natur zu erlösen; Sie wuste aber auch wol, daß er von uns
Menschenumbso grosse unaußsprechliche Gnad
wolte gebetten seyn; Siewußte,wieihreVorfahrerdiePatriarchenundProphetendarumbgejam-

mert hatten, als Isaias c. 64. V. 1. Viinam dirum-

peres Coelos, & descenderes! C. 45. V. 8. Rorate Co

li de super, & nubes pluant Iustum, aperiatur terra,

& germinet Salvatorem: Ah, daß dUu den Himme

zerbrächest,undherunterstiegest;Tawet ihr Himmel,undihrWolckenregnet den Gerechten herab;
ThuesichdieErdeauff,undgrüne uns den Heyland herfür! Sie wuste auch, daß der gütigeGOtt
sich durchdenKöniglichen Propheten David hatte verlauten lassen, Psal. 11. V. 6. Propter miseriam
inopum,
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armen Leuthen zeitliches und ewiges Heyl und
Wohlfahrt zu suchenundzu befürdern! Sie wuste endlich in particulari und besonderheit auch
nunmehr schon, daßsiedie jenige edleCreaturund
Jungfraw war, von GOtt zu disemfürtrefflichen
Wercl erwehletunderkohren,daßunversehrterihrerJungfrawschafftundReinigkeit in ihr solte vollzogen werden, Ecce concipies in utero, & paries
Filium, Du wirst die jenige seyn, die den Sohn
Gottes empfangenundgebähren soll, sagteihrder
himmlische Ambasciator und Bottschaffter!
Nichts destoweniger auch nach aller diser VersicherungundGewißheitunterliessesienicht noch
darumb allerdemühtigst zu bittenundanzuhalten,
mit diser Supplication und Memorial, Luc.1.V.
V. 38. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secunddum Verbum tuum; Sihe, Ich bin eine allerunterthänigste Dienerin meines HErren, mir geschehe nach deinemWort; Uber welche Wort der
heilige Bernardus hom. 4. super Missus est sag
Fiat, desiderij est signum, non dubitationis
um; vult enim a serequiri Deus etiam quod
tur: & ideo forte multa, quae dare disposuit, priu
pollicetur, ut ex promißione devotio excitetur:
Sicg3 quod gratis daturus erat, devta Oratio pro
mereatur! Das Wörtlein, Fiat, Mir geschehe,
hat unsere Liebe Fraw nicht darumb geredt, als
wann sie an der Göttlichen und Ertz Engelisch
Ver-
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Verheissung einigen Zweiffelhättegehabt,sondern
es war ein Bittwort, ein kurtzes zwar, aber sehr
kräfftiges Gebettel, mit welchemsieanhielte,Gott
derHErrwölle seinegnädige Verheissung und Zusag Ihr und dem gantzen Menschlichen Geschlecht
zu Trost bald ins Werck setzen; denn, sagt er,
GOtt wil auch gebetten seyn, umb das, was er
freywillig verspricht; Und vileicht eben darumb
versprichter vil Gnaden lengst zuvor, eh ersiegibt,
damit er durch solches Versprechen eine Begierde
und Verlangen darnach in uns erwecke, und wir
eben das jenige, welches er uns auß Gnaden geben wil, mit unserm demühtigen Gebett etlicher
massen verdienen;
Gleichwie wann ein Vattersichschon kräfftiglich resolvirt und entschleusset seinem Kind ein
schönes newes Kleid machen zu lassen, und zu
schencken, so gibt er ihms doch nicht gleich unversehens so dahin, sondern er verheisset ihms eine
gute Weilzuvor,eh ers würcklich gibt, darmit erwecket ereinegrosseBegierde,einstarckesVerlangen in dem Kind solches bald zuhaben,das lauffet
deßwegen ohne unterlaß, des Tags weiß wie offt
hinzumVatter,bittet ihn gar inniglichundschön,
er wölle doch seinem Versprechen einmal nachkommen, lasset nicht nach! Kompt denn etwan
endlich die Mutter darzu, stimmet sie auch mit
dem Kindzu,so gibtsiedemBittenunddem GeE e
iij
bett
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bett des Kinds nur desto mehrern Nachdruck damit es desto schleuniger von statten gehe, welches
etwan sonst nocheineWeil wäresteckenblieben!
Eva Vatter, sagtsie,Fiatipsisecundumverbum
tuum, Geschehe ihm einmal nach deinemWort!
Also hatte ja der Allmächtige himmlische Vatter auß
lauter Gütigkeit von Ewigkeit hersichkräfftigresovirt dem Menschlichen Geschlecht seinen Eingebohrnen Sohn zugeben,mit der weil hat er sich
gegen der Weltauchmündlich verlauten lassen solches zuthun,gleichwolaberhaterunterdessenumb
so grosse Gnad wöllen hefftig gebettenseyn,dardurch zu sehen, ob wir solche auch gebührender
Massen schätztenundverlangten; W a s nun witzigeLeutgewesen seyn, diedieselberecht erkandt
undgeschätzet,diehaben ihm etliche tausendt Jahr
aneinander mit den inniglichsten Seufftzern und
anmühtigsten Verlangen ohne unterlaß darumb
gebetten, wie das gantze alte Testament klärlich
erweiset, ind wie der Prophet Jeremias dem betrübten Jerusalem rahtet in seinen Klagliedern

cap. 2. V. 18. sagend: Clamavit Cor eorum ad

minum super uros Filiae Syon: deduc quasi to

rentem lachrymas per diem & noctem, non de
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Das waren nun Kinderzäher, Kinderbegehren die zwar nicht verworffen noch abgeschlagen,
doch aberimmerzuverweiletworden,deiverlangte
Sach bliebe noch alleweil auff der langen Banck
auffgeschoben, eswardenie nichtsdarauß,biß endlichunsereLiebeFraw als unsere allgemeine Mutter mit ihrem Fiat darzu kame, so baldsiedasselbe
kurtzekräfftigeGebettel außgesprochen und verfichtethatte,Etfactumest,dabekamedas hochgewünschte Werck seinenFortgang,ihr einiges Gebettgabe demvorhergangnemGebett des gantzen
Menschlichen Geschlechts einen solchen NachdruckundeinesolcheKrafft,daß GOtt denselben
Augenblick sein Göttliches Versprechen vollzogen,
das köstliche Kleyd der Menschheit Christi in Mariae Leib verfertiget, und sein liebes Kind seinen
Eingebohrnen Sohn der Welt zu Trost darmit
bekleidet, Et Verbum Caro factum est, & habit
in nobis, & vidimus Gloriam ejus, Gloriam quas
unigenitiaPatre,Joan.1.V.14. So baldsiegebettethatte,Mir geschehe nach deinem Wort; warde zugleich das Ewige Wort Fleisch, eswardeder
Sohn des Ewigen Vatters mit unserer Menschheit bekleidet, wir habenihndarinnen gesehen, sagt
Johannes, Er ist darinnen so schön herrlich auffgezogen wie ein Eingebohrner Sohn des ewigen
Vatters; Und dahero lehren die Theologi mit
gutem Grund der Warheit, daß Maria die IncarE e iiij
nation
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nation oder Menschwerdung Christi mit ihren
Verdiensten und Gebett dermassenaccelleritund
befördert habe, daß es sonst noch lenger wäre auffgeschoben verblieben; Aber solches weitleuffiger
zu probiren oder außzuführen, gehört jetz nicht daher, sondern fürs Advent!
§. 2.
A B e r wol gehört hieher a u ß disem
Mariae Exempel zwey gewaltige nohtwendige Sachen zu lernen; Erstlich, daß sie
die Sach, dasheiligeGebettbetreffend,ein wenig
besser vertanden hat, als obgemeldte Hungarische
und Böhmische Königin und Römische Kayserin Barbara, sie weiß, daß GOtt, angebohrner
Gütigkeit nach, uns seine Gnaden mitzutheilen
mehr geneigt ist, als wir glauben können; Sie weiß
aber auch, daß er von uns demühtig und fleissig
wil darumb gebetten seyn! Sie schilt uns nicht
auß, wannsieunsbettendsihet,sondernsiereitzet
uns darzu an! unterweiset und lehret uns, daß,
gleichwie ja die Göttliche Fürsichtigkeit gnädigst
verordnet hat, daß ein jeder soll so und so lang leben, so verstehetsichsdoch mit dem Geding, daß
man esse und trincke! D a ß ein Krancker ja soll
wieder genesenundgesund werden, doch mit dem
Geding, daßersichdes gebührendenMitteln,medicin und Artzney gebrauche! G O t t hat von Ewigkeit her geordnet, daß man jährlich Getraid
und
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und Wein einfechsen soll, aber Er wil auch, daß
mandieAecker,Felder,WiesenundGärten fleissig darumb bearbeiten soll! Also wil er uns zwar
gern vil GabenundGnaden mittheilen, aber mit
dem Geding daß wirihndemühtigistdarumbbitten, erkennende, daß, wie der Apostel Jacobus leh

ret cap. 1. Omne datum optimum, & omne donum
perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, alle gute Gaben und Gnaden kommen von
oben herab, seyn vomVatter desLiechts, Ja daß
vil seiner Göttlichen Gaben und Gnaden hinterstellig verbleiben, die er uns sonst gern mitgetheilethätte,weil das Gebett unser Seits außbleibet,
welches daseintzigeMittel solche zu erlangen seyn
solle!
Warumb vermeynen wir, daßdieFrücht der
Erden, von denen wir billich leben solten, so offt
nicht gerahten, daß Thewrung und Hungersnoht
inLandundLeutenentstehen,undunsdie Lebensmittel abgehen?Nonpetimus,ideononaccipimus,
wir bittennicht,darumb nemmen wir auch nicht;
Wir wollen nur wohl essenundtrincken,gute Jahr
und angenehmes fruchtbares Wetter haben, wenig aber darzu betten!
Eine schöne Sachobservirendie heilige Lehrer, sonderlich der heilige Thomas vonAquin,daß
unser HErr JEsus Christus, der König der Glory, der HErr Himmels und
E eder
v Erden, (wofern
uns
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uns ja das Exempel derKöniginMariaee zu wenig
wäre,) diegebenedeyteFruchtdesJungfräwlichen
LeibesMariae,wieihnElizabeth nennet; Die schöneBlumdes Feldes, das edleLiliumConvallium,
wie er sich selber nennet in den Hohenliedern
lomonis cap. 2. V. 1. Ego Flos Campi, & Lili
convallium;das fruchtbahreste Weitzenkörnlein,
wie er sich abermal selber nennet beym Evangelisten Johanne am12.V.24.Nixigranumfrumenti cadens in terram motuum fuerit, Es sey
dann, daß das Waitzenkörnlein in die Erd falle,
und ersterbe; Dieselbe wunderschöne Blum auß
der Wurtzel Jesse, wie ihn der Prophet Isaias
nennet cap. 11. V. 1. Egredietur Vurga de radice
Ieße, & flos de radice ejus ascendet; Mit einem
Wort, unser lieber HErr, der nunmysticealle dise
Gewächs ist, daß er sprich ich, da er merckte, daß
das Ungewitter seines Leidens auff ihn zuruckte,
sichinein so eyfferiges, hitziges, inbrünstiges Gebett einliesse, daßihmder blutigeSchweißimGarten Gethsemani über den gantzenLeibabranne,
wiedie Evangelisten einhelliglich melden; ja daß
er selber bekennet bey dem Königlichen Propheten
David am 68. Psalm wie er zu seinem himmlischen
Vatter gebettet habe, sagend: Salvum me fac D
us, quoniam intraverunt aquae usg3 ad animam
am, Infixus sum in limo profundi, & non est
stantia; Veni in altit udinem maris, & tempest
demer-
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demersitme;Hilffmir,undstehemir bey, O Gott
mein Himmlischer Vatter, denn es isteingrosses
Ungewitter über mich kommen, Welt und Höll,
TeuffelundMenschen seyn wider mich auff; Die
Wassergüß haben hinein gedrungen biß auff das
innerste meiner Seelen, Ich dein außerwehltes
Blümel, deinLilium,deinWeitzenkörnlein,deine Frucht die du selber so hochgebenedeyetundgesegnethast,steckein einem tieffen Letten drinnen,
diekeinenGrund hat! Ja, sostarckhat ersichdesselben seinen Gebetts angenommen, daß er alsbald hinzu setzet:Laboraviclamans,raucaefactua
sunt fauces mea: defecerunt oculi mei, dum spero
inDEummeum!Ich hab michmitschreyen dermaßen bemühetundabgemattet,daß mir der Halß
und die Kehl ist rauchundheischerig darvon worden; dieAugenseyn mir drübervergangen,so habe ichauffmeinem GOtt gehoffet! Welches vermuhtlich damals geschehen muß seyn, da er clamorevalidomit sokräfftigerstarckerStimmdie siben Wort am Creutz außschrye, sonderlich das
DEus meus, DEus meus, ut quid me dereliquisti?
Mein GOtt, mein GOtt, warumb hast du mich
verlassen?
W a sistdas,Christe JEsu, spricht der heilige
Thomas über das26.CapitelMatthaei,zuwem
ist ein so wunderliches Gebett ? bist du denn nicht
der wahre GOtt, und des wahren Gottes Sohn,
DEus
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DEus verus de Deo vero? Bist du nicht vollmächtiger HErr? kanst du nicht für dich selbsten th
was du wilst? Si Filius Ei es, salvum fac teme
ipsum,&nos,Bist du der, der du bist, so hilffe dir
selbst, und uns; was schreyest du lang, Salvum
me fac Deus? Salvum fac temetipsum; Daß die
postel, und wir mit sampt ihnen von dir zum Gebett angeschafft werden, Vigilate, & orate, ne intretisinvetationem;Wachetundbettet,damit das
Ungewitter, der Versuchung nicht auch über euch
komme; dasistnicht mehr als billich; Aber daß du
selber sobettest,dasist eine seltzame Sach? Das
GebettistjaascensusmentisinDeum,sagt JoannesDamascenus;eine Erhebung des Gemühtes
zuGOtt,deinGemuht aberunddeinegantzeSeel
ist unauffhörlich mit GOtt vereiniget, wie kanst
denn du betten, bitten, der du zuvor der Seelen
nach gantz Sehlig bist? Oh, resolvirt uns das dubium der heilige Thomas, Orabat Christus, no
propter so, sed propter nostram ut ilitatem; Or
ut daret nobis exemplum, ut in tribulatione recu
ramus ad Dominum; Unser lieber HErr hat mit
weinenden Augen eyfferig gebettet in wehrenden
seinem Ungewitter desLeidens,undsonstauch,aber nicht vonseinetwegen,als wann er fürsichselbst
des Gebetts so hoch hatte von nöhten gehabt, sondern von unsertwegen, damit er uns mit seinem
Exempelunterwiese,undlehrete,wiewirinunsern
Trüb-
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Trübsehligkeiten unsere Zuflucht zu ihm unsern
GOtt nemmen solten!OmnisChristiactionostra
estinstructio,erwolteunsmitdisem seinem Gebett
so vil als predigen, daß wann er eine so würdige
Göttliche Frucht unter so wehrendem Ungewitter
so viler Trübsehligkeitensichder Göttlichen Protection,seinemSchutzundSchirm soembsigbefohlen, und dessen HülffundBeystand so eyfferig
angeruffen hat, wie vil mehr haben wir des heiligen Gebetts von nöhten, die wir so arme, schwache,zerbrechlicheFrücht,Körnlein,Blümel seyn,
daß wir uns von einem jeden Windel oder widerwertigenLufftlassenabwehen,diewir so bald abfallen, außdürren, verwelcken, der Göttlichen
Gnad absterben und verderben? Omnis Caro foenum; Isa. 40. V. 6.
Eben alsoistauch zu reden von den Früchten
desFeldes,vondenenwir unsere leibliche Nahrung
und Auffenthaltung habenmüssen,undderentwegen dise gegenwertige Processiones, Bitt- und
Bett-Täg mehrerntheils angestellet seyn bey der
Christenheit, Wie wollen wir, daß uns GOtt dieselbe für Ungewitter und Schaden erhalte wann
wir mit eyfferigem so wol allgemeinem als besondern, Gebettihmdieselbe nicht anbefehlen, sondernunsgegenihmstellenwollen, als wann wir
seiner darzu gar nicht von nöhten hätten! Haben
also fürs erste so wol von der Himmelkönigin Maria,
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ria, alsundvil mehr von dem Himmelkönig Christo selber zu lernen, daß man dem heiligen Gebett
nach Vermügen eyfferig obligen müsse, dieselbe
leibliche und Geistliche, ZeitlicheundEwige GabenundGnaden würckich zu erlangen und einzuziehen, die uns GOtt zu gebensichauß natürlicher
angebohrner Gütigkeit gnädiglich resolvirt und
entschlossen hatt!
§. 3.
DAsander,so wir der hochgebenedeiten Mutter Gottes unserer allergnädigsten Patronin für heutige Predig abzulernen haben, ist das, daß wir wissen und erkennen, daß ihr Gebett allein mehr Krafft habe als
unsers allermiteinander, ja daßsiemitihremdem
unserigen beygelegtem Gebett, dem unserigen den
rechten Nachdruck gibt damit es waserhalte,und
nicht vergebens außgegossen sey;
Zu disem Proposito schreibt der heilige Thomas
vonAquinlib 2.deEruditionePrincipumcap.
2. einen seltzamen Casum, und citirt darzu den
Jüdischen Historicum, Josephum, er sagt, daß
Alexander Magnus mitseinenArmeen angelangt
sey montes Caspios zu einem grossen Gebürg,
in demselben Gebürg habe er eingesperret gefunden eine grosse Menge Juden von zehen Tribubus
oder Geschlechtern, die lagen dort wie im Exilio
und Elend gefangen; sie verfertigten einhellig
eine
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eine demühtige Supplication an den König ihn
bittende, er wöllesiedochallergnädigst ihrer Gefängnußentlassen,undauff freyen Fueß stellen?
DerKönig liessesiebefragenumbdieUrsachihrer
Gefängnuß, warumbsiegefangenwären? Sie
antworteten, daßsiedessen keine andere Ursach
wusten, alsweilsievon dem wahren GOtt Israels abgewichenundsichzu der Heydnischen Abgötterey begeben hatten! O, sagt derKönig,wann
das die Ursach ist, so wil ich euch nicht allein auß
disemGebürgnicht herauß oder in ewer Land
heimbziehen lassen, sondern als die ihr solche Gefängnuß wohl verschuldet habt, wil icheuchnoch
fester dareinversperren,gabeauch also bald Befehl, solches Gebürg fleissiger zu vermachen und
zu verbawen.
Es wolte aber zu einem solchen Werck die
Menschliche Arbeitgarnicht erklecken, aller Fleiß
war zu wenig solches völlig ins Werck zu richten!
Da sagt der Historicus, daß Videns, laborem Hominum non sufficere, oravit DEum Israel, ut opu
illudcompleret,der König wendete seine Händ,
AugenundHertzgen Himmelhinauff,undruffte
denGOttIsraelsan,daß doch er das angefangene
Werck vollenden wolte, zu welchem sine Menschliche Macht vil zu wenigwäre,seine Rebellen und
meineydige Mamelucken gebührender massenabzustraffen; Sihe, wunderding & accesserunt at
se in-
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se invicem praerupta montium, & factus es
immeabilis, das Gebürgunddie Felsen giengen
vonfreynstuckenzusammen,stiessenaneinander,
durchdieGöttlicheRach,undverschlossendaslose Jüdische Gesindeldermassenzwischendenselben
Bergenein,daßkeine Müglichkeit war, daß ein
einiger darvon kommen möchte, sondernallemusten drinnen umbkommen, sterbenundverderben
Eine wunderseltzameDemonstrationundExecu
tionderGöttlichen Gerechtigkeit war das!
Höre manjetz,wiemehrgemeldter Josephus
auß der Historia argumentiret: Quid factu
DEus pro fidelibus suis, si tantum fecit
sagt er:HattdasGebetteinesunglaubigenHeydnischen Königs so vil bey GOtt demHErrnvermöcht, was solte denn nicht bey ihmvermögendas
Gebett seiner Glaubigen? Lasset uns mit sampt
ihm argumentiren: Was soltedennnicht bey ihm
vermögen dz gemeine Gebett seiner wehrten Chr
stenheit, seiner lieben Kinder, deren mit seinem
kostbahren Rosenfarben Blut erkaufften Seelen,
das Gebett, welchesindiserCreutzwochen bey denenProcessionibusundZusammenkunfften mit
gebührender Andacht, GlaubenundVertrawen
von GeistlichenundWeltlichen zu ihm in den.
Himmelhinauffgeschicktwird,sintemalnicht dem
Alexandro, nicht den Unglauben, sondern uns
Gläubigen vonChristounsermHErrnundHeyland
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land ist gesagt worden, Matth. 17. V. 19. Amen
dico vobis, si habueritis fidem sicut granum syn
dicetis monti huic: Transi hinc illuc, & transibit
&nihilimpoßibileeritvobis;Warlich sage ich
euch: Wann ihr einen solchen Glaubenhabt,wie
ein Sänffkörnlein groß, so möget ihr zu disem
Berg sagen, (er redet aber von dem allerhöchsten
grossenThabor-Berg,auff dem erundseine Jünger gleich damahls gewesen waren, und von dem
sie herunterstiegen)zu dem werdet ihr sagen mögen besser als derAlexander, Hebe dich von dannen
hinweg,undstelledich an ein andersOhrt,so wird
ersthun,undwird euch nichts unmüglich seyn!
Noch besser lasset uns argumentiren: Quid
facturus est DEus pro dilectißima Matre, si tantum fecit pro caeteris fidelibus & infidelibus? Findet bey dem gütigen GOtt solchestattundPlatz
dasGebettanderer Glaubigen und Unglaubigen
Leuten, waswirddenn nicht beyihmaußrichten
das Gebett seiner allerliebsten Mutter, wanneszu
dem unserigen kompt? zweiffels ohne wird ihms
eineunüberwindlicheKrafft geben, damit es würckeundaußrichtealles wasrechtundbillich ist!
Der Gottsehlige, fromme, heilige, gelehrte
Mann und hocherleuchteteTheologusJoannes
Thauleruserzehletin der ersten Predig de Circumcisione Domini, daß zuCöllnamRhein sich
einsmals befunden habe eine andächtige GotterFf
gebene
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gebeneJungfraw,diehatteunterandern absonderlich die grosse Gnad vonGOtt,daßsieim Gebett erhielte allesundjedes warumbsiebettete,so
wol fürsich,alsfürandereLeut;Die Sach wardemitder weilruchtbar,also daßsichgarvilLeut
in ihren Anligen inihrGebettbefohlen,undnach
demsieerlangt wassieverlangten,kamensiewieder zuihr,undsagtenihrdanck! Die demühtige
Persohnbeklagtesichdessen einsmals gegen ChristodemHErren,sagend:HErrmeinGOtt,Ich
weißnichtwiemirgeschicht,es kommen so vil Le
zumir,diesichgegen mir bedancken, als hätten s
durch meinGebett weiß was für Gnaden von deinerGöttlichen Majestäterlangt,undichweißdoch
nichtsdarumb,sintemalich in meinemGebettan
theils auß ihnen gar nicht gedacht habe, weil
ich ja nicht alle merckenkan,diesichmir befehlen
DehrantworteteChristusderHErr: Es hat nichts
zu bedeuten, ob du schon im Bitten würcklich
auffsienicht gedacht hast, so hab doch ichschong
wust, daßsiesichin dein Gebett befohlen haben,
und dusiedarinnenauffgenommen hast! Eine
grosseGnadistdasgewesen,undeineSach,die
leichtzuglauben,weildasderGöttlichen Gütigkeit
nichts seltzamsist,undwol vonmehrenHeiligen
gelesen wirddaßsieGOttdemHErren nie keine
Supplication samptbillichenBegehren überreichet,diesienichtmitdemdaruntergeschriebenem
Fiat zuruck
empfangen
haben!
Was
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Was diser andächtigen Seel von dem Göttlichen Gnadenthron ist bewilliget worden, daran
wöllen wir keinen Zweffel haben, daß nicht auch
und vilmehrunserHERRundHeyland bewillige
seiner eignen GnadenreichenMutter,undsollen
wir billich das Vertrawen haben, daßwir,unddie
wir heutiges Tags in disem ihrem heiligen Tempel vorsieerscheinen,undunskindlichinihrMütterlichesGebettbefehlen,siewerdedasselbenicht allein in keine Vergessenheit stellen, sondern solches
ihrem gebenedeytenSohn sorgfältigst fürtragen,
ihm aucheinesolche Krafftundsolchen Nachdruck
geben, daßsieeinem jeden dasTrostreicheFiatauff
seineihmdurchdiedrey Tag überreichte SupplicationesundMemorialia,sampt der bewilliglten
Gnad herauß bringen wird!
§. 4.
ABer gleichwol getrawe ich mir nicht
disenTrostjemand andernzuversprechen,
als nur denen, die der hochgebenedeyten
Jungfrawen durchs Gebett ihre Supplicationes
zuvor überreichetundgegeben haben, denn wann
sicheinMensch auff Sie und ihre Fürbitt allein
wolteverlassen,wolte aber selbst nicht auch mit ihr
betten, so weiß ich wol nicht, obersichihrerFürbitt so gar sehr wurde zu erfrewen haben!
Vileicht möchteunsdisesLehrpunctensnicht
einegeringeProbierungundFigur seyndiejeniF
f
ij
ge,
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ge, die wir lesen Genes. am 21. alwo die Heilige
Schrifft erzehlet, daß auff gegebenem Anschlag
S a r a e der Patriarch Abraham von Hauß und
Hoff verstossen habe seine Dienerin Agar sampt
ihrem Sohn Ismael; Da nun dise Mutter sampt
ihrem Sohn alsflüchtigin eine wilde Wüsten an
eindürres Ohrt gerahten waren, weilsieja miteinander fortzogen, wosiedas blinde Glück hinwiese, dort überfielesieein solcherDurst,daß der
Sohn schon anfienge zu verschmachten;Derbetrübten Mutterthateder herzuruckende Todt des
Sohns weher als demsterbendenSohnselber,sie
gieng ein wenig vonihmhinweg,schryeundweinete ihr ein gnügen, klagte dem barmhertzigen
GOtt ihr und ihres Sohns Hertzenleyd! Levavit
vocemsuam,&flevit;V.17. Da setzet der H. Text
alsbald hinzu: Exaudivit autem DEus vocem
Pueri; GOtt hat dieStimmdes verschmachtenden
Sohns erhöret! Was ist das? Die Mutter ist
diejenige,die sosinniglichseufftzet,jammert,weinet,klagtundthut,undsagtdochdie Schrifft Gott
hab dieStimmdes Sohns erhöret, warumb sagt
sie nicht, erhabdieStimmunddasKlagen der
Mutter erhöret?
Ja, sagt der gelehrteLiranus,man muß wissen,
daß Ismael der Sohn damals war ein Jüngling
von 20. Jahrenohngefehr,undda ersichin denselben seinen Todtsnöhten befande, liesse er nicht
seine
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seineliebeMutter allein für sich seufftzen, jammern, weinen und betten, sondern Videns se
culo mortis, de malis suis prateritis doluit, & D
num roga vit pro Vita sua prolongada, & fuit
ditus! In derselben seiner eussersten Noht gieng
er insichselber,erkandte,daß er bißhero ein böser
muhtwilliger Bueb war gewesen, das liesse er ihm
leydseyn,erseufftzeteselber auch zuGott,bate umb
Verzeyhung der begangenenSünden,undumb
Erlängerung des Lebens Bueß darüber zu thun,
welche er auch durch einmiraculumundWunderzeichen erhalten hat! Also hat GOtt zwar die grosse Fürbitt derMuttermitGnaden angesehen und
gerngehabt,wann aber er die Mutter allein hätte
bettenlassen,undfürsichselber nicht auch gebettet
hätte,ichweißnicht,obihndieFürbitt der Mutter
alleinbeymLebenhätte erhalten mögen!
Ich wil zwar die Mutter Gottes nicht vergleichen der schlimmen gottlosen Agar, noch sagen,
daßMariaeFürbittnichtmehr gelten thue bey dem
Gnaden Thron GöttlicherMajestät,als die Fürbittdergedachten Agar; Aber das sage ich wol,
daß ein Menschsichnicht allein auff die Fürbitt
Mariaeverlassensoll,als wann er selbernichtsdarbey zu thunhätte,undihmsnichtsangienge,sondern er selbersollsein eignes Anligen GOtt dem
HErren fürtragenundklagen,alsdannkaner die
Hoffnung haben, daß Exaudiet Dominus voce
F f iij Pueri,
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Pueri, daß GOttdesMariaeKindsGebett erhörenmöchte,dem die Fürbitt der hochgebenedeyten
Mutter einen solchen Nachdruck gibt!
Unddamitich den Discurs mit einer solchen
Histeria beschliesse, wie ichihnangefangen habe:
Von der heiligen Elizabeth Königs Tochter in
Ungarn und regierenden Landgräffin in Thüringen
liset man inihremLeben,daßsieeinenjungen Buhlerischen galanizirenden Cavalier ersehen habe,
dem habesiedeßwegen scharffzugeredet,undihn
zur Besserung seinesLebensermahnet;Dergute
Menschgienginsichselber,undsprache die heilige
Frawan,siewölle GOtt für ihn bitten, damit er
sich bessern künne; Sie antworteteihm:Seriopetis,utproteDEumrogem?Ist dirs ernst, mein
Sohn,GehetdirsvonHertzen,daß ich GOtt für
dich bitten soll? Ja, sagte er;Oportetteidemfacere,precesg3meastuisjuvare,Nunsothuedis
auch für dich selber betten, Hilffe du mit deinem
Gebettdemmeinigen,so wil ich dem deinigenmit
meinem forthelffen; Sie thunes,undbegeben sich
beyde miteinanderzumGebett; Dasienun am bestenbetteten,da fangt der Jüngling an dermassen
inihmselberzubrennen,daß ersnichtmehrlenger
gedulden kundte, sondern schreyet auff: Ce
Domina ceßa, quia Supplicationis tuae incen
cordia mea depascuntur; Ah, höret auff,Fraw, hö
ret auffzubetten,ich vergeheundverbrenne sonst
vor
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vorgrosserHitz;Abersiefuhre nurfort,undliesse
ihntapfferleiden,daßihmderSchweiß über den
gantzenLeibabranne,biß er vor Mattigkeit zu bodenfiele;hernachstundesieauff,hebteihnauch
auff,undtrösteteihnwieder,redeteihmauch dermassenzu,daß ersichresolvirte das Weltliche Leben
zuverlassen,undnammdarfür den Seraphischen
Orden des heiligen VattersFranciscian! Einen
solchen Nachdruckgabedem wenigen Gebett dises
Jünglingsdiekräfftige Fürbitt diser H. Königin!
Was nun Elizabeth mit Hinzuthuung ihrer
Fürbitt bey disem Jüngling vermochthatt,wirdja
zweiffels ohneauch,undnochunendlichvilmehr
vermögen die grosse Fürbitt der höchstgeehrten
Mutter GottesundGlorwürdigsten HimmelköniginMariae,welche wir dennhiemitwöllengebettenhaben,daßsiedem vonunsbißhero verrichteten etwan unwürdigen Gebett mit ihrer MütterlichenInterceßioneinesolcheOperationund
Würckung verleyhenwölle,wieeseinjeder zu seinerLeibesundSeelen-Wohlfahrt von nöhten
hatt, damitsieeinemjeden dasFiatzu wegen
bringe nach seines Hertzen Wunsch,
A M E N .

F f iiij

Der
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Der 5. (23.) Discurs.
Excitatio Populi ad communem
Orationem tempore imminentis
alicujusmagnaenecessitatis.

Auffmunterung zum gemeinen Ge
bett in vor Augen schwebender Noht.
INvoca me in die tribulationis, eruam te, & honorificabis me. Psal. 49.
V. 15 Ruffe mich an zur Zeit der Noht,
I c h wil dich herauß reissen, und du wirst
mich preisen.
§. 1.

WAnn bey eitler Nacht, da d
Leutimbesten Schlaff seyn, gähling
eine Brunst außkompt, so gebührets
der Stattwacht geschwindLärmzu
machen, anzuschlagen, dieLeutauffzuwecken und
auffzumuntern, damitmanauffstehe,Wasser zutrage, Laitern, Fewerhacken, AemperundSchäfferbringe,Handanlege,undsichbemühe das auffgehende Fewerzulöschen,damites nicht überhand
nemme,undgar alles in die Aschen lege!
Daß das gantze wertheChristenthumbsey Ci
vitas Dei eine rechte wahre Statt Gottes, br
keines
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keines probirens, es ist das Irdische Jerusalem,
quaenuncservitcumfiliissuis,spricht der Apostel
PaulusinderEpistelzu den Galatern am4.V.25.
Die Christliche Kayserthumb, Königreich, ProvintzenundLänder,seyndie PlätzundGassen diser
Statt; Die Stätt, Märckt, Flecken und Dörffer
könnne diser allgemeinen Geistlichen Statt so vil
als GebäwundHäuser genandt werden! Wie
nun der Allmächtige GOtt als einiger Patron und
HErr diser herrlichenStatt,dieermitseinem eignenthewrenBluterbawet,jasichselber zu einem
Fundament und Grundstein derselben gemacht,
auch so vilSteindarauffgelegt als er Außerwehlte im HimmelundauffErden hatt; Wieer,spriche ich, dise seine hochgeliebte Statt mit allen
nohtwendigen MittelnüberflüssigzuihrerUnterhaltungundFortpflantzungversehen,alsohat er
auch gutefleissigeWächter für dieselbe verordnet,
laut seiner eignen Wort, die er sagt durch den
Mund des ProphetenIsaiaecap. 62.V.6.Super
muros tuos Jerusalem constitui custodes, tota die
nocte in perpetuum non tacebunt; Auff deinen
ren, O mein Irdisches doch liebes Jerusalem,
hab ich gute Wächter bestellet; Zu wem? W a s
sollensiethun?totadieacnoctenontacebunt;Ihr
OfficiumundAmpt soll seynguteAugen zu haben,
fleissig auffzusehen, beyTagundbeyderNacht die
Wacht außzuruffen; Und wer seyn die, so zu di
F f v sem

458 Discurs 5. (23) Auffmunterung zur

semDienst der Christlichen Kirchen bestellet und
verordnet seyn? Es seyndieGeistliche,die Seelsorger, sonderlichdie Prediger; Für einen solchen
erkennetesichjetztgemeldter Prophet Isaias im
21. Capitel seines Büchels V. 11. da er sag
me clamant ex Seir, Custos quid de nocte?
quiddenocte?Von Seir schreyt man mir zu,
Wachter, Wachter, was tragt sich zu bey der
Nacht?
Weil denn disen Wächtern gebühret, daß sie
sollen wachtsamundauffrichtig seyn, und wann
siemercken,daß eine Fewerbrunst,oder ein anders
Unheil der Statt auffdemHalß herzu rucken wil,
daßsiedie Leut bey Zeit avisiren, und so fern s
schlaffen, auffwecken, und auffmuntern sollen,
Ich aber, alsderallergeringsteundwenigsteauß
derZahldiserWächtern,michzu solchem Werck
auchverpflichtetundschuldig erkenne, Ich nun
auch außdisenunddisenZeichen (dic) als VorbottenundVorlauffern anderst nicht abnehmen
und erkennen mag, als daß eine grosse Brunst
auffgehen wil, ja solche albereit auffgangenist,und
nur garzuweitoberhandgenommenhat,ein grosses Unheil rucketherzu,welches,so fern man mit
gebührendenLeiblichenundGeistlichen Mitteln
nicht vorkommet woldürffteüberhandnemmen,
und so bald nimmer zu löschen seyn!
Man weiß aber auch wol, daß, wann ein Irdisches
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sches ordinariFeweraußkompt,so kan mans mit
ordinari Wasser wieder löschen; wann aber ein
Fewer durchBlitzundUngewittervom Himmel
herabeinschlägt,undwasanzündet,so lasset sichs
durch ordinari oder gemeines Wasser nicht löschen, Milch muß man zutragen; Also das Fewer,
daß wirjetzoauffgehensehen,duncktmich seye kein
ordinariFewer; wanns einordinariUnglückwäre, sokündtemans mit ordinari Mitteln dämpffen; michdunckt,es sey ein Fewer daß vom Himmel kompt, eine Augenscheinliche allgemeine
Straff Gottes, welche mit keinen Menschlichen
andern Mitteln allein wird können abgewendet
werden, als mitGeistlichen,mitdemeyfferigeninbrünstigen Gebett, mit der wahrenPoenitentzund
Bueß, die Milch der Zähern muß man zutragen,
auß der Quelle der berewten Hertzen geschöpfft,
und auß dem Springbrunnen der weinenden Augengeflossen,mit denen mußmanlöschen,so fern
mans so weit nichtvilkommenlassen,daß man das
heisseBlutwird zutragen müssen, daß doch nicht
wird helffen wöllen! Hierzu dann ligt mir Ampthalber ob euch zuermahnen,als denn ichhiemitwil
thunundgethan haben.
Surius der Geschichtschreiber den11.Januarij,
undBaroniusanno525.u.14.schreiben,daß der
heilige Coenobiarch Abbt Theodosius bey der
Ncht seine unterhabende Geistliche Ordensleut
vor
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vor der gewohnlichen Zeit und ordinari. Stund
habe lassen auffwecken; dasienun als gehorsame
Kinder gehorsamlicherschienen,undsichversamlethatten,undden heiligen Vatterfragten,was
er ihnenwolte,undwarumb ersiezusammen ge
rufft hätte, sagte erihnenmittieffenSeufftzerund
weinenden Augen:Orandumest,oPatres,oran
dum est, video enim Iram Domini, quae iam m
turadversusOrientem:Manmußbetten,meine
liebePatres,man muß betten, es ist hoheZeit,dan
ich sehe den Zorn Gottes wider diseLänderdahe
rucken;Vigilate,&orate,wolteer mit Christo sagen,neintretisintentationem;Wachetundbet
tet, schlaffet nicht, damitihrnichtin Versuchung
fallet; Niemand nam sich diser Red sohitzigan
weil niemand mit denLeiblichenAugen in die z
künfftigeDingsoweithinein sahe, als der heilige
Mann mit denen Augen seines Prophetischen Ge
stes; Aber nach sechs Tagen warde man innen,
was er mit der Redgemeynethatte derguteAlte
denneingrosser unversehener Erdbidem machte
die grosse berühmte Statt Antiochiam übern hau
fenfallenunduntergehen!
O wie füglichundwie billichkönnendie Prediger als Geistliche Vätter desChristenthumbsihren Zuhörern zu diser betrübten Zeit zu sc
Orandum est, o Christiani, orandum es
enim Iram Domini, quae jam movetur adve
nos;
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nos;Bettet,bettet,O liebeChristen,denn wir sehen den Zorn Gottes mit Gewalt auff uns herzu
rucken! denn ob schon der gemeine Mann die Sach
so weit nicht außrechnenmöchte,wiemanwol solle, so befinden doch dieGelehrte,daß,wann zu andern ZeitensichsolchePortentaundwunderliche
Zeichen am Himmel oder im Lufft erzeigt haben,
daß grosse allgemeineLandstraffendarauff erfolgt
seyn, Krieg, Pestilentz, Thewrung, Hungersnoht,
Erdbidem und dergleichen, (exponatur hic Status imminentis Calamitatis) Tunc tuares agitur
paries cum proximus ardet.
§. 2.
EUr eine so wolfürwitzige als schöneundnutzlicheFrag ist jederzeit von witzigenLeutengehalten worden dise: Warumb unsere allgemeine Mutter die Natur alle
andere Thier fastmitWehrundWaffen versehen
hatt, mitwelchensiesichin der Noht künnen wiederihreFeindewehren,defendiren,beschützen und
versichern? Als Exempelweiß, dem Adler hat sie
gegeben seinen scharffenstarckenSchnabelunddie
Krallen; DemLöwenseinestarckescharffe Zähn,
BratzenundKrallen; Dem Ochsen seine Hörner, der SchlangenihrGifft,dem Igelseinespitzige Stachel, dem Wallfisch, seinen Schußfreyen
undurchdringlichen Kyrusch oder Harnusch, das
seynod seine dicke harte Schüppen, theils Fisch
gar
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gar wie dieSchwerdterformirltundgestaltet,
PesceSpada;Undin gemein, wannnichtsanders
wäre, hatsieden Vögeln FedernundFlügel gegeben sich mit der geschwinden Flucht zusalvirenden
Fischenzeigetsiewosiesichmit der Geschwindigkeit sollen hin verbergen der Gefahr zu entgehen,
in der TieffedesWassers,untereinemStein,u.
Den ThierenundWürmen hatsieihreHöhlen
undLöchergewiesen,wosieinGefahrihreZuflucht
hinnemmen können! Nurdenedlen Menschen,
der doch aber andern Thieren eintzigerHerrund
König ist, wie David psalliret im dem 8. P
Constituisti eum super opera manuum tuar
mniasubjecistisubpedibusejus!Denhatsiega
wöhrloß gelassen, hat ihm keinen Schnabel zum
beissengeben,Zähn,diezunichtemandern taugen
als nur die Speiß zkäwen; einen Mund, der vil
leichter freundlichküssenals feindlich verletzen
kan;Keine Flügelzumfliehen,keine Krallen zum
zerreissen, denn mit den Nägelnkaner nicht vil
schaden;keinenHarnusch,keineSchüppenzu seinemSchutz,sondernallein eine zarteHaut,und
dergleichen;
Warumb istdieNatur gegen andern Thieren
somild,gegendemMenschen sokarg?DiePhilosophi und Naturalisten, alsPlinius,Plutarchus
geben eine natürliche Antwort auff dieFrag,sagende, daß darumb die Natur solches getha
be,
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be,weilsiedem Menschen anstataller Wöhr und
Waffen gegeben hatdieedleVernunfft,Witz und
Verstand, auch solche Leibs Glieder, mit welchen
erihmeschaffen machen, zuwegenbringenkanwas
er wilundvon nöhten hat, Waffen, Gewöhr, Degen, Dolch, Stilet, Schwerdter; Büchsen, Pistolen, Mußqueten, Carbiner; Harnusch, Kyrasch, Helmen, Sturmhauben, Vestungen bawen,unddergleichen,wiewir denn sehen, daß es
geschicht, darumb ist die Welt so voll Krieg!
DieTheologiundGeistliche beantworten die
Frag mit Geistlichen rationibus und Ursachen,
theils meynen andächtiglich, daß GOttdenMenschen darumbgantzWöhr-undWaffenloß erschaffen habe, weilerwolte,/daß er derselbennicht
solte von nöhten haben, er gedachte, Andern unvernünfftigen Thieren wilichwolSchnäbel,Krallen, Zähn, Klawen, Stachel, Gifft, Schuppen,
unddergleichen Ding geben, denn daß die einanderzerbeissen,zerreissen,vergifften erwürgen und
umbringen, daran ist wenig gelegen, seynds doch
nur Bestien, estuhtihnenswol; Die Menschen
aber als nach meinem schönsten Ebenbild erschaffeneCreaturen,die künfftig mit mir ewig leben
und meine Sehligkeit geniessensollen,wilich,daß
sie sollen einander von Hertzen lieben, einer des
andern Heyl wünschen und befürdern, friedlich
undeinigmiteinanderhausen,zuwem solten sie
denn
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denn derSchnäbeln,dergrossenZähnen,der Krallen,desGiffts,der Stacheln, der Kyrusch, Wöhr
und Waffen? Aber leyder, GOtt hatts wol gut
geordnet, aber die Menschliche Boßheit, der lautere Muthwill, die Hoffart, Eigennutzigkeit hatt
ihn zum VerderbenundUntergangseines eignen
Geschlechts gnug bewaffnet!
DivusJoannesCihrysostomus,undder Geistreiche AuthorOperisimperfecti;sagen,daß darumb GOttdemMenschen von Natur keine andere Waffen habe geben wöllen, weil erihninseinenSchutzgenommen,undseinSchutzherrseyn
wil, wie er zum Patriarchensagte,ihnalso tröstende: Noli timere Abraham, Ego Protector tu
Fürchte dich nichtAbraham,Ich bin dein Beschützer!UndzuJeremiam.Egoeromurusigneus!
Aber zumeinemPropositosagt der heilige Gregorius Nissenus, GOtt habedemMenschen an statt
aller ander WöhrundWaffen gegebendieStimm,
die Sprach, mit welcher er in aller Noht künne
umb HülffundBeystand zu GOtt schreyen, laut
seineseignenBefehls: Invoca me in die tribulationis, eruam te, & honorificabis me; Ruffe
mich aninder Zeit der Noht, ich wildichherauß
reissen, und du solst mich preisen! Und wid

Clamabit ad me, & ego exaudiam eum, & C

sum in tribulatione; eripiam eum, & glorific
um; Und wie istdieHeiligeSchrifftderenSprüchennichtso
voll!
Ver-
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Vermuhtlich wolte der HeiligeGeistdahinalludirenindemHohenlied Salomonis, da er am
4. CapitelV.4. seine GesponsundBraut die andächtige Seel also anredete: Sicut turris David
collum tuum, qua adificata est cum propugna
mille clypei pendent ex ea, omnis armatura
Dein HalßistwiederThurn Davids, der mit vilen Basteyen erbawet ist, tausendt Schild hangen
daran, alle Wöhr und Waffen der Starcken!
Ein seltzamer Spruch ist das! Wer hat jemals
gesehen daß eine Dama, ein Frawzimmer einen
Halß habe wie ein Thurn, oderwieeinestarckeunüberwindliche Vöstung mit vilenBasteyen,und
daß derselbe Halß behengt sey mit allerhand Waffen, tausent Schild, Degen, Schwerdtern, Spieß,
Pistolen, Mußqueten, u. Corallen, Demandt,
andere schöne Halßbänder und Zieraden hab ich
wol gesehen, daßsiedaran tragen; was sagt denn
der Heilige Geist von dem Halß seiner Braut?
Eh, der Heilige Geist wil Geistlichundnicht materialisch verstanden seyn, der Halß ist das Instrument derStimm,mit welcher manbettetundzu
GOtt schreyet; Welche Seel nun in ihrer Noht
tapffer bettet, die ist besser versichert als wann sie
mit allerhand Eisenen WöhrundWaffen außgestaffieretundversehen wäre!
Oh das Gebett ist ein gewaltiges Waffenreiches Arsenal, Zeug- und Rüsthauß zu KriegsG g zeiten!

4 6 6 Discurs 5 (23) Auffmunterung zur

zeiten!DisesArsenalsunddiser Waffen haben
sich in derNohtundGefahr wissen zubedienenunsere liebe fromme heilige Altvätter, zu denselben
namensieihreZuflucht,undhattsienie gerewet,
seyn nie betrogen, sondernallezeitgetröstet worden
wie König David Psal. 21. V. 5. bezeugt, sa
Inte speraverunt Patres nostri, in te sperave
liberasti eos: ad te clamaverunt, & salvi fa
Unsere Allvätter habenauffdichgehoffetunddu
hastsieaußihrenNöhtenerrettet:zudirhaben si
mitinbrünstigemGebettgeschryen,unddu hast ihnen geholffen! Der alte GOtt lebet noch, regiert
auch noch; Wann denn wir KinderuvndNachkömmlinge eben dasVertrawenzuihmhaben,und
miteyfferigem Gebett gebührendermassen zu ihm
schreyen werden wie unsere liebe verstorbene AltvätterundfrommeVorfahrergethanhaben,wie
denn nurzudemEnde gegenwertige Procession
und Gebett angestelletundgehaltenwird,auch wir
nur deßwegen uns versamlet haben, und künfftig
nochöffterversamlen werden so zweiffelt mir gar
nicht, daß wir bey demgütigenGott auch eben das
erhalten,unddurchseineunendlicheBarmhertzigkeit auß aller Noht und Gefahr werden glücklich
herauß geholffen werden.

§. 3.
MAn muß aber beyneben wissen, da
Betten allein nicht gnug ist, die herzu
de
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de Straff Gottes vonunsabzuwenden,esgehöret
mehr darzu man muß schawenwomitman etwan
dieselbe Straff möchte verdienet, und GOtt zum
Zorngereitzethaben,undhernach dieselbe Ursach
auß dem Weeg raumen, damit sublata causa to
tur effectus;
Als die Straff GOttes auff die berühmbte
Statt umd Landschafften Sodoma und Gomorrha zurucket, daßsiemitvom Himmel regnenden
Fewer solten verbrennetundin die Aschen gelegt
werden, warneten die Engel den heiligen frommen
Loth, der aldortenunterden Gottlosen Leuthen
wohnete, er soltesichauß der Statt hinweg machen; zu demgabensieihmauch noch die Erlaubnuß,daß,wofern er etwan einen oder mehr gute
Freund in der Statt hätte, solte er dieselbe auch
warnen, und mit ihm hinauß führen; Habes hic
quempiam tuorum, generum, aut filios, aut
omnes,quisunt,educdeurbehac;Hastduetwan
jemand da in der Statt, Eyden, Söhn, Töchter,
so führesiemit dir hinauß; Der gute Alte machte
es geschwind wie obgemeldterheiligeAbbtTheodosius, er weckte seine KinderundEyden bald
auff, zeigteihnendenvor Augen schwebenden Zorn
Gottes an:Surgite,sagteer,egredimini,quiadelebit Dominus Cicitatem hanc; Auff, auff, lasset
unsbalddarvon gehen, dennGOttwil die Statt
außtilgen! Die nun seine rechte Kinder waren,
Gg
ij
namen
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namen die Warnung vonihmean,undgiengen
mit dem Vatter darvon; seine Eyden aber, die
umb seine Tochter anhieltensiezuheyrathen,namens nicht an, ja hieltens für einenSchertz,spotteten des frommen Altennur,Visusesteisquasi
densloqui;dieblieben daheimb, erwarteten der
Straff zuHauß,dieselbe kame, und namsiemit
hinweg! Uber welchen Paß sagt der heilige
ronymus: Loth liberasset Generos, si exire
sent;Lothhätteseine Eyden errettet, aller Gefahr
befreyet, beym Leben erhalten, wannsiedie Vätterliche Warnung hätten wöllen annemmen, ihn
folgen,undmit ihm hinauß gehen, anLeibund
Seel hatte ersiedarvon gebracht; weilsieaber weder glauben noch folgenwolten,seynsieanLeibund
Seel in derselbenFewersbrunstumbkommenund
verdorben!
Ichförchtewol,es werdeunsmiteinander auch
alsogehen,Wir Geistliche, alsewreguthertzige
Vätter thun die Welt wolermahnenundwarnen,
eine grosse Brunst seyobhanden,dieStraff Gottes
sey vor dcerThür,undsey kein anders Mittel derselbenzuentgehen,als daß mansichauß dem sündigen StandundWesen bey zeit hinauß mache,
daß man die im Schwung gehende grosse Laster
und Beleidigungen Gottesanfeinde,sichvon Hertzen zu GOtt bekehre, überdiebegangeneSünden
würdige Bueßthue,undihmeinjederkräfftiglich
für-
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fürnemme, dieselbeumballe Welt nimmer zu begehen; Wie vil vermeynen wir aber, daß dise unsere trewhertzige VermahnungenundVätterliche
Warnungenannemmen,undunsfolgenwerden?
Ich sorge wenig gnug, ja mir zweiffelt nicht, daß,
wie eyfferiger wir mitunsernErmahnungen werden
darauff dringen, je mehr wird man das Gespött
darauß treiben; Nun dieselbe wenige, die als gehorsame Kinder uns werden folgen, denen wird
GOtt hoffentlich Glück, HeylundSegen geben,
daßihnendie bedrohete Straff weder anLeibnoch
Seelschadenwerden;die aberallevätterlicheVermahnung verachtenundverspotten werden, die
werden drinnen anLeibundSeelumbkommenund
verderben.
Hiehergehöret,undist wohlzubeobachten jene
Historia, die wir lesen im Buch der Richtern am
6. wo die Schrifft sagt: Fecerunt filij Israel mal
in conspectu Domini, qui tradidit illos in ma
Madtan septem annis, & oppereßi sut valde a
Die Kinder Israelverhieltensichgar übelvordem
Angesicht des HERREN, derüberlifertesiein die
Händ der MadianitersibenJahr,die vexireten
und plagtensieüber die massen sehr; Das wäre
schier so vil geredt, als, Das Catholische Christenthumb verhaltetsichsehr übel vor dem Angesicht
desHErren,darumb überlifert ers in die Händ der
Kätzer und Unglaubigen, Schweden, Moscoviter,TürckenundTartern,die plagen es über die
Gg
iij
massen
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massensehr; Damals, sagt der Text, daßdieOrientalische Völker, Madianiter, Amalechiter,
und andere in unzahlbarer Menge wie die Hewschrecken die Israeliter zu RoßundFueß überzogen,sievon HaußundHoff verjagt, auch alles so
rein auffgezehret und verwüstet haben, daß weder
von ViehnochvonLebensmittelnnichts mehr zu
findengewesen;nach densibenJahrenaber solcher
grawsamenTrübsehligkeit habensiedie Straff erkennet,sichvon ihren Sündengebessert,mit berewten HertzenzuGottumbHülffgeschryen,der hat ihnen den Gedeonemgegeben,der hatte mit nur dreyhundert Soldaten den so starcken Feind ohne Zuck
ung einigesDegens,ohneeinigen Schwerdtstreich
geschlagen, und alsogantzIsrael erlediget; (Die
Historiawärezulang zuerzehlen,ich habe jetznicht
der weil;WannunsGOttstraffenwil wegen un
ser vilfaltigen SündenundMissethaten,vondenen
wirunsso gar nicht bessern wöllen, so mögen wir
uns mit allemunsernFleiß,Mühe,Unkostenund
Macht eines kleinen Feinds nichterwöhren;wann
uns aber der gütige GOtt in ansehenunserBueß
und Bekehrung gnädiglich helffen wil, so ist ihm
keine Feindes-Macht zugroß,die er nicht durch je
des geringes Mittel leicht dempffenundunsdarvon erledigen kan!
Man hat der Exempelnvil,daßwenigabergute Soldaten grosse Mengen der Gottlosen geschla
genhaben.I n Franckreich schwebeten vor disenaller-
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lerhand grobe Laster, zur Straffverhengte GOtt,
daß das so gewaltige Königreich von den Engelländerneingenommenundunterdrucktwarde;Als
hernacher die Engelländer auch gottloß warden,
sich auffihregrosse MachtundVictoriamverlassende,verhengteGOtt,daßsievon einem schwachen Weibsbild wieder geschlagen, verjagt und
außgetilget warden; Eben dises haben wir selber
gnugsam erfahren inunsermSchwedischenKrieg.
Die Sünd muß manmeiden,dasLebenmuß man
bessern, wann man GOtt zum FreundundHelffer
haben wil.
Einsmals fragten die Franzosen auß Vexirereydie Engelländer, wannsienochmals wolten
wider Franckreich mit Kriegsmacht überziehen,
alssievormals gethan hatten? Die antworteten:
Alsdann, wann ewre Sünden werden grösser seyn
als unsere! Wohl geredt; Noch allemal, allemal
gehets also zu.
Es ist aber das auch noch nicht genug einen
Kriegglücklichzu führen, noch ein nohtwendiges
Stuck wirdfürdrittedarzu erfordert, nemlich,
daß wir auch müssen zu der Wöhr greiffen, streiten,
undunstapffer wöhren; Es heisset halt also wie
die Alten zusagenpflegten: Geistlicher, bette; KayserundSoldat,du streite; Bürger und Bawer,
du arbeite, ernehre, und gib her, damit man den
Krieg führen könne!
Du die Kinder Israel von den Amalechitern
G g iiij mit
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mit Kriegsmacht feindlich angegriffen warden,
stellete Moyses die Gegenwöhralsoan: Er Moyses selber sampt dem Hohenpriester Aaron als dem
Haupt der Geistlichkeit begabesichauff einemBergel zumGebett,hebte seineArmundHänd zu GOtt
in die Höheauff,undbettete tapffer; Dem Josue
aber seinem Generalissimo befahle e, Elige
& egreßus pugna contra Amalec; Exod. 17.
WirbeVolck,zeuhe insFeld,undstreitewacker;
Zu beyden Theilen hielte mansichwacker; Man
spüreteaber,daß,wannunterwehrender Schlacht
Moyses wegen AlterundMüdigkeit die Arme etwassinckenliesse,so neigetesichdie Victoria zum
Feind; wann ersieabersteiffin die Höhehielte,so
obsiegete das Volck Israel; darumb so bald mans
merckete, waren die zwey Persohnen Aaron und
Hur da, jeder ergriffe einen Arm Moysis, hielte
ihn indieHöhe auffbißgenAbend,daß die Sonne untergienge, Josue unterdessen mit seinem
Volckstrittenmanlich,also schlugensieden Feind
auffsHaupt,underhielten die völlige Victoriam!
Daraußsihetman,daß beydes von nöhten gewesen
ist, dasGebett,undauch dieGegenwehr,denn Dij
facientesadjuvant,Mensch hilff dir selber, ich wil
dir auchhelffen,einesohne das ander ist zu wenig!
Also halte ich vil auff das Gebett des Christenthumbs, sonderlich wann gehörtermassen die Bu
und Besserung des Lebens darzu kompt; aber es
heisset: Kayser, Elige viros, & egreßus pugn
Amalec,
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Amalec, wirbeVolck,undzwarviros,keine Bueben, keine Kinder, keine Weiberleut, sondern VirosMänner,gute beherztewohlversuchteSoldaten,undstreiteredlich,lauffenicht darvon, reisse
nicht auß, sondernwöhredich,halte dichwohl,und
streite wacker; Oh wann man zu beyden Theilen
dasthut,so lassets GOtt an seiner Hülff nicht ermangeln; aber eines ohne das ander gibt nichts
auß, es geschehe dennpermiraculum,welches aber
GOtt dem HErrn zu thun nicht allemal beliebet!
(Der Geistlichkeitmußman auch bißweilenmit einem Almusen die Arm unterstützen, damitsiedie
außMüdeundMattigkeit nichtsinckenlassn,man
mußihnenzu essengeben,damitsieim Gebett verharren können!) Aber wanns da recht zugehen
solte, so müste man zurZeitdes Fridens auff den
Krieggedencken,undsichzu Feld rüsten; Hätte
Moyses sein Kriegsvolck nicht schon in Bereitschafftgehabt,daihndie Amalekiter angriffen, er
hätte die Victoriam wol nicht erhalten; Hätte
König David erst angefangen Volck zu werben,
da sein rebellischer Sohn AbsalonmiteinersoerschröcklichenMacht schon daherzoge,undJerusalem einnamme, er wäre sein Tag nimmer zum
Reich kommen; Oh dieeingebildeteSicherheit
des Fridens hatt mancheLandundLeutbetrogen,
sintemal da man im vermeyneten Friden nichts
Arges besorgende süssiglichschlieffe,dawacheteder
Feind,undersahe seine Vorthel, u. Episogiza, & fac finem. Der
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Der 6. (24.) Discurs.
Inoccasionealicujussterilitatis,
siccitatis, vel alterius necessitatis.

Noht lehret zum Betten die beste
Wohlredenheit.
AMice, commoda mihi tres Panes.
Luc. 11. V. 5. Freund, leihe mir drey
Brodt. Vel: Petite, & accipietis: Quaerite & invenietis; Pulsate, & aperietur
vobis, Joan. 16.
E I n e s der unergründlichsten verborgnesten Geheimnussen und Urtheln
Göttlicher Majestät istdas,daß unangesehen GOtt derHErrso Gütig, Gnädig, Barmhertzig,Weiß,Fürsichtig,Allmächtig,ja die essentialische wesentliche Gütigkeit, Barmherzigkeit,
Weißheit, FürsichtigkeitundAllmacht selber ist,
der mit einem einzigen Willen alles Elend, alle
TrübsehligkeitundWiderwertigkeit von der Welt,
sonderlich von seiner allerliebsten Menschlichen
Creaturgantzwegnemmenundauffheben kündte,
und dem Menschen in einemstetsbeharrlich: rühigen, glücksehligenStandsetzenunderhalten,thuts
aber nicht, sondern lasset zu, ja wil außdrucklich
haben, daß die Welt voller Elend, Jammer und
Noht
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Noht seynsoll,der Mensch auch auff allen Seiten
darmitangefochten,gepeinigetundgeplagt,wie
der Prophet Amos Cap. 3. V. 6. spricht: Non e
malum in Civitate, qoud Dominus non fecerit;
ist ja vollmächtigerHErrundRegierer Himmels
und derErden,er hat ja dasWetter,Sonn,Mond,
Sternen, Wind, Regen, alles in seinen Händen
er regieret ja den gantzenHimmels-Lauff,alle Planeten sampt ihren AspectenundInfluenzen,er kan
Sonnenschein, schönes WetterundRegen geben
wann er wil, so offtundvil es von nöhten thut:
Warumbthutersdenn nicht? Warumb lasset er
den Erdboden, unsere AeckerundFelder so außdürren, wie wir leyder so woljetz,als auch vil anderemal nicht ohne Hertzenleyd mit unsern schier
weinenden Augen gesehen haben? Warumb haltet er den Regen so lang auff? Hergegen lasset er
manchesmal dermassen starck regnen, erschlägt
mit Schawer, Ungewitter, mit Donner, Hagel,
Blitz, das liebeGetreid,daßwir dochmitsolcher
Müh und Unkosten angebawet hatten ?
Wer woltesichnicht verwundern, wann man
einen Großmächtigen König auff dem Thron seiner Majestät sehesitzen,seine Kinder aber unterdessen thäten weinen, nacket gehen, Hunger,
Durst, Hitz, Kälte, und andere Ungelegenheiten leiden, da er ihnen doch mit einem eintzigen Wort, ja mit einem Wincker kündte zu
Hülffkommen,allesElendabwenden,undsiein
einen
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einenglücksehligenStand setzen, wie es auf Königliche KinderundPrintzen gehöret? Also kan
mansichfreylich billich verwundern, wann man
sihet,daßGOttunserhimmelischer Vatter auff dem
Thron seiner Majestätsitzendunsseine Kinder so
leidenlasset,da erunsdoch so leicht helffen kundte
Eh, dasistdie Ursach, die er selber gibt im 49.
Psalm V. 15. sagend: In voca me in die tribu

tionis, eruam te, & honoificabis me; Ruffe m

aninZeitderNoht,ich wil dich heraußreissen,und
du solst michpreisen;Alswolteer sagen: Darumb
lasse ich dichin so manche Noht gerahten, damit
dunichtvermeynen solst, du wöllest als ein Freyherrel für dich selber dahinleben,als hättestdumeiner gar nicht von nöhten, als kündestdudich selber
schon ernehrenunderhalten ohne mich, Ich wil
daßdie so manche Nohtdichsoll machen die Händ
und Augen, dem HertzundGemüht zu mir gen
Himmel herauff schlagen, daßdumich sollest erkennen, wissende, daß du ohnemichnicht leben kün
nest, dich auch die gantzeNatur,HimmelundErd
alle Planeten und Influenzen, aller angewendter
Fleiß, MühundArbeit nicht soll erhalten mögen,
wannichnicht wil, michsolstdubitten,alsdann
wilichschon wissen dir zu helffen, aber du sollest
mich darumb lobenundpreisen;
Eben das ist auch, wasunserHeylandunsim
Evangelio lehret, sagend: Petite, & accipietis;
quaerite, & invenietis; pulsate, & aperietur v
bis;
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bis; Geheteuchwasab,leidet ihr Noht, so gehet
hin zu meinemundewrenHimmelischen Vatter,
bittetihn,so werdet ihr nemmen; suchet, so werdet
ihrfinden;klopffetan,so wird euch auffgethan;
Was ihr den Vatter in meinen Nahmen bitten
werdet, das wird ereuchgeben!DiseLehrwöllen
wirjetzweitläuffiger außführen:

§. 1.
ESist keinbesserKochauffder Welt,
als der Meister Hunger; Wann einem
die Speisen nicht schmecken wöllen, leide
mannursteiffhunger,der wird eims so wohlgeschmach zurichten, daß eine die Finger darnach
schlecken wird; Ebnermaßen kan ichsagen,daß
weil vil Leut seyn, die nicht wissen, wie sie betten
sollen, gehenofftvil Zeit darmitumb,probirenjetz
dise,jetzeine andereWeiß,tragengantze Körb oder
Säck voll Bettbücher mit in dieKirch,bettenbald
auß disem, bald auß einem andern, gehen jetzin dise,jetzin eineandereKirch! befindensichbald da,
bald dort bey einer Andacht, da wil ihnen keines
schmecken, keines ist ihnen recht; Denen sage ich,
daßsiekeinen bessern Lehrmeister des Gebetts haben
mögen, als den bitternHunger,oder sonst eine andere dringende Noht, die dem Hunger gleich zu
schätzen ist! Das weiß der Allmächtige GOtt gar
wol, darumb vermeyne ich auch, daß er manchesmal so dürre truckne Zeit lasset außkommen, halt
den
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den nohtwendigen Regen oder Sonnenschein auff,
dardurch das liebe Getraidsteckenbleibetundnicht
fortkan;Wann denn die Nahrung, Kleidung,
Lebensmittel ermangeln wöllen, oder sonst eine andere unvermeidenliche Noht presset, oh wie lernet
man alsdann so schön betten! da brauchet es nicht
vil Bücher, nicht vil studierens, nicht vil schöner
zierlicher mit eussersten Fleiß zusammen gesuchter
Worten, sondern man schlaget fein andächtig die
Händ zusammen, man hebtdieweinenden Augen
genHilnmel,manseufftzetauß wehklagendem und
wehmühtigenHertzen,undredeedie jenige Wort
allein, die eim die bittere Noht auffdieZung gibt,
obsieschon nicht so gar polit geschliffen seyn, die
dringen rechtschaffen durch, und machen den
schlaffenden GOtt auffwachenunderhören!
Die kräfftigeunumbstößlicheProb haben wir
in demEvanelioLuc.am 11. was für einer Rhe
toricaeundWolredenheit gebrauchtesichder nohtleidende Freund, der zu Mitternacht dem andern
reichen Freund für die Thürkame,undihnberedenwolte,ersolteihmmitBrodt zu hülff kommen?
Erklopfftehalt wacker an, truge ihm einfaltiger
Weiß auß grund seines Hertzens seine Nohtwendigkeit für, Amice, commoda mihi tres pan
Amicus venit ad me de via, & non habeo, q
nam ante illum; Lieber Freund, leihe mir drey
Brodt, denn esistein guter Freund von der Reise
zu mirkommen,undich habe ihm nichts fürzusetzen;
Das
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Das war seine gantzeEloquenz!Sagtnicht Christus hierüber selber, daß diß diekräfftigstebewegligsteWeiß zu bettenunderhöret zuwerdensey;daß,
wann schon der drinnen nicht auffstehen, sondern
ihn mit lären Händen wieder abweisenwil,sagend:
Mache mirjetzokeineUnruhe,die Thür ist schon
zugeschsossen, und meine Kinder seynbey mir in
derKammer,ichkanjetznunmer auffstehen, und
dirgeben;Siitteperseveraverispulfans,wann nur
derverharret,undfortfähret im Anklopffen, Warlich sage ich euch, wann der nicht herauß wil, ihm
auß Höfflichkeit und Liebe zu geben weil er sein
Freund ist, sowirderihmdochwegenseiner grossen
Ungestümmigkeit geben so vil er bedarff; Machet
ihrs auch also, spricht er darauffzuuns:Wann
euch die Noht treibet, gehet hin zuGOttdem allerbesten Freund, klopffet an an seiner Thür, bittet,
suchet, lasset nicht nach, verharret, ich verspreche
euch, er wird euch auffthun, ihr werdet nemmen
undfindenwasihrbedürffet! Oh die Noht lehret
einen schon betten, wann man schon nicht vil Bücher hatt!
Das Buch Genesis erzehlet Cap. 24.daß,als
im gelobtenLandeinegrosselangwirige Thewrung
entstanden, also daß auch umbs bahre Geld nirgendskeinGetraid zubekommen,hergegen aber in
Egyptendessenein grosser Uberfluß war, schickte
der Patriarch Jacob seine erwachsene Kindcr dorthin die nohtwendige Lebens-Mittel zu erkauffen
Wie
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Wie grösser der Hunger war, der sie triebe, je willi
glichergehorsametensiedem Vatter, zohen hin,
begehretenAudientzbey dem Königlichen Vice Re
und Statthalter; Alssiedie erhalten, warffen sie
sichihmfür die Füß, thaten ihm die demühtigste
Fueßfäll, sagende:Servituisumus,Gnädigster
Herr, wir seyn ewreunterthänigsteDiener,Sclaven
undLeibeigneKnecht; Ich verwundere mich warlich überdiseungereimteDemuht; Wannsievon
ihm begehret hätten, daß er ihnen das Getraid
schenckensolte,so wäre es dennochzuvil gewesen,
denn werwolteumbein paar Säck voller Getraids
seineunerschätzlicheFreyheitvergeben,undsichzu
des andernLeibeignenSclaven machen ? Aber s
begehreten das Getraid weder gelihener noch geschencktervonihm,siehatten das bahre Geld bey
ihnen ihms thewer gnug zu bezahlen, weßwegen
erbietensiesichdenngegen ihm zu so schwerem Joch
der Dienstbarkeit, die doch jedermenniglich so schewetundfleuhet? Ach der bittere Hunger triebe sie
darzu! Wann ein grosses Camelthier mit der
Burd beschweretundbeladenwird,so neiget sichs
und knyet nieder; also weil die Söhn Jacobs sonst
so wackere Leut, durch denbittern Hunger so gepeiniget, beladenundbeschweretwaren,der Egyptische Vice-König aber ihnen auß aller derselben
Noht helffen kundte, weilsieseiner so hoch von nöthen hatten, damit er ihnen ihre Säckdestolieber
füllete, dadurch so wolsieals ihrezuHaußverblie
eben
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beneLeutsichbeyLebenerhalten,undnicht alle miteinander Hungersterbendurfften,darumb thaten
sie gerneinübriges,daßsiesonst wol nicht gewohnt
waren, die Noht bricht Eisen, und lehreteimwol
gute Wort außgeben!
Maria Magdalena war in grossen Aengsten
und Hertzenleyd wegen ihres abgelebten gekreutzigtenErlösers,den suchtesieim Grab, dasieihnhattehelffenhinein legen, weilsieihnaber nicht funde, giengsieunverdrossenhinundwieder im gantzen
grossen Garten weinendherumb,schawetundsuchet alle Winckelauß,obsienicht etwan ein newes
Grab fünde, wo derLeichnamdrinnen eingescharret seyn möchte! Ohngefehr wider verhoffen trifft
sie einen schlecht übelbekleidtenBawersmann an,
den schawetsiewohlan,vermeynet nicht anderst,
als er werde gewiß der Gartner desselben Gartens
seyn, der werdeetwandenLeichnambChristi auß
dem schönensteinernenGrabgenommen,undanders wohin an ein schlechtersOhrtbegraben haben,
ExistimansquiaHortulanusesset;denredet sie
gantz demühtiglich an mit disen Worten: Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi, ubi posuisti eum;&egoeumtollam!Oh mein Herr Gartner,
ich bitte euch von gantzemgrund meines Hertzens,
habt ihr meinenHErrenhinweggetragen,sagt mir
nur, woihrihnhingethan habt, so wil ichihnmit
denNägelnheraußkratzen,undihndarvon tragen!
WannichmichunterstehendürffteMagdalenam
H h
in
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inihrerschmertzlichenKlag anzureden, so möch
ichsiewol fragen: Sage mir doch, Magdalena,
kennestduauch denselben guten Mann, mit dem
du redest? weist du auch wer er ist?Anderstnicht
sagtsie,als so vil sein Kleid, sein Auffzug, die
Schauffel, so er führet, außweiset, vermeyne ich,
er sey einGartner,ExistimansquiaHortulanse
et; Nun wie kompt es denn, daß du dich so vor
ihmdemühtigest,undtitulirest ihn einen Herren?
gemeiniglich seyn die Gartnersonstschlechte Her
ren, ihre Herrschafften seynsonstbaldgezehlet,und
ist gar nicht derBrauch,daß dieEdelfrawen,Landfrawen, hoheDamen,wie du einebist,solche arm
Hawer, Bawern, Gartner, Taglöhnerunddergleichen armeLeutpflegen Herren zuheissen,warumb vergissest denn du dich also ?Eh,daß war
Ursach, weilsievermeynete,der gute Mann, der
vermeynte Gartner solteihrauß aller ihrer Noht
helffen, ersolteihrden jenigenzeigen,den ihre See
so inbrünstiglich liebteundsuchte,dem zu lieb that
sie gern ein übriges, und gieng in solchem Fal
nicht so genaw auff die Reputation, sie hätte ihn
vileicht gar Ihr Gnadengescholten,wann er ihrem
Verlangen hätte ein gnügengethan,undChristumgezeiget,der er dochunbekandterWeiß selber
war. Oh wie vil dergleichen Exempel haben wir
in Heiliger Schrifft!
§.2.Das
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§. 2.
DAsersteBuch der Königen am
4. Cap.erzehlet,die Israelitischeunddie
Philisteische Armee waren eines Tags
aneinander gerahten, und hatten ein sehr blutiges
Treffen miteinander gehalten, in welchem die Victoria den Philisteern zufiele, die Israeliter warden auffs Haupt geschlagen, bey dreyssigtausende
blieben deren auffm Platz, deßgleichen auch die
zween Hohepriester Ophni und Phinees, warde
auch die Arch GOttes der beste Schatz des Judenthumbs dem Feind zum Raub! Unter andernflüchtigenSoldaten war absonderlich einer
auch darvon kommen, dermeldetesichbey dem
allerhöchsten Priester Heli an, brachteihmdie
übele Zeitung, wie es seinem Kriegsheer ergangen
wäre, Ego sum, qui veni de praelio,, & ego qui de
aciefugihodie;Es war das truckne Erdreich des
Wassers nicht so begierig, als Heli begierig war zu
vernemmen wie es mit der Schlacht zugangen wäre, fragte ihn derohalben, Quid actum est, Fili mi?
Wieistes zugangen, mein Sohn, sage mirs doch,
mein liebes Kind! Gedencke einer! Heli war ja
das höchste Haupt in Israel? der Landsfürst, so
vil alsjetzein Pabst im Christenthumb, der flüchtige Soldat aber war ein armer Fueßknecht, oder
auffs meist ein gemeiner Reuter; wiekomptes
denn, daß der disenso hoch ehret, nennetihnseinen
H h ij
Sohn!
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Sohn, sein Kind? das ist sonst der grossen Herren
Brauchnicht,siepflegen die gemeinenLeutnur zu
dutzen,undverachtlich zu tractiren; Eh, er machte
es fast nicht vil anderst, als wie unsere Soldaten
jetziger Zeit zu sagen pflegen: Wann wir fechten
sollen, so heissenunsunsereObristen ihre Brüder;
wann wir aber Gelt begehren, so heissensieuns
rndo leichtfertigeSchelmen,unddrohenunsmit
dem Galgen! Heli hatte dißmal des armen Menschens hoch vonnöhten,verhoffend,er solte ihm mit
einer guten Zeitung sein Hertzenleydmindern,deßwegen gabe erihmso gute Wort, welches er sons
wol auch nicht gethan hätte, Noht brichtEisen,sie
lehret einen wolsichdemühtigen,undgute Wort
außgeben!
Nicht weniger ist wunderlich, was
manlisetim Buch Num. 22. vomKönigBalac,unddas,was erzehlet das 3. Buch der Königen am 14. von der Königin Jeroboams Gemahel; Der König Balac vernimbt, daßeinWunderthätiger Prophet, Balaam genanndt, zu ihm
kompt, geschwindstelleter die gantze Hoffstatt in
guteOrdnung,undreisetihmentgegen,empfangetihnüber die massenstatlich,mit gröster Ehrer
bietumg führet oder begleitet er ihn heimb in seine
Burg, tractiret ihn, zeuhet weitundbreit mit ihm
herumb,regalirtundgibt ihm Praesent, gehet so
vertrewlich mitihmumb,als wann erseinbester
vertrawtester Bruder wäre! Die Königin von
Israel aber auff Begehren ihres Ehgemahls Königs
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nigs Jeroboam zoge gar die Königliche statliche
prächtige Kleiderab,bekleidetesichwie eine gemeine Bäwrin, nam zehenLabBrodts auff ihrem
Puckelin einer Butten, einen Hafen voll Hönigs
darzu, so beladen als wann eine Bäwrin auff den
WochenmarckreiseteMilch zuverkauffen,gienge
sieincognitaunbekandterWeise einen frommen
Diener Gottes den alten betagten Propheten Ahiam persöhnlich heimbzusuchen! Mein Gott, was
komptden Königenundden Königinnen an, daß
siesichso unerhört sehr demühtigen, den armen
Dienern Gottes, einem Propheten, einem Religiösen, einem armen Ordens-Mann sozuGnaden
gehen ? eine Sach, diesiesonst pflegenihrerFürstlichen, Königlichen, Kayserlichen Majestät und
hohen Reputation gantzzuwider zu achten; Sie
würdigensichsonst wol nicht gern mit schlechten
Leuten nur zureden,sielassen einen wol nicht gern
für zur Audientz zu kommen? hat eins denn das
Glück nach langem Warten, nach vilen öfftern
Abweisen dermal einsfürzukommen,sieschawen
einen über die Achselan,lassen einen kaum reden,
so expedirensieeinen schon; wie der junge Alexander, hernachMagnungenandt,derschämetesich
mit jemand Gemeinschafft zuhaben,er wäre denn
ein gekrönter König Alsihnnoch einen Jüngling
sein Vatter KönigPhilippusfragte,warumb er
nicht neben andern Leuten das Olimpische Spiel
mitspielete? Antwortete er, weil er seines gleichen
Hh
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nicht hätte Könige wieerwar,mit denen er spile
und in die Wettlauffenkundte;hielteihmsfür ein
Schand, daß er mit jemanden spilen solte, der we
niger war denn er ?Unddaß da die würckliche K
nigeundKöniginnen solche Demuht erzeigen ge
gen armenGeistlichen,welche ihnens doch für ein
grosse Ehr wurden gehalten haben, wannsieihnen
obgedachte Praesent durch etwan einen Diener,
durch einLackeyenoder Trabanten zugesandt hät
ten!Ah,freylich,freylich wären auch dise gemeldte KöniglichePersohnenhoffärtig gnug darzu ge
wesen,sieachtetensichsonst derGeistlichennichtvil,
sonderlichJeroboamundseineKönigin waren dem
ProphetenAhiaespinnefeind;Dißmal aber triebe
sie die grosse bittere Noht darzu; Der König B
lac stundineusserster GefahrumbseineCron,Scepter, Reich, Schätz, Land und Leut umb Leib un
Leben zukommen,vermeyneteaber,daß ihm einzig
uvnd allein der Prophet Balaam auß der Noht h
fen kundte, darumb, nicht außDemuht,nicht auß
LiebeundEhrerbietigkeit,nicht auß Andacht und
Gottesforcht, sondernperragiondiStato,wegen
seinesIntereßeundeignen Nutzens erzeigte er ihm
die Ehr! Also triebe auchnichtdie Andacht die
Königin in dieBawerskleider,sondern die Noht,
wiel ihr einigerPrintzauffm Todt kranck lage,
dortvermeynetesiebeymheiligenMann Hülff un
Rahtzufinden,darumb brachtesieihmein solches
ver-
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verdecktes Essen, wolte ihn solcher Gestalt hinterschleichen,siehätte essonstwol bleiben lassen.
Was wil ich sagen? Der Teuffel hat einen hartenunbendigenKopff,adhaeretmaloinflexibiliter;
Nichts desto weniger kan ihm die Noht denselben
bendigenundbrechen,die Noht kanihnbetten lehren, wie wol er sonst über diemassen ungern bettet;
Der EvangelistLucasam8.Cap.erzehlet,daß,da
unser HErr dasungestümmeMeer gestillet hatte,
und auß demSchiff ansLandstige,lieffeihmein
besessener Mensch entgegen, dert h a t eihmeinen
tieffen demühtigen Fueßfall, Is, ut vidit JEsum,
prociditanteillum;Marcus setzet darzu, Adoravit eum, er habe ihn angebettet; auch noch darzu
ruffte erihmmit hellerStimmvor allemVolckoffentlich für denSohn des Allerhöchsten auß: Quid
mihi&tibi,JEsuFiliDeiAltißimi? Machte also
unserm HErren einen gewaltigen Credit bey den
Leuten! Wo kompt dem Teuffel solche Andacht
und Demuht her? Wartet ein wenig, und eh ich
diß beantworte mercket zuvor noch diß Pünctel:
I m Anfang der Erschaffung allerEngel,stellete
ihnen GOtt ihr Erschaffer seinen Eingebohrnen
Sohn IEsum Christuminseiner angenommenen
hochgebenedeyten Menschheitfür,ihnenbefehlend,
sie solten fürihnniderfallenundihnfür ihren König erkennen, auch als ihren wahren GOtt und
HErren demühtig anbetten; Cum introducit Primogenitum in Orbem terrae, dicit: Adoront e
H h
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mnesAngeliDei;Hebr.1.V.6. Was anbetten,
springtLucifer,wie einegifftigeAtter,auff,solten
wir soedleschöneCreaturen einenMenschen,/einen
zerbrechlichen Erdecnkloß, einenMisthauffen,eine
so schlechte verächtliche Creatur anbetten, für unsern König, GOttundHErren erkennen? solten
wir unsere so hohe Majestätenihmunterwerffen?
das geschicht in Ewigkeitnicht,inCoelumconsce
dam, da wil ich meinen Thron in den höchsten
Himmel hinauffsetzen,undwil sogutseyn als der
höchste GOtt selber, der Mensch muß für mich ni
derknyen,undmichanbetten,nicht ich ihn! Kundte ihn auch GOtt derHErrzu keinen Gehorsamb
bringen, daß er Christumangebettethätte,eh rebellireteer,einegrosseMenge der Engelnfieleihmzu
setztensichzurWehr,undliessensicheh zum Him
mel hinauß biß in Abgrund der Höllen hinunter
schlagen; Und jetzo unggbettener, ungezwungener, ungedrungener von freyenstuckenfalleter da
Christo zuFüssen,bettetihnan,schreyetihnfür den
Sohn GOttes auß, Oh andächtiger demühtiger
Teuffel,wiekomptdas,dasistdein Brauch nicht?
Eh, der argeSchalck,freylich wol ist er ein so andächtiger Brudernicht,ein lauter Spiegelfechten
war es, KönigsBalac,undobgedachter Königin
Andacht wares,eine lautere Policey, einragiondi
Stato, ein verdecktesEssen,undverblümeltes Intereße oder eigner Nutzen war es; Seine Intention
und Meynung warnichtunsermHErreneine son
derbah-
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derbahre Ehr anzuthun, sondernsicheiner doppelten dringendenNohtoder Gefahr zu entschlagen,
denn zwey Ding besorgte er erschröcklich, Eines,
unserHErrmöchteihnerschröcklichpeinigen,darumb sagteer,Obsecrote,nemetorqueas,ich bitte
dich, peinige michnicht;Das ander, ermöchteihn
gar in die Höll hinunter schaffen, ut in ayssum
iret; Disen zweyen Ubeln zuentweichen,gabe unserm HErren der arglistige Geist soguteWort,
sonst hatte ers wol nichtgethan!Wanndennnun gehörtermassen die Noht andereLeut,undso gar den
Teuffel selber so schon betten gelehrt hat, hatsieso
gedemühtiget, so kansiees uns auch wol lehren,
wird es wol thun auch, wofern der gütige GOtt
nicht bald gnädiglichseinemilde Hand auffthut,
uns ein gutes Wetter verleihet, damit die liebe
Frucht auff dem Felde fortkommen, wir aber die
NahrungundLebensmitteldarvon haben mögen!
Wöllet ihr derowegen durch dise Creutz- oder
Bettwoch einkünstliches,kräfftiges,fruchtbahres
Gebett verrichten, schlagt ewre Händ zusammen,
hebet ewre Augen gen Himmel, klaget mit wehmühtigen Hertzen dem Vatter der BarmhertzigkeitewreAnligen,gebrauchet euch solcher Worten
darzu, die euch die Noht fürsichselber lehren und
eingeben wird, die heisse Zäher und inbrünstige
Seufftzer sollen ewre besteEloquenz,Rhetorica,und
Wohlredenheilt seyn;
Vernehmet dem zurBestättigung,undzum
H hv
Be-
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Beschluß dises Discursnochdisen schönen Concept: Der Sohn Gottes, da er uns unterweisen
wolte,wie,auff was Manier wirunsdes Himels
bemächtigen sollen, sagt also Matth. 11. V.
gnum coelorum vim patitur, & violenti rapi
lud; Das Himmelreich leidetGewalt,unddie da
Gewalt brauchen, reissen es zusich;Er wil so vil
sagen: Der Himmel ist nicht für schlechte verzagte
fauleLeut,so die Händ in die Säckschieben,und
sichnichtsdarumb bemühen wöllen: sondern für
die, so zu den Waffen greiffen, ihn besteigen, bestürmen,durchbrechen,undmit Gewalt zu ihnen
reissen! Mercket das; An einem andern Ohrt,
nemlich Matth. am18.sagt er, Wann wir den
Himmel gewinnen wollen, so müssen wir seyn wie
die kleine Kinder: Amen dico vobis: nisi e
ni sicut Parvult, non intrabitis in regnum co
Warlich sag icheuch,Es seydenn,daßihrwerdet
oder es machet wie die kleine Kinder, so künnet ihr
nichtinsHimmelreichkommen;Wie machens die
Kinder ? was fürWaffen,undwas für Gewalts
gebrauchensichdieselbe? Frage man nur Vätter
und Mütter darumb, die werdensunsgar leicht
sagen; Sie seynzwarkleine schwache Creatürl,
VätterundMütter aber seyn grossestarckeLeut;
dennoch zwingenundnöhtigensieofftdieselbe,daß
sie thunmüssen,wassiesonst nicht gern thun; Wie
machensiees denn? Sie weinenundschreien halt
wacker; Wöllensiebey der Nacht tricken, die
Mütter
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Mütter woltensiegern abweisen wie der reiche
schlaffende Freund im Evangelio den Nohtleidenden, Noli mihi molestus esse, non possum furgere, &
daretibi,Mein Kind schweig, ich magjetznicht
auffstehen,unddirgeben,husse,husse,husse,schlaff
meinKindelein,schla hahaff;Nein,perseverat
pulsans, es lassetsichnicht abweisen nochstillen,es
klopffet verharrlichan,singetdie Metten so lang:
Steh auff meinMütterlein,auff,auff,auff,sagts
Kind; Sie mußherauß,undihmgebenwasesbedarff; Wilsiees nichtthunaußLiebe,weilsieseine
Mutterist,so mußsiees thun wegen der Beschwerlichkeit, damitsieseinesGeschreyes loß wird; Deßgleichenersihetesetwaneinen Apffel in den HändendesVatters,undwil ihn haben, so machet es
ihms eben also; Das WeinenundSchreien seyn
seineWaffen,mit denen es diestarckeEltern überwindet? Das ist nun die Meynung Christi, da er
uns lehret wie wir den Himmel bestürmen, den unüberwindlichen GOtt auffwecken, und überwindensollen,dataugenkeine Waffen besserdarzu,als
allein das heilige demühtigeGebett,die andächtige
inbrünstige SeufftzerundZäher:OratioDEum
lenit,lacbrymacogit!haecungit,illapungit,sagt
der heiligeHieronymus;Mit disen Waffen derowegen wollen wir jetzo zu Feld ziehenunterdem
Siegreichen Creutzfahnen bey den bevorstehenden
Processionen, hoffentlich wöllen wir den Himmel,
ja GOtt denHErren selber bezwingen, daß er uns
den
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den nohtwendigen Regen herunter gebe, Thue nur
ein jeder das seine darbey.

Der7.(25.)Discurs.

Tempore imminentis Belli, quan
do habetur Processio vel communis
Oratio pro ejus felici successu.

Zur ZeitderKriegsnoht,in einer
gerechten Sach.

BEnedictus Dominus DEUS meus,
qui docet manus meas ad praelium,
& digitos meos ad bellum. Psal. 143.
V.1.GebenedeyetseyderH E r rmein Gott,
dermeineHänd abrichtet zum Streit, und
meine Finger zum Krieg.
§. 1.
V I e lhundertwo nicht tausendmal werdet ihr inBüchern gelesen, in
Predigen gehöret, und mit der That
erfahren haben, daßnichtsbeständges/, sonderneinlauter unbeständiges Wesen auff
diser Weltsey,Nihilineodemstatupermanet;
Wann man vermeynet, es stehet alles wohl und
zumallerbesten,da verkehretsichsin einem Augenblickalles,undist alles anderst! Es lassetsichansehen,
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hen, als wann wir die Unbeständigkeit der Welt,
die wir bißherogleichsamnurpseculativevon lesen
oder hören sagen geglaubt haben, in der praxi und
Erfahrnuß anjetzoempfindensolten,vileicht möchtensunseregrosse vilfaltige Sünden wol auch also
erfordern und verdienen! Wir seyn bißhero eine
zimliche geraume Zeit in disenunsernLandenin einemguten Friden gesessen, und habenunslassen
wol darbey geschehen, wir haben nicht vil gewust
was da sey Unruhe, perturbirung und Verwirrung Lands und Leuten, Krieg, Blutvergiessen,
Raub, Mord, Verhergung und Verderbung,
Hungersnoht,Pestilentz,undwas dergleichen für
Unheyl das Kriegswesen sonst mehr nachsichzu
ziehenundmit zu bringen pflegt; Jetz lasset sichs
ansehenals wann wirs lernenundinnen werden
solten, welches aber derbarmhertzigeGOtt gnädiglich abwenden, verhütenundverhindern wölle,
wie wir denn heutiges Tags auch keiner andern
Ursach halben uns an disemOhrtProcessionweiß
versamlet haben, als mit demühtigstem Gebett,
weinendenAugenundtieffesten Hertzensseufftzern,
bey dem Gnaden-Thron Göttlicher Majestät einhelliglichflehentlichundumbAbwendung solcher
allgemeinen ob schon wohlverdienten Landstrassen
anzuhalten!
PhilippusCominesein Historicus schreibt im
Jahr des HErrens 1464. daß die Völcker und
Inwohner des Lands zu Burgundia wegen des
langen
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langen Fridcens, in demsiesassen,undwegen der
grossen Gütigkeit ihres Landsfürstens, als der sich
mit einem gar geringen Tribut vergnügen liesse, in
einem recht glücksehligen Stand waren; Das
Landwarde feist, dieLeutreich; Sie waren aber
darumbnicht desto frömmer, man hielte Mahlzeiten, manschwärmete,asseundtrancke,man spihlete,manergabesichdem Wollust, dieLeutkleidetensichstatlich,besser als ihr Standerforderte,warden auchvermessen,undbildetenihnenein,siewaren soreich,starckundmächtig,daß nicht müglich
seyn soltesiezu überwältigen; Aber esstundenicht
gar langan,GOtt mochte dem Ubermuht und
Pracht derenVölckern länger nichtzuschawen,er
verhengte, daß dieselbe schöne Landschafft durch
KriegundVerhergunug in einen so armsehligen
elenden Stand gesetzt warde, daß man fast ihres
gleichen keine auff Erden fande, so übel warsiezugerichtet; Und schreibt gemeldcterHistoricus,er
habeesmitseinenAugen gesehen! Solcher Historienhatman gantze Bücher voll, Wanns den Leuten wohlgehet, so übernemmensiesich;Ob aber
wir in disen vergangnen Fridsamen Jahren auch
so gehauset haben, weilmannicht gern hatt, daß
mans sagen soll, sostelleichs einem jeden selber zu
bedenckenundzu erkennen heimb; Und ergeben
wir uns nur fein schön in die BueßundGedult,so
fernetwanderhochbeleidigteGOttunsersbißhero
verüben Muhtwillens überdrüssig mit der wohlverdien-
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verdientenLandstraffgegenunszuprocedirenund
zu verfahren Willens ist!
Anno 256. entstunde eine erschröckliche Pestilentz in der Welt, der Römische Heydnische Proconsul oder Landpfleger in Africa Demetrianus
gabe die Schuld dem Christenthumb, sagend, die
Christen waren an allem Unheil schuldig, von ihrer Religion wegen seyen die Götter also erzürnet,
undstraffen;Mit dergleichen Affterreden machte
er dieHeydenwider die armeChristengantzverbittert, wütendundrasend; Der heilige Cyprianus,
der damals lebte, schriebe eine Apologiam wider
ihn,undgabeihmmit scharffenWorten wol zu verstehen, daß an allen dem Unheil, daßsieden Christenzumuhteten,niemand ander schuldigwäre,als
nursiedie Heydenselder,insonderheit mitdem,daß
sie die Christen also verfolgten, deswegenstraffeder
wahre GOtt dasLasterhaffteHeydenthumb und
das Römische Reich!
Fragt ihr wo der Krieg herkompt ? spricht er:
Hostemquaritisexurgere;Ihr selbermachetden
Krieg; Ihr grosse Herren Ihr HäupterundRegenten des Reichskünnetnicht ruhigseyn,ihrhabt
ewrediscordiasintestinasihrgreinet,zancket,competirt,undverfolget einander, ihrstelleteuch auff
politisch gegen einander, alswäretihrdiebeste
Freund,undseyt doch einander Spinnefeind; ihr
habt das Höing im Maul, gebt einanderdiebeste
süssesteWort,das Schermesser aber tragt ihr in
Hän-
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Händen, dasscharffeSchwerdt an derSeiten,und
machet einander Possen wo ihr künnet! Ihr rucket
gegeneinander das Fussel, und machetbacciola
man,undseytdoch so falsch gegen einander im Her
tzen, wer den gröstenTheil vom Römischen Reich
mit Vortel oder mit Gewalt kan ansichbringen,
der nimbt es dem andern; das erfüllet die Welt
mit Krieg und Unruhe!
Fragtihr,wo Thewrung und Hungersnoht
herkompt? Nicht GOtt noch die Christen seyn daran schuldig, sondern Ihr, dennihrgrosse Herren
raubet mitewrenKriegs-TroppendieLänderauß,
ihr sauget mit den Contributionenundschweren
Aufflagen die Armen auß; ihr spicket ewre Beutel,undfülletewreTaschen mit dem herauß gepres
seten Geld; Ihr raspelt das Getraid zusammen,
fülletewreKastenundBödenan,undverkauffets
hernacher in einem so hohen Wehrt; da muß der
arme Mann, ders nicht zu bezahlen hat, noht leiden,unddes bittern Hungerssterben,u.
Fragtihrwo die Pest herkompt? Ihr selber machet die Pest; Denn über das, daß ihr so vil arme
LeutmachetHungerundKummersterben,daß sie
auß Mangel des Brodts weiß was hinein fressen
müssen, woraußhernachallerley Kranckheiten entstehen, daraußjanichtsanderstals die Pest erfo
genkan,wannsiedenn an der Pest gestorben seyn,
sohatman ein Abschewen die todteLeichzu begraben, manlassetsielangeZeitunbegrabenligen,biß
sie
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siemitihremGestanck den Lufft inficiren; Aber
man hat kein Abschewen alleWinckel der Verstorbenen Häuser außzustüren, auß lauter Geitz nicht
allein das Geld und Haußgeradt, sondern auch
alle Fetzen von BethgewandundKleidern herfür
zusuchen,dieselbe andernLeutenzuverkauffen,und
alsodiePest außziehreiten! Und wannsumbund
umb kombt, was für eine grössere Pest kan auff
der Welt seyn, als ewre eigne vilfaltige abschewlicheLaster,ewreAergernussen,dieihrden Leuten
ewren Unterhabenden gebt, deren Gestanck weder
GOtt noch die Elementa mehr gedulden mögen?
ihr selber reitzetsiean wieder euch, daß kein Wunderwäre,Gottundalle seine Creaturentheteneuch
mitLeibundSeel vertilgen biß in Abgrund der
Höllenhinunter,welches euch auch nicht außbleiben wird, wofern ihr durch wahre Bekehrung,
PoenitentzundBueß den hochbeleidigten erzürneten GOtt nicht versöhnet!
Das allesundnoch vil mehr redet der heilige
MärtyrerCyprianuszuden damahligen VorstehernundRegenten des Römischen Reichs; Ich
wil mir nichteinbilden,daß ich solte Ursach haben
zu disen jetzigen betrübten Zeiten das gantzevor Augen schwebende Unheil, Krieg, Thewrung, Pest,
dem Procedere unserer jetzigen Herren, VorstehernundRegenten,auch nicht den Sünden und
Lastern des gemeinen Volcks zu zuschreiben, Ich
steckeinmeinemCloster hinter denBüchern,und
Ii
sihe
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sihe nur was Cyprianus schreibt, wie es aber he
raussenzugehet,weiß ich nicht, ichsiheesnicht,ihr
werdets am besten wissenunderfahren,die ihr die
Welt täglich practiciret!

§. 2.
ICh wil aber andächtiglich glauben
und darfür halten, daß wir andere billichere Ursachen dises unsers gegenwertigen
Kriegshaben,weil ja der Feind dißundjenesvonun
pratendiret, wir aber unser Seits anderst nichts
suchen, als u. Discurre prooccasione&opportunitate temporis. Und daß dahero wirunsder
GöttlichenAssistenzundProtectionzugetrösten
habenkönnen,als welcher derUnbillichkeitSpinnefeindist,undder Gerechtigkeit beyzustehen pflegt!
Einsmals überzoge der König auß Syria Senacherib mit einer erschröcklichen Kriegs-Macht
den frommen heiligen Israelitischen König Ezechiam, alsnundiser sahe, daß er zum Krieg gar
keine Bereitschafft hatte, und ihme einer solchen
Macht zu widerstehen unmüglich war, auß Noht
gezwungenresolviretersichdem FeindeineSilberne Brucken zubawen,mitsilbernenundguldenen Kugeln hinauß zu schiessen, damit er seiner loß
wurde,begehretsichmit ihm zuvergleichen,raspelt
zusammen, was er im Kirchenschatzundin seiner
eignen Schatzkammer inderEyl von Silber und
Gold zusammen bringen kan, und kauffet ihm d
Friden
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Fridenab;Der Feind nimbt das Geldan,haltet
aber sein gegebnes Wort nicht, sonderngreiffetdie
Statt Jerusaleman;undschreit dem König Ezechiae einentrutzigenBrieffhinein,dervollerGottslästerungenwar? König Ezechias liset den Brieff,
dasHertzimLeibhatte ihm vorLeydzerspringen
mögen, er legetihnwieder zusammen, gehet geraden Weegdarmit in die Kirch, da machet er ihn
wiederauff,leget ihn GOtt dem HErrenfür,mit
flehentlicher Bitte,er wölleden Gottslästerer straffen,undin solcher Noht sein außerwehltes Volck
sampt der heiligen Stattundden Tempelinseinen
GöttlichenSchutznemmen? Die nechstfolgende
Nacht darauff schickte GOtt einen Engel vom
Himmel herab, der erschlaget ihm hundert und
fünffund achtzig tusendt Mann von seiner Armee; mit den übrigen reisset König Senacherib
auß, kompt zuNiniveseiner Residentz-Statt an,
verfügtsichaldort in den Tempel seines Abgotts,
da kompt sein eignerSohn,underwürget denVatter in der Kirchen drinnen; Wie damals der gerechte GOtt dem KönigEzechiaein einer gerechten
Sach wider seinen Feind inungerechterSach beygestandenist,also können ja wir den Trostunddie
Hoffnunghaben,ebender GOtt werde auch uns
in der gerechten Sach widerunsernFeind in gantz
ungerechter Sachbeystehen,utjustaCausatryumphet,lautunsersTeutschen Sprichworts: GOtt
stehetdemGerechten bey!
TheoI i ij
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Theodoretus lib.5.cap. 24. schreibt von dem
Christlichen Kayser Theodosio dem Jüngern,
daß, alsermerckte,daß ein Feind, Eugenius mit
Nahmen, ein Tyrann mit grosser Kriegs-Mach
widerihnanzoge,aber daß er seinen Abgott Her
culem mit ihm imLägerhätte,zu dem er seine gan
tze Hoffnung hatte, Da fanget dergutefromm
Kayser an seinen Soldaten zu zusprechen, Was,
sagt er, wolten wir unsern Feind förchten, ob er
auch schon noch sostarckist als wir, und wir noch
so schwach alser,weil er seine Hoffnung nur ha
auff seinen AbgottHerculem,da doch wir hergegen dasCreutzChristiunserswahren Gottes in u
sermLagerhaben,zu dem wirunsereHoffnung un
Vertrawen setzen; Unser HErr GOtt wird ihm
die Schandnichtauffthun,undsichvon Hercule
überwinden lassen! Er fallet auff seineKnye,befihlet sichundsein Volck dem Allmächtigen Gott
bittende er wölleihmbeystehen,undfür ihn stre
ten; I m wehrenden Gebett erscheinen ihm die
zween Apostel JohannesundPhilippus,dieversprechenihm,siewöllensichinder Avantguardia
seiner Armee findenlassen,undvoranziehen,und
ihm die Victoriam oder den Sieg in die Ha
fern; Auff solches Versprechen, und m
chenVertrawengreiffet er den Feind häuffig an,
liffert ihm dieSchlacht,da entstehet einWind,de
machet einsolchesGewürbel von Staub, welchen
erdemFeind ins Gesicht wirffet, also daß die Soldaten
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daten entweder die Augenzuhaltenmusten,oder sie
hattens voller Staub, und kundten nicht fechten;
Also erhielte Theodosius wunderlicher Weiß die
Victoriam; Der alte GOtt lebet noch, meine
Christen, derunsjetzso wol helffen kan, alserdamals andern geholffen hat!
Nicephorus Calistus lib. 7. cap. 47. schreibt,
es habe die Statt Constantinopeleinsmals rebelliret wider den Kayser Constanntinum Magnum,
er bricht von Nicomedia mit der Armee auff die
Rebellen zudempffen,diefallenaber zu unterschiedlichen malen mit solcher Macht auß, daßsieihm
sechs tausendt, das andermal drey tausendt nidermachen; DerguteKayser warde gantz betrübt und
kleinmühtig über solches Unglück, und weil ihn
die Nachtüberfiele,thate er diegantzeNacht nichts
anderst als in höchster TrawrigkeitdenHimmel
anschawen, nicht wissendewas er anfangen solte,
er wusteihmweder zu helffen noch zu rahten! Da
nimbt er gewahr, daß am Firmament mit lauter
Sternen geschriben stehet, In voca me in die tribulationis, eruam te, & glorificabis me; Ruff
mich an zur Zeit derNoht,ich wil dichheraußreissen,unddu solst mich preisen; Er entsetztesichüber
dise seltzame Schrifft anfänglich, bald aber verkehrtesichderselbe Schrecken in Frewden; Denn
die gemeldte Sternenschrifft verwandeltesichin
ein Creutz, an welchem abermal mit Sternen geschriben stunde: In hoc Signo vinces; In Krafft
I i iij dises
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disesCreutzzeichenssolstduüberwinden! Darauß
fassete er wiederumb ein gutesHertz,den andern
Tag griffe er den Feind wiederan,schluge, die Re
bellen,undbekamdie Statt; Nach diser Victori
liesse er das heiligCreutzauff die Kayserliche Cron
sitzen,namden Christlichen Glaubenan,liesse s
tauffen, und verbliebe seinLebenlangein victorio
scher Siegreicher Herr! Lasset uns auch in disem
unsern gegenwertigen KriegunsereHoffnung und
VertrawenzuunsermgekreutzigtenHErren JEsu Christo haben, demühtiglich bittende, er wölle
fürunsstreiten,unsGlückundHeyl,Victoriund
Sieg wider seine und unsere Feinde verleihen zu
LobundEhr seines allerheiligsten Nahmens, zu
AuffnemmungundVermehrung seiner wehrten
Christenheit! Lasset uns nicht auff unsere eigne
Krafft,Macht,Stärcke,WitzundVerstand trawenundbawen,sondern auffseineGöttliche Protection, HülffundBeystand!
Es ist wolöfftergeschehen,ist auch noch müglich, daß etwan ein Fürst oder König von einem
andern sehr angefochten, beleidiget und tribulirt
wird, also daß diser zehen Ursachen für eine hätte,
mit einem gerechten Kriegsichseiner zu wöhren,
und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; Weil er
sich abergarzu schwach darzubefindet,muß er a
mit Gedultverschmertzenundverbeissen,er kan sic
nicht wöhren; Wann aber er solche seine Drangse
ligkeitetwaneinemandern mächtigen Potentaten
klaget,
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klaget, denselben ansprechendeundbittende,er wölleihmzu Hülffkommen,undihn von solchen Beschwerlichkeiten erledigen; alsdann erhaltet der
schwache Nohtleidende, daß der angesprochene
Mächtige ihm mit allen nohtwendigen Mitteln,
Geld, Volck, Proviant, Munition, Artiglieria
zu Hülffkommet,conjungiretundvereiniget seine
große Macht mit der wenigen desSchwachen,also überziehensieden übermühtigenFeind,schlagen
ihn, daß eseinAnsehenhat,under so bald das Hertz
nimmer hat wieder zukommen,undeinen andern
schwächern zu tribuliren; S o möchte es vileicht jetzo auch zugehen; derFeindistmächtig,unddeßwegenübermühtig,er überzeuhet, tribuliretundpeinigetuns,ihmvileicht einbildende, wir seyen ihm
mit Geld, Volckundandern Kriegsmittelnnicht
gewachsen; er soll aber gedencken, daß wir einen
gerechten Handel haben, und einen gewaltigen
Mächtigen Potentaten an der Handwissen,den
wirumbHülff ansprechen künnen, wo nicht auff
Erden, auffs wenigst im Himmel unsern allergütigsten GOtt, derunsgewiß nicht wird Hülffloß
in der Noht stecken lassen, mit dessen Hülff und
Beystand wir uns dürffen getrawen ihm unters
Gesicht zuziehen,undunsseiner zu wöhren!
DerstarckeRieß Goliath verliessesichauch auff
seine StärckeundWaffen,undverachtete den jungen, schwachen, unbewaffneten David, hielte ihn
für einen Hund; er wuste aber nicht, was für eine
I i iiij Mächti-
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Mächtigen Potentaten David auff seiner Seiten
hatte, nemlichdenGOttIsraels,mit dessen Hülff
undBeystand er ihn gar leicht überwunde, und
ihm den stoltzen Kopff abschluge! Tu veni
cum gladio, & hasta, & clypeo; Ego autem v
ad te in nomine Domini exercituum; & dab
Dominus in manu mea, & percutiam te; & a
ramcaputtuumate;1.Reg.17.V.45.Dukompst
ja wider mich im Streit mit Wöhr, Waffen,
Spieß, Harnusch, Helm, und Schilt wohl versehen, Ich aber bin mit derselben zwar nicht versehen noch außgestaffiret, dochkommich zu dir im Namen Gottes meines HErrens, der wird dich mir
in meine Hand überliffern, daß ich dir werde den
Kopff wegschlagen! Welches auch geschehen ist!
Eben das war die Zuflucht der Kinder Israel
unter der Regierung des frommen Königs Josaphat, dasievon den Ammonitern mit einer so ge
waltigen Kriegsmacht überzogen wurden;siebegabensichmit sampt ihrem König in das Gebett,
und thaten dise Bekandtnuß, 2. Paralip 20. V
DEus noster, in nobis quidem non est tanta
do, ut poßimus huic multitudini resistere, q
super nos: sed cum ignoremus quid agere d
hoc solum habemus residui, ut oculos nostr
musadte;AchHErrunserGOtt,wir haben keine
solcheMacht,daß wir einer solchen menge Volcks
widerstehen können, dieunsüberfallen hat; Weil
wirdennnichtwissn was wir in soenssersterNoht
thun

in einer gerechten S a c h .

505
thunsollen,so ist das alleinunserTrost,daß wir unsere Augen zu dir wenden! Und zu was Zihl und
End seyn wir heutiges Tags alhie versamlet,
alsu.u.u.discure!
§. 3.
ESistaber nicht gnug, daß wir uns
allein auff GOtt und die gerechte Sach
verlassen, Nein, es wird noch ein gewaltiges nohtwendiges Stuck darzu erfordert, nemlich,
daß wir auch unsern Fleiß nicht sparen, sondern
dasunserigetrewlich,redlichundauffrichtig, darbey
thun,unsumbdie Mittelbewerbende,die zu einem
so wichtigen Werck und solchen Krieg erfordert
werden; es möchteunssonst gehen wiejenem,von
demPlutarchusin seinen Apophtegmis schreibt,
daß, da ersichmit seinem Feind in den Streit einlassensolte,gienge er zuvor in dieKirch,befahle sich
mit andächtigem Gebett in Schutz und Schirm
derGöttinMinervae,befragtesiebeynebens auch,
ob er überwinden oder unterligen werde: die nam
ihn in ihrem Schutz auff, versprache ihm auch
glückliche Victoriam und Sieg; Der verlasset
sichdarauff,versihetsichmit Harnusch, Helm,
Schild, Wöhr und Waffen; Da es nun zum
Streitkame,stundeer da wieeinOelgötz,wöhrete
sichnicht,sondern liesse auffsichzuhawen,stechen,
schlagen, woundwie der Feind wolte; Da er nun
schon sehr verwundet war, und das warme Blut
I iv
lauf-
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lauffen empfunde, auchsichin eusserster Lebensgefahr sahe, da schreyet er auff: Oh, Ubi es
fides! nonne Minerva mihi Victoriam prom
Oh wie fein halten die Götter ihr Wort! Wo ist
der SchutzundSchirm ? wo ist die Victoria und
Sieg, die mirdieGöttin Minerva versprochen hat?
Die aber darbey warenunddem Streit zuschaweten, lachtenihnauß,undsagte:Tuquog3cumMinervamanumadmove;Dubist einNarr,warumb
wöhrest du dich nicht? du must dir selber helffen,
und das deinige trewlichthun,wannduwilst,daß
dirMinerva auch helffensoll,du mustsienichtal
lein fechten lassen;
Also seyn wir ja zwar auch heutiges Tags als
vor AnfangunsersKriegs Proccessionweißvor unsermHErrenGOtt andächtiglicherschienen,uns
durchflehentlichesGebett in seinenSchutzund
Schirm zubefehlen,undumbglückliche Victoriam, oder dochumbAbwendung des Kriegs und
umbProlongirungdes sehligen Fridens zu bitten
Mir zweiffelt auchnicht,daß erihmunserGebett
wird gefallenlassen,unsunddieunserigenin seinen SchutzundSchirm auffnemmen, und uns
wegen so gerechter Sach, die wir ja einmal unser
Seits haben, gnädiglich beystehen; Aber das ist
nicht gnug, Nos quog3 cum Deo manum admovere
debemus, wir müssen auch Hand mitanlegen,un
die Faust nicht in den Buesen oder Hosensack schie
ben, wir müssen uns umb die nohtwendige Mitte
umb
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umbGeldundgute Soldatenbewerben,umbProviant, KrautundLoht,umbWöhrundWaffen,
wir müßen einHertzhaben,undfein tapffer streiten!
SounterwieseGOtt derHErrden streitbaren
KönigDavid,wann erihnin den Krieg schicken
wolte, wie er es selberbekennetzu unterschiedlichen
malen, als Psalm 17. V. 35. da er sagt: Qui doc
manus meas ad praelium, & posuisti ut arcum a
um brachia mea; & dedisti mihi protectionem
lutistuae;Du,O mein GOtt, hast deine Hülff,
GlückundHeylgegeben,aber du hast meine eigne
Händ auch zum Streitabgerichtet,undhast meine
Arm gemachet wie einen Eisenen Bogen; das ist,
Du hast mir ja zwar geholffen, du hast aber auch
gewolt, daß ich das meinige auch trewlich habe
müssen darbey thun! Und wiederumb Psal. 143.
V.1.singeter nach erhaltener Victori und Sieg
gleichsam dasTeDeumlaudamusmitdenenWorten:BenedictusDominusDEusmeus,quidocet
manus meas ad praelium, & digitos meos ad belum; Sey dir, O mein GOtt, großLob,Preyß,
EhrundDanckgesagt,daß du meine Hand so wohl
zum Streit unterrichtet hast, und meine Finger
zum Krieg! Du richtest meine FaustundFinger
ab, wil er sagen, wiesieden Degen führen sollen;
aber ich mußsiedaran streckenundbrauchen. I n
praxi, aberundwürcklicher übung seheman,wie
sich diser König Geistlich:undleiblicherWeiß verhalteinder Occasion:
Als
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Alservon seinem eignen Sohn Absalon und
dem gantzenmeutenirenden Israelitischen KriegsHeerunfürsehensüberzogenwarde,also daß er wol
lauffenundFersengelt gebenmuste nur das blosse
Lebendarvonzubringen,auff derselbenFlucht com
ponirte ereinenPsalm,welcher in seinem PsalmenBuch der dritte an der Zahl ist, dem gabe
Titul: Psalumus David, cum fugeret a f
lonfilijsui;Das ist der Psalm Davids, daerdie
Flucht namme vor seinem Sohn Absalon; I n disem Psalm erzeiget erwunder,was fürHertz,HoffnungundVertawen er hatte zu GOtt den HErren: Domine, spricht er, quid multiplicati s
tribulant me? multi insurgunt adversum m
ti dicunt anima meae: Non est salus ipsi in D
OHErrmeinGOtt,warmub überziehet mich eine solcheMengemeinerFeinden,unddürffen noch
zn m einer Sccl sagen: Ich hab weder Hülff noch
Schutz bey dir zu finden: Dem ist aber nich
Tu autem Domine susceptor meus es, glor
exaltans caput meum; Du HErr nimmest mic
auff,dubist meineEhr,underhöhestmein Haupt;
Vocemea&c.Mit meinerStimmhabe ich zum
HErrengeschryen,under hat mich erhöretvonse
nem heiligenTempel; Wie groß in diser Noht sein
Vertrawen zu GOtt war, meldet er jetzweiter,sagend:Egodormivi,&soporatussum,&exurrex
quiaDominussuscepitme;Ichhabsüßundsanff
geschlaffen, mich verlassend auff das, da
HErr
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HErr meiner angenommen hat;Non,timebomillia,&c.Ichwoltemichnichtförchten,wann mich
schon auch noch so vil tausendt Mann umbringten, mache nur du dich auffmeinHErr,undhülffe
mir meinGOtt!Undsofortan;Liessees aber der
König bey dem inbrünstigenGebettundso starcker
ZuversichtzuGOttbewenden?Liesseershernacher
gehen wie dawolte? Ey jawolnicht,erhengteden
Degenan,sasse zuPferd,begabesichzuFeld,ruffte
sein Kriegsvolck zusammen, mustertees,stelletees
in Schlachtordnung, führete es an;undda jetzdie
Schlacht angehensolte,liessterdiegantzeArmee
durch eine Stall marchiren, er selbst persöhnlich
stelletesichan ein gelegnes Ohrt, nemlich beym
Thor, nam aller Sachen den Augenscheinein,besichtigte die Troppen, die Regimenter, die Compagnien von Mann zu Mann, kaumkuntenihn
die Generales erbitten, daß er nicht selbst persöhnlich mit ins Treffen zohe; Er war wol nicht zu friden, daß manijhmein grosses Buch voll Soldaten
auff dem Papierfürlegte,undihnüberredete: Ewre Majestät haben eine solcheMacht,so vil tausent
Mann auffdenBeinen,lauter außerleßnes Volck,
daß hernach der halbe Theilsichnichtbefindet;
Nein, Mann bey Mann wolte er sehen, was sie
fürLeut,wiesiemundirtundzum Fechten gerüstet
waren; Er trawete denenCommissarijsundihren
relationibus nicht! Considerato David populo s
constituit super eos tribunos, & centuriones, & c
2. Reg. 18.
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2.Reg.18.V.1.Daraufferfolgete bald, daß er einen so mächtigenverbittertenFeind in die Flucht
brachte,unddenSieg darvon truge!
Dashiessenebenoder mit derHülffGottes auch
das seine gethan; allen Kriegführenden PotentatenzueinemBeyspielundExempel,darauß sie
lernen sollen, daß die gerechte Sach fürsichselber
zwar gut ist, fleissig betten, und im gantzen Lande
bettenlassen,Auff die Hülff Gottestrawenundbawen ist alles gut, aber nichtgnug;siemüssen selbst
auch zuschawen, den Augenscheineinnemmm,ob
es auch wahr ist, daßsieeffectiveso vil tausendt
Mann außerleßnes Volck auff den Beinen haben,
oder wirauffdem Papier, Ob sie auch mundirt
und zumStreitgerüstet seyn; oder vileicht der halbe Theil weder Kraut noch lod, weder Proviant
noch Gewöhr hatt; Vileicht der Reuter weder
Pferd nochSattel,weder Stifel nochKoller,weder Pistol noch Degen, der Mußquetirer weder
Mußquet nochDegen,weder Pulver noch Lunten
hat; Ob vileicht nicht die meisten vor Hunger und
Nohtauffden matten Beinensichkaum erhalten
mögen, weilsieinweißwie vil Tagen kein Brodt
gesehen!Obundwas für Officirer die Armee regieren, obsiewachen oderschlaffen,Sotdaten oder
Bueben, Trew oder Verrähter seyn! Alles diß
muß der Potentat selbst wolwissen,nichtvonhören
sagen, wil er nicht seyn geschlagen; von Gesicht,
nicht von Bericht! Ob die Obristen und Befe
haber
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haber denen Soldaten die Besoldunggeben,ihnen
ein Hertz zum Fechten zu machen; oder obsiesals
Dieb in ihre Beutel schieben, dardurch der Soldat schwürigwird,undhernachin derOccasiondie
Waffen wegwirfft. S okaner mit einer kleinen
Macht einen grossen Feindverjagen,undnach erhaltener Victoriasingen:BenddictusDEus,qui
docet manus meas ad praelium, & digitos meos
adbellum;Gebenedeyet,gelobt,undgedanckt sey
derHERR,der meine Faust hat abgerichtet zum
Streit,undmeineFingerzumKrieg. Der wölle
gnädiglich seinen Segen geben, damit alles wohl
adgehe, Amen.

Der8.(26.)Discurs.
DissvasioBellinon necessarij.

Abmahnung vom heyllosen unnöhtigen Krieg.
DIssipa Gentes, quae Bella volunt.

Psa1. 67.V.32.AchHErrundGott,
zertrennedieVölcker,diedenKrieg wöllen.

ICh weiß fürwar nicht, andächtige Christen, soll ich euch heutigesTagsmitWortenodermitZähern predigen und anreden; Krieg
und Kriegsgeschrey erschallet in unsern Landen
Wasser
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WasserundzuLand;Ich woltewünschen,daß ich
so vil wohlberedte Zungenhätte,alssichWöhrun
Waffen rüsten widerMenschen-Blut,so offt man
die Trummel zum Kriegrühret,unddie Trompe
tenblaset,so wolte ich dieselben alle anwenden un
gebrauchen denen Potentaten den heyllosen Krieg
zu widerrahten; Weil mir aber die so vilZungenv
dem Allerhöchsten nicht bewilliget werden, so thu
ich auffs wenigst mit diser eintzigenunberedtenbenedeyenundsegnen alle dieselbeLefftzenundZungen, welche mit dem Konig David zu GOtt in de
Himmel hinaufschreyende diß sein Gebettel verrichten: Dissipa Gentes, quae Bella volunt; O
HErrundGOtt,zertrenneundzernichtige die Gedancken deren, die zum Krieg rahten, denen mit
Unfriden gedienet ist! Disen meinen Wunsch
aber wird ein jedes witziges vernünfftiges Gemüht
approbirenundgutheissen,wann man zwey rationesundUrsachenwohlbedächtlich wird erwegen,
dieichgedacht bin im gegenwertigenDiscurs was
weitläuffigerabzuhandeln,wieauchmitHülff und
Beystand im Nahmen des Fridliebenden und
Kriegshassenden GOttes.

§. 1.
DIe erste Ursach, sounsbillich den
Luft zumKriegbenemmensoll,istFructusBelli&Pacis,wann wir bedencken
das grosse unaußsprechliche Unheil, so dardurch
über
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über Land und Leut gezogen wird, welches der
Sohn Gottes selber mit disenWorten bezeuget Luc.
11. V. 17. Omne Regnum in seipsum divisum deso
bitur,&domussupradomumcadet;Ein jedes
Reich,daßinihmselber zertrennet ist, wird zerstöhret,verwüstet,undein Hauß fallet auff das ander;
Sey mir erlaubt dise wenig Wort unsers lieben
HErrens, mit denen er vil begreiffet, mit etwas
mehrern Worten fürzubringen; Er wil so vil sagen:
Alles thut sich umbkehren und verändern; Die
wahre Süssigkeit des Menschlichen Lebens, die
eintzigundallein in wahrer RuheundFridenbestehet, verkehretsichin Bitterkeit; der lachende
Mund in weinende Augen, die Frölichkeit des
Hertzensin trawrige Melancholey, die einem das
Hertzabnaget,unddasLebenabkürtzet vor der Zeit;
Die Frewden verkehrensichinLeiden;Die schöne
weisse Leingewandt, die hüpsche seidene tafferne
Kleider verändernsichin schwere KyrußundHarwisch, die zarte Hüut in harte Sturmhauben; Da
muß der Soldat manchen Tag zubringen ohne Essen, manche Nacht ohneSchlaff,manchen kalten
Wintertag ohne warmen Ofen, manchen heissen
Sommertagohne HaußundSchatten;Die Stuck
donnern, daßeimdas Gehör vergehet, der Rauch
vom Pulver wil eim die Augen außbeissen; man
gehetundstehetofft im Menschenblut biß an die
Knoden, mit der Menige der todtenLeibernfüllet
man die Gräbenauß,rauben,stehlen,brennen,
K
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morden wird ein freyes Handwerg, niemamd ka
bey dem seinigensicherbleiben,dieGärtenundFe
der werden verwildet, die Dörffer, Schlösser und
Stätt werden in die Aschen gelegt, bey manchen
bleibt nicht ein Stein auff demandern,die Menschliche Wohnungen werden gemachetzuSpeluncen
der wilden Thieren; Das Viech wird den Leute
genommen, FreundundFeindsuchetsichmitanderLeutSchaden zu bereichen, dareissenallerhan
Kranckheiten ein, Pestilentzistdas nechste daran
Thhwwrung und Hungersnoht treibet die Eltern,
daßsiebißweilen wol auch ihre eigne liebe Kinde
essen, wasdzSchwerdtüberlasset,nimbt die Pes
was an der Pest nichtstirbet,das tödtetderHunger; Der Gottesdienst wird nichts geachtet, Kirchen, Klöster, Altär werdenzerstöhret,dieGeistlichkeit wirdverachtet,die Kinder tragenkeineEh
erbietigkeit inihrenEltern,leistenihnenkeinen Ge
horsam, lassensiesitzen,undziehenin den Krieg
allesgehetüberundüber,alles vollerKlagen,Zäher,Hertzenleyd,niemand kandemandernhelffen
oder beyspringen, hat mitihmselber mehr denn zu
vil zuthun,estergovideremiseriam;Diseund
vil andere dergleichen Sachen mehr seyn Fructus
Belli, die Kriegsfrücht! O tempora! o mores! Mi
einemWort,Nullasalusbello,manüberwinde,o
der werdeüberwunden,man obsiege oder verspihle,
soisthalt der Krieg nichts nutz! Und hatnochje
ner Bawer nicht gar unrecht geantwortet, w
da
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da er befragt warde, was er vom Krieg halte, sagte:Erwoltewünschen daß desFreunds Soldaten,
lauter süsse Milchwären,desFeindsSoldaten aber lauter weiß Brodtdarein,undkämeder Teuffel,
und frässesiealle miteinander!
Hergegen aberPacemteposcimusomnes,die
Fridenszeitisteine güldeneZeit;damag ein jeder
bey dem seinigenbleiben,bescheretihmGOtt was,
sogeneusseters mit Ruhe; DieAecker,Felder und
Gärten werden gebawet, dieHandl-undWandlungen zu WasserundzuLandhaben ihren ordentlichnGang,jedermankanmit seinem Gewerb seinnerNahrung nachkommen, GeistlicheundWeltliche Ding bleiben inihrerOrdnung,anLeibund
Seelistman versorget? Daumbpflegtenunsere
liebe, witzige, verständige Alten den Friden zu gievoglisierren oder zu mahlen wie eine Jungfraw
mit einerCornucopiain Händen, welche bedeutete
dieAbundanzundden Uberfluß aller Sachen;
weilnemlichzurFridenszeitallererdencklichenguten Sachen ein Uberfluß ist!
Lassen wir ein wenig die Experienz darvon reden; Ichkannicht wissen, ob Euch bekandtistdie
Beschaffenheit des berühmten Königreichs Chinae;Das weiß ich wol, daß die Historici, sonderlichPaulusAres.lib. 3. Impr. 30. disc. 6 c. 3.
f. 109. col. 2. also darvonschreiben,es ist nicht vil
kleiner als gantz Europa, auffs wenigst drey viermal so groß alsgantzTeutschland,hatinsichfunffK k
ij
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zehen grosseProvintzenoder Landschafften, dere
jede ein eignes Königreich machen kündte; zwey
hundertsibenundviertzig grosse Stätt seyn drinnen, tausendt, einhundert,zweyundfunfftzig kleinere; Achtundfunffzig MillionenLeutwerden gezehlet, die dem König den Tributerlegen,unter
welchen gleichwol dieWeiber,Kinder,undKönigliche Officirer nicht gerechnetseyn!alle haben
zuleben,daistkein Mangel noch Abgang, nur allein, weil die so grosseMenge VolcksimstetenFri
denlebet,undman nie von keinem Kriegunterih
nen höret; Jetziger Zeit ist alles anderst!
Deßgleichen liset man von dem Großmächtigen
König der Lacedemonier Agesilao, daß, daereinsmals gefragt warde, wie weiterdie Gräntzen seines Reichs erweitern wolte?nammer seine Bardisan oder Lantzen, warffe oder schutzte dieselbe von
sich so weit erkundte,sagend,so weit dieLantzenkä
me, aldort solte das End seines Reichesseyn,vermeynend er wolte eine Monarchiam auffrichten,
unddiegantzeWelt vnter sein Gebiet bringen? Ob
er sein Intent erlangt, oder nicht, wil ich jetz nicht
disputiren; Eben diser König warde ein andersmalgefragt,warumber seine Residentz-Statt nicht
befestigte ? da antwortet er:HisuntSpartaCivitatis mania, Pax pro muris nobis est; Deutentauff seine ArmeeundSoldaten;D i s e ,sagte
er,seynunsereMawren;anstatder Vestung und
BasteyenistunsderFridunddieEinigkeit,so lang
wir
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wir untereinander fridlchundeinig seyn, haben
wirkeinerMawren vonnöhten,undförchten uns
für keinenFeind,disedefendiretundbeschützetuns
schon!
Wolletihrsehen,wie der ruhigeFridso vil besser ist als derunrühigeKrieg? Es solte einer nur
das Meer anschawen, wie esthut,wanns unruhig
ist,wie die WindeundWellenhausen,essteigen
eim die Haar genBerg,wann mansanfihet,helffe
Gottdem,der darauff schiffenmuß,ermöchteverzagen,LebenundTodt seyndie nechste Nachbawern;
Hergegen wann eben das Meerrühigundstillist,
soistja nichts annemlicherszusehen auff dieser
Welt, wie einCrystal,oder wie ein grüner Jaspis
sihet es auß!
Item schawe einer einwenig,wiedie Welt beschaffenist,wann der Himmel unrühig ist, er überzenhetsichmit einem finstern schwartzen Mantel,
mit garstigen dicken Wolcken voller Zornsgeheter
schwanger, welchen wider die Erdaußzulassenthut
er donnern, blitzen, hageln, einschlagen, Wassergüß, Platzregen wirffet er herunter, er verbirget
uns die liebeSonn,undentzeuhetunsalle seine gute Influenzen; Hergegen wann er eben der Himmelrühigundstillist,was kanalsdannein Menschliches Aug so wol bey Tag als beyderNacht annehmlichersanschawen,als denselben; Wie zuvor
bey dessenUnruheMenschenundViehangstund
bangwar,alsoerfrewet,erquicketunderlustiget
K k iij
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sich hernach bey seiner Ruhe alles was lebet un
schwebet!
Spiegelesichdißfals ein jeder nur anihmse
ber, was für eine elende Beschaffenheit hat es mit
ihm wann er kranckundübel auffist,es thut ihm
allesweh,er mag weder essen noch trincken, es ge
lustetihmnichts,alles istihmzuwider,es verdreust
ihn garzuleben,wederschlaffennoch wachen ka
er; Hergegenwann man gesundist,wanndas Tem
perament, die natürlichehumores,alle innerlich
und eusserliche Glieder in gebührender Ordnung
seyn, wie wohl isteim,zuallen Dingen hat man e
nenLust,u.Eben solcher Unterscheid ist auch zwischen den KriegszeitenunddenFriedenszeiten,wie
es mancher gnugsam erfahren, und vermuhtlich
künfftig noch erfahren wird, ob mans schon jet
nicht erkennen wil; Aber wie man zu sagen pfle
im Sprichwort: Wann einem Eselzuwohlist,so
gehet er auffs Eyß, und brichet ein Bein; Mancher schreyet ja jetzo nachKrieg, der Frid
drießlich, aber schawe er nur, daß ihms
Der hochverständige König David hat wol gewust, was der Krieg für ein Gast ist, darumb, als
ihnGOtt wegen seiner begangnenMissethatmit
einer schweren Ruhten nach seinen Verdiensten
abstraffen wolte, und ihm durch einen Propheten
diefreyeWahl liesse, Triumtibidaturoptio,erweh
le diraußdisen dreyenStraffeneine,Pestilenz,oder Krieg, oder Hungersnoht, wiewol er e
fer ,
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fer,wohlversuchter,SiegreicherSoldat war von
Jugend auff, auch eine solcheflorirendeArmee
auff den Beinen hatte, daßsieallen umbligenden
Potentaten ein Schrockenwar,die er überauß wol
zucommandiren,zuregieren,undden Krieg wohl
zu führen wuste: dennoch getrawteerihmden
Krieg nicht zuerwehlen!Coarctornimis,schryeer
seufftzendundweinendauff,Ach wie bin ich beänstigt, alle drey Straffenkommenmir über die massen
entsetzlichfür!Wannaber jedocheinesseyn soll,
daß ich in einen sawren Apffel beissenmuß,Melius
est, ut incidam in manus Domini, quam in manus
Hominum, besserist,wann ich fallensoll,ichfalle
indieHänd desHErren,alsindieHänd der Menschen, Ich wil lieber diePestilentzundden bittern
Todt erwehlen als den Krieg; S o hatterihmegethan auch! 2. Reg. 24. V. 12.
Auß diserUrsachschliesseichnun,daß,wanns
müglich ist den Krieg zumeiden,unddie fürfallende Strittigkeiten auff eine andere Manier beyzulegen, so ergreiffe mandieselbe,weilmanje ohne das
einem fliehenden Feind eine guldene Brücken bawen solte,/damiternurauß demLandkäme; besser
istaber,man lasseihngar nichtherein,undverhindere den Kriez!
§. 2.
DIe andere grosse Ursach, warumb
man den Kriegbillichmeidensollsovil
man kan, ist, weil der Allerhöchste GO
K k iiij im
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im Himmel selber das höchste Mißgefallen an den
Kriegsuchenden FridzerstöhrendenLeutenhat,er
hassetundverwlrffetsiezeitlichundewig! Wie ers
demLuciferundseinem Anhang gemachthabe,da
sie oben im Himmel unter den Engeln den Friden
zerstöhreten, RebellionundKrieganfiengen,weil
es ohne dasbekandt,wil ich nicht reden! Christus
derHErr,da er von seinen Feindenangefallen,und
zum Todt gesuchtwarde,in solchereusserstenNoht,
dasichPetrus der Waffen gebrauchenwolte,wie
er denn auch dem Malcho schon ein Ohr abgehawen hatte; befahle ihm ernstlich Matth. 26.

Converte gladium tuum in vaginam, omnis

qui acceperit gladium, gladio peribit; Peter, stecke
du dein Schwerdt in die Schaid, denn wer das
Schwerdt angreiffet, der soll durchs Schwerdt
umbkommen; Hat Petrus einen solchenBescheid
darvon getragen, der dochnurarmadefensivage
brauchthat,dem allgemeinen Sprichwort gemäß:
Armadefensivanonsuntprohibita,I n der Noh
sich zu wöhren, soll niemand verbotten, sondern jederman erlaubt seyn! Was wurde derHErreinem
sagen, derarmaoffensivaführet,der Rauffhändel
undKrieganfanget ohne rechtmässige Ursach, da
ihm niemand nichts thue, nur andernLeutenzu
grossemunwiderbringlichemSchaden,zu Verderbung desLands?Freylich wol setzet ersichundandere in Gefahr beidesundder Seelen! nemlich wol
verdienet er durchs Schwerdt selber auch umbzukommen!
Als
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Als deruhraltefromme Patriarch Isaac seinem ältern Sohn Esau den Planetenlase,und
ihmwahrsagte,wie esihminkünfftigerZeit ergehenwurde,spracheer nurdisewenig Wort: Gen.
27.V.40.Vivesingladio,Mein Sohn Esau, du
wirst dich vom oder mit demSchwerdternehren!
Das war schon gnug geredt, denn es war eben so
vil, als hätte er gesagt: Du wirst anLeibundSeel
ein gar unglücksehliger Mensch seyn, von GOtt
und Menschen verhasset, du wirst andern zwar auch
grossen, dir selber aberdenallermeisten Schaden
zufügen!
Der Prophet Baruchcap.3.V.26. redend von
denerstenRisen,die vor Zeitendz heilige gelobte Land
bewohneten, sagt:IbifueruntGigantesnominati,
Staturamagna;Es warenRisen,gewaltige,tapffere, berühmte Männer, groß anLeibundvon
Statur, noch vil braver aber am Gemüht, unerschrockeneHelden;Was ist aberendlichauß ihnen
worden?NonhoselegitDominus,proptereaperierunt; DerHErrhatihrernichtgemocht,darumb
hat ersieaußgetilget,außgereutet; Da darff einer
ja fragen, Warumb? was haben die so herrliche
Leut verwürcket, daßsievon GOttverstossenan
LeibundSeel habenmüssenzuverlnhr gehen? sagt
doch die Schrifft sonst, daß DEus non respicit
sonam hominum, vult omnes homines salvos f
Er schawet nicht auff die Persohn der Leuten, es
gilt ihm gleich, sey einer groß oder klein, er be
K k v daß
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daßalleLeutzu der Sehligkeit behalten werden?
warumb verwirffet er denn disebraveLeutdie Risen ? Die Heilige Schriftsetzetdie Ursach, nemlich,abinitioerantScientesbellam;Sie waren
halt wohlerfahrne versuchte Soldaten, im Krieg
überauß wohlgeübt, darumb mit ihrer Tapfferkeit
undStärckebefriegtensiedie Welt, unterdrucktenunderschlugnandere schwacheLeut,beherrschtendieVölcker mit der Schärffe des Schwerdts,
unterstundensichsogar einen Thurn zu Babylon
zu erbawen, dersoltebiß in den Himmel hinauff
reichen GOtt selbsten zubekriegen,undauß seine
Thron zu jagen! GOtt hatte dem ersten Menschen dem AdamOrdinanzgegeben,daßinsudore
vultustuivescerispanetuo,im Schweiß seines
Angesichts solte er sein Brodtessen,seine Nahrung
mit MühundArbeitgewinnen;Disenaberwolte
die Arbeit nichtschmecken,sondern woltenmit dem
Krieg, mitrauben,stehlen,blündern,mit ander
LeutenSchweißundBlutsichbereichen,propterea
perierunt, darumb hatsieGOttvertilget!
Wo seyn nicht allein jetzgemeldteRisen,sondernauchandereberühmteSoldaten hinkommen,
die mit ihrer vermeynten TapfferkeitdieWelt bekriegt,LandundLeutaußgeraubet,Königeich und
Kayserthumber überwunden haben ? Wo ist der
AlexanderMagnusmit seinerMonarchia? Wo
seyn die alte RömermitihremRömischen Reich ?
Wo seyn andere streitbahre Helden, wo die C
res,
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res, Cyri, Darij, Xerxes, Annibales, Scipiones,
Holofernes, Pharaones, Nabuchodonosor, At-

tilae,GustavusAdolphus,für welche dieWeltzitterte, sichneigete,diesichwegenihrergrossen Victorien und Sieg gar für Götter anbetten liessen
Non hos elegit Dominus, propterea perierunt, D
tolleKöpffhat GOtt zwareinekleineZeitgeduldet
der bösen Welt zurStraff,aber darauff hat er sie
ußgetilget,anLeibundSeel hat ersieverstossen,
ichförchte,ichförchte,es werde manchen Kriegflüchtigen Fridhässigen Soldaten jetziger Zeit eben
auch so gehen!DieRuhtenwirffetmanins Fewer!
Es pflegendie Soldaten bißweilen Schertzweiß
selber disenDisccursuntereinanderzuhalten,und
zufragen,wervonRechtswegen den andern erben
solle,wann einerstirbetundumbkommet?Da haltensiefüreingewisseunfehlbareKriegsRegul und
Gerechtigkeik, dengemeinen Mußquetirer erbe der
Leutenandt, denLeutenandterbe der Hauptmann,
denHauptmann erbe derObriste,den Obristen erbe der General; Wer erbet aber den General? Der
Teuffel! Eslassetsichzwar wolschertzen,wannaberauchnuraußSchimpffnichtErnst wurde ? Aber inallemErnstistzubesorgen,der Teuffel ererbe
die meistenSoldaten,hochundnidernStands,einen so wol als denandern!sintemalbey witzigen
verständigenLeutenfür eine gewisse Regulgehalten
wird, daß diePestdenHimmelfüllet,derKrieg
aber füllet die Höll! Denn einmal Scientes bel
non
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non elegit Dominus, propterea pereunt; GO
umb die Leut nichts wissen!

§ 3.
MIch dunckt aber, ich höre in de
Kirchen etliche heimlichbrumlen,sagende: Wer hat den Patrem Capucciner
zu einem Rahtgeber bestellet, daß er so wider den
Krieg redet, was weiß er darumb, was wir für
Ursach haben, wirerspinnenihnnicht auß eignem
Kopff, es treibetunsdie Noht darzu, der Feind
gehet auffunsloß,gibt uns Ursach, wir müssen
uns ja wöhren, und das Vatterland beschützen!
R. Ichhabemeine zwey wichtige erhebliche U
sachenschon fürgebracht, warumb ich ihnen den
Krieg so starckwiderrahte,einjedes redliches un
parteysiges Gemüht wirds hoffentlich erkennen
daß es jedermenniglichen zum besten gemeynet ist!
I m fallaber,wie ihr saget, so grosseundstärcker
Ursachen zum Krieg vorhandenseyn,wil ich denselben hiemit gantz nichtsprejudicirt,benommen,
oder zu wieder geredthaben,alles,bitteich,wölle
verstandenundauffgenommen werdenSalvosem
permelioriJudicio,Ichcedireundweichegar gern
enem jeden, ders besser verstehet! Mußesdenn
seyn, daß manzumSchwerdtgreiffe,so lasset euch
nicht verschmähen disen meinen Rahtauchanzunemmen:Stemussimul.Wir müssen einig seyn,
einesHertzens,einesGemühts,einesWillens,nic
zertren-
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zertrennet, einer dem andern nicht zuwider,denn
wofern der eineda,der ander dort hinauß wote,
einer wolte es mit demFreund,der ander mit dem
Feind halten, so wurde gewiß unsere Sach einen
übeln Außgang gewinnen, und würde uns der
heimtückische einheimische Feind, der falsche
Freund, mehr Schaden oder Ungelegenheit machenalsderoffentlicheFeind draussen? O von zertrenneten widerwertigen Gemühtern wird übel gekrieget! An Vereinigung der Gemühtern ist offt
mehr gelegen, als an der Menge Volcks! Man
hat durch die Erfahrnuß vilmalgesehen,daßwenig
Volck mit tapffer Resolution wohl vereiniget
manchenstarckenFeind gedämpfft, geschlagen
und überwunden hatt!
Plutarchus schreibet, der Römische KriegsheldScipioAfricanushabemit einer grossen starken KriegsmachtNumentiambekrieget,habesie
aber lange Zeit wedermitSturm noch mit Blocquirung überwältigen mögen; endlich doch bekame
ersie;nacherhaltener Victoria fragte er die Nümentiner, wie ihnens doch wäre müglich gewesen,
und wiesiees gemacht haben, daßsiesichwider eine solche Macht so lang hätten haltenkönnen?sie
antworteten, daß so langsiewären einigundFridsam miteinander gewesen, hättensiesichgar leicht
erhalten,undihres Feinds erwöhren können; so
bald aber ZwyspaltundUneinigkeituntersieeingerissen, hätteihreSachangefangendenKrebsgang zu
gehen!
Valer-
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ValeriusMaximusschreibt auch, daß, da ein
Obrister seinem unterhabendem Volck Exempel
weiß zeigen wolte, was da vermüge der Frid und
die Einigkeit, liesse er ein gar schwaches, elendes,
mattes Pferd daherführen,undbefahle einemSoldaten, ersoltedemselben denSchwaiffauff einmal
außreissen; der probiret oder versuchte es zwar,
kans aber nichtzumSinn bringen; erlassetdarauff ein schönes, grosses, starckes Pferdt daher
führen, befihletgedachtem Soldaten, er solte demselben dem Schwaiff außrauffen, aber ein Haar
nachdemandern; der thutes,undgehetihmgar
wolvonstat,in kurtzer Zeit war er fertig darmit!
Alsdann spracheer hierüber seinerTroppen zu:Da
habt ihr jetz mit eignen Augen gesehen, ihr meine
liebetreweSoldaten,was mit denen beyden Pferden vorüber gangenist,undhabteinExempel gehabt, so wol was die Einigkeitunddie Uneinigkeit
vermag; wann wir trewlichzusammenhalten,ob
wir schon wenigundschwach seyn, durch dieselbe
Einigkeit seyn wirunsernFeindengewachsen gnug;
wannwiraberunterunssoltenuneinswerden,da
einerdemandern nicht beystehen, sondern verlassen
wil,sowerden wirzertrennetundgeschlagen werden,wannwir schon auch noch so starck wären!
Lassetunsdasselbe auch gesagt seyn!
Einandersmalhatein edler Tartar, wie Plutarchusschreibt,dißfals eben ein solches Exempel
gegeben; Da er sterben solte, liesse er seine
ihm
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ihmfürsBeth kommen, befahle einem, er solte einen Puschen zusammengebundener Stecken hertragen,unddieselbesogleichvor seinenAugenzerbrechen; erversucheteszwar,kanaber nicht;
Der
Altebefihlet ihm, ersolteden Puschen von einanderlösen,undeinen nach demandernbesonders zerbrechen; dasthateer mit gar geringerMühe,zerbrachesiealle; Also, meineKinder,sagteder Vatter,wannihrwerdet wohlübereinstimmen,fleissig
zusammenhalten,wann einer wird für alle, und
alle für einenstehen,sowirdeuch keinGewaltso
leicht nicht schaden; wo fern ihr aberuntereuch
selbstien werdet uneins werden, einer den andern
verlassen, oder auch verfolgen, so wird eucheinjederleicht zumögen, und wird man euch bald den
Garauß machen! darnachihreuchzurichten wisset; Die Application, weilsieleicht,verstehetein
jeder fürsichselber!Dennichpraetendiremitallen
disen Exempelnanderstnichtszu urgiren als uns
allezupersuadirenundzu bereden, daß, wann sie
wollen oder sollen Kriegführen,daßsieeinsolches
Werck mit zusammengefasseter Hand recht angreiffen, oder gar bleiben lassen; da mußsichniemandaußschrauffen,sondern alle zusammen helffen, Hoch- und Niderstands, Geistliche und Weltliche,kleinundgroß;allemüssen ein ZihlundEnd
haben, nemlich für Gottes Ehrundfür das liebe
Vatterland, auch für denLandsfürstenritterlich,
auffrichtigzukämpffen,zustreiten,undzufechten!
Aller-
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Allermassen wir sehen, daß es zugehet mit einem
wohlbestellten Uhrwerck, ob schonindemselben vil
unterschiedliche Eisen, Räder, grosse, kleine, mittelmässige seyn, deren eines hin, das ander hergehet, jedoch, wann ein jedes sein Amptfleissigverrichtet, alles zu demEnde,damit die Stunden g
schlagenundgezeigetwerden,so gehets wohl; Wann
«abernurein einiges Rädelsteckenbleibet,undnicht
gehen wil, so hindert es schon das gantze
Concordia parvae res crescunt, Discordia m
dilabuntur! Wir müssenuntereinandereinigseyn
und zusammen halten, daß ein jeder seinem Stand
undseinerMüglichkeit nach dasseinigthue. Das
habenunsGOttundMenschenvor Zeiten mit disemGieroglificostatlichfürgebildet,mit dem ich
auch den Discurs beschliessen wil:
Kayser Tiberius erbawete zu Rom einen Tempel,undnenneteihnTemplumConeordiae,den
Tempel der Einigkeit; Kayser Vespasianus erbaweteeinenandern,undnenneteihnTemplumPacis, den Tempel des Fridens; darüber fragte man
den GOtt Apollinem zuRaht,wie lang dise Tempelstehenwurden; der antwortete: S o lang biß
eine Jungfraw ohne Versehrung ihrer Jungfrawschafft Kindsmutterwird,undeinenSohn gebähret; Da meyneten die Römer, daß diß als eine
unnatürlicheunmüglicheSach in Ewigkeit nicht
geschehenkündte,unddaß derowegen dieTempel
ewigstehenwurden; schrieben also mit grossen gul
denen
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denen Buchstaben daran;TemplumPacisaeternum, die Tempel der Einigkeitunddes Fridens
seyn ewige Tempel; Da wollensieunsunterweisten,daß,so lang Fridundauffrichtige unverfälschte Einigkeitunterunsist,steheteswohl mitunsund
den unserigen, habenunsim wenigsten für keinen
außländischenFeind nicht zu förchten!
Wil man disenunddergleichen Historien und
Schrifften nichtglauben,soglaube man doch der
altenundnewen auch noch täglichen Erfahrnuß;
Da Christus auff diser Welt wandelte, war dieselbe gantz inPosseßundGewalt desTeuffels,alle Potentaten, Fürsten, KönigeundKayser sampt ihrenLandenundLeutenwaren seineSclaven,wegen derAbgötterey,undbettetenihnan,er war der
höchste MonarchundKayser,Princepshujusmundi, so wird er im Evangelio genennet; Christus
und seine arme zwar doch in Liebe und Glauben
gantz vereinigte zwölff Apostel wagtensichan diß
so grosseReich,nicht mit WöhrundWaffen,sondern,nurmitWorten,solcherGestalthabensieihms
abgedrungen,zerstöhret,unddasHeydenthumbin
einChristenthumbverkehret,habendie Welt glücklich dem wahren GOtt eingeräumet, Cocordia
parvarescrescunt.Da nun das Christenthumb
am mächtigsten, und fast die gantze Welt innen
hatte, entzweytensichdie Häupter desselbenmitunversöhnlicher Feindschafft, da schleuffet der verächtliche geringschätzige TürckaußseinerAfricaL
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nischen Mördergruben herfür, wagetsichan das
grosse zwar, aber nunmehr schon inihmselbet zer
theilte Reich, erhates inkurtzerZeit so zugerichtet,
daßman ohnunterlaßin Förcht lebenmuß,er ma
che jhm den Garauß? das meiste hatt er schon in
eine Türckey verkehret!
Discordia magna dilabuntur; Wären wir
Teutschen die vergangne Jahr einig gewesen, die
SchwedenundFranzosen hättensichsollen anmelden; An unserm leydigen Exempel hättensichalle
umbligende KönigreichundLandesollen spieglen
undstossen,dieHerrenPolen oder Polacken habe
sich abernichtdarangestossen,sondernhabensuns
nachthun wöllen, haben auch närrischthun,und
sich entzweyen wollen, die arge hungerige Schwe
denhabenesgemerckt,sichauch beyZeitder langgewünschten Gelegenheit bedienet, seyn kommen,
und habensichinner halbenJahrsfrist,im kältesten
Winter darzu, des so grossenstarckenKönigreichs
fast gantz bemächtiget, mit sengen, brennen, raufen, blündern, morden, Blutvergiessen, brandschätzengehausetwiesiegewolt,das habendiePolacken mit ihrer Uneinigkeit gewunnen; Jetz, da
die Kuh außm Stallist,thunsiedie Augen auff,
fangen ansichwieder zu vergleichenundzu verein
gen, alsbald hattihreSach auch angefangen sic
zu verbessern, bleibensieeinig,so hoffe ich, daß sie
inner halben Jahrs frist ihr verlohrnes Königreich sollenwieder gewinnen;
Wann
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Wann doch wir Teutsche mit derPolacken,ja
mit unserm eignen unwiderbringlichem Schaden
gewitzigt auch einmal die Augen recht auffthäten,
daß wirunseinmalrecht redlich miteinander vereinigten, so wolte ich auch hoffen, daßDEusPacis&Dilectionisforetnobiscum;etwan möchte
der GOttdesFridensundderLiebeauch wieder
mitvunsseyn,undwoltenden außländischen Feinden noch wol gnug gewachsen seyn. Das ist mein
Wunsch, Amen, eswerdewahr.
D e r 9. (27.) D i s c u r s .
Dei a r c u s sine Sagitta est, i d e o
ferire non potest, nisi Peccator ei Sagittam imponat, & tunc ferit eum eadem
G O t t schiesset auff uns m i t unsern
fagitta, quam ei lubens imposuit.
eignen Pfeilen, die wir ihm auff seinen Bogen legen.

SAgittae Domini in me sunt, quarum
indignatio ebibit Spiritum meum,
& terrores Domini militant contra me.
Job. 6.V.4. Des HErren Pfeil stecken in
mir, dehren Grimmen erschöpffet meitnen
Geist, und die Schröcken des HErren
streiten wider mich.
L l ij
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§. 1.
NIemand wird fat unter uns
seyl, N. der nicht außwendig weiß,
wie erbärmigliches zur Zeit des Sünd
flusses zugangen ist, wie nemlich kein
einiger lebendigerMenschvon demgantzenMenschlichen Geschlecht überbliebenist,dennallein die sib
oder acht Persohnen, diemitNoe in der Arch da
rinnen verschlossen waren;1.Petr.3.V.20. Als
nun der gedachte Sündfluß vorüberwar,undder
fromme Patriarch sahe mit seinem grösten Hertzenleyd, wie derselbe gehauset hatte, war das seine
erste Arbeit, da er mitdenseinigen auß der Arch
heraußstiegeundauffs truckne Land kam, daß e
einen Altar bawete, und GOtt dem HErren ein
angenehmes Opffer opfferte, so wol zur DancksagungumbgnädigeErhaltung seinerundder seinigen, daßsienicht auch mit der andern sündigen
Welt ersoffen seyn, als auch demühtigst zu bitten,
er wölle doch hinfüro keinen Sündfluß mehr sen
den,unddieLeutnimmer sostraffen,wie dasmal
geschehen! GOtt derHErrgabeihmgnugsamzu
verstehen, das Vergangen betreffend, sey er einmal
nicht schuldig an der Welt Untergang, sondern
ihregrosse Sünd habeesalso erfordert; Das Zukünfftige betreffend, gabe er ihm dise Vertr
Gen. 9. V. 13. Arcum meum ponam in nub
cali & non erunt ultra aqua diluvij ad delen
univer-
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universamCarnem;Ich wil die Welt mit keinem
Sündfluß mehrstraffendas gantze Menschliche
Geschlecht außzurotten, wie dißmal geschehen ist,
dem zum Wahrzeichen wil ich meinen Bogen an
den freyenHimmel,oder in denLüfftenauffhengen;
Alhie verlangt michwolzuwissen,von was für
einen Bogen die Göttliche Majestät alhie redet?
I n gemein, weißichwol,daß man verstehet einen
Regenbogen: aber der heilige Ambrosius libr. de
Arca&Noecap. 27. ist mit der Außlegung nicht
zufriden,ja erkennetsiegar nicht für gültig: Non
sicut plerig3 arbitrantur, Arcum istum dicit, in q
colores diversi tanquam radiorum Solis figurant
quemIridemappellant;DerHErrredetda nicht
vom Regenbogen; Von was für einen Bogen redet er denn?EstVirtiuinvisibilisDei;Esistdie
unsichtbahre Krafft und Macht GOttes; Aber
gleich setzet der heiligeLehrerdise schöne Observation darzu:Dicit,Arcummeumponam,nonSagittamponam;Zu mercken ist, sprichter,daß
GOtt derHerrzwar sagt, Ich wil meinen Bogen
in denLüfftenstellen,aber er sagt nicht, daß er einen Pfeil darauff legen wilItag3nonipseArcus
vulnerat,sedSagittvulnerat;Anzuzeigen,daß
uns GOtt nicht zustraffenbegehret,sintemaluns
ja der lähre Bogen nicht verwundten kan, wann
kein Pfeil darauffist;Wanndie jenjge Schützen,
welcheunsernheiligen Patronen Sebastianum so
übel zugerichtethaben,keinenPfeil hättenauffihre
L
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gespanneteBögengethan,wurdensieihmso manche Wunden nicht gemacht haben; die scharffe
Pfeil, die sie auffihnloßgeschossen,habenihmsgemachet! Also weil GOtt nur den blossen lähren
Bogen an den Himmel thut, nicht aber einigen
Pfeil darauff so wil erunsja nicht schaden;
Wo kompt denn so mancher Pfeil her, wirst du
zu wissenbegehren,woherso vil PlagenundStraf
fen, die wir leyder nur gar zu wohl empfinden?
Pest, andere Kranckheitenundschwere Zuständ,
Krieg, Blutvergiessen, Hungersnoht, und dergleichen, daß seynjaSagittePotentisacutacum
carbonibusdesolatorijs;Psal.119.V.4. scharffe
spitzige, gifftige Pfeil, diederAllerhöchste mit seinemstarckenBogen von oben herab auffunszuschiesset? Ja freylich seyn es Pfeil; Aber weist du
woersiebekompt? Du schmiedestsiein dem heissen
Ofen deines Sündhafften Hertzens, in derselben
Werckstatt schärfestundrichtestdusiezu,undlegst
ihms auff denBogen,der gehetalsdannloß,seine
zornige Hand schiessetsieauff dich wieder herunter
in dasHertz,indieSeel und Werckstatt hinnein,
wosiegemacht worden! Wann wir das Sündidigen unterwegs liessen, so wurdekeinPfeil der
Straff herunter geflohen kommen!
Mein, Ich frage, Hatt eine Obrigkeit auch
Macht und Gewalt dieLeutzustraffen? Ohne
zweiffel; Wer das nichtglaubte,der wäregutBegardisch und Wiclessisch, Non einim sic ca
dium
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diumportat,deßwegen ist ihr das Schwerdt, der
Bogen anvertrawt; Straffet sie aber jemand,
wann niemandsichübel verhaltet ? Nein, das wäre Tyrannisch; Der Bogen ist allezeit lähr, das
Schwerdt haltetsiein derScheiden;Wann aber
ein Ubelthäter mit seiner Missethat IhreinenPfeil
auff den Bogen leget, so gehet er durch die Straff
auff denselben loß; Eo ist der Bogen Gottes auch
beschaffen! SeineunendlicheGütigkeitwird nimmermehr andere Pfeil auff dich schiessenals Pfeil
derLiebe;sofern aber ein Pfeil der Straff auff dich
zu geflohenkompt,sogedenck nur andersnicht,als
du habestihmdenselben mit deinen Sünden auf
den Bogen gelegt!Lassetunsdise Sach ein wenig
mit Exempeln erklären:
Man schreibt vonPhilippodem König in Macedonia in den altenHistorien,daß,da er so ein jungerHerrwar,pflegteer zu seiner sonderbahren tecreationundKurtzweilzuAbends,wannder HimmelvollerSternenwar,hinauß zugehen,nam seinen Bogen und gnungsame Pfeil darzu, dort
schosseer nach denSternen,alswolteersietreffen;
da er hernacher zu seinen Jahren kommen war,
undsichin einemScharmützel befande, da warde
er von einemSoldaten,Astrogenandt,mit einem
Pfeil in ein Auggeschossen,dasmusteerverlieren;
Wie ist daszugangen?Mein lieberPhilippe,erinnere dich, daßvorJahren,dadu jungwarest,zieletestundschössestdudeinePfeil nachdieastra,nach
L l iiij
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demGestiern,dieselbe Pfeil die fallenjetzovon astro
oder Gestirn wieder zuruck herab auff dich; Weist
du nicht auch, mein lieberPhilippe,daß die Sternen seyn dieAugen des Himmels, dieselbe Augen
hastduihmwöllen außschiessen, wann dusiemir
hattesttreffenmögen;hastduaber ihrer verfehlet,
so werdensiegewißdeiner nicht verfehlen, mit deineneignenPfeilen,die du hinauff geschossen hast,
schiessensiedir jetzowieder nach deinem Aug, gelt
siehabendirs getroffen, seh hin! S o gehets uns
auch, wamnwir mit unsern Sündenbögen unsere
Sündenpfeil ohneschewenin denHimmel hinauff
schiessenthun,GOtt,demwir doch nicht schaden
mögen,und dersonstkeinePfeil hatte zu unserm
Schaden, fassetdieselbeunserehinauffgeschossene
Pfeilauff,legetsiewieder auffseinenlährstehenden
feyrendenBogen,undschiessetsiedurch die Straff
wieder nachuns,aber ertrifftunsbesser als wir ihn
Plutarchus in seinenApohptegmisschreibt das
DenckwürdigesvonBrasida,daß,da ihnseinFeind
mit einem Pfeil geschossenhatte,zeuheter den Pfeil
wieder heraußaußder Wunden, legetihnauff seinenBogen,underscheusset seinen Feind darmit!
Lorinus über den 7. PsalmV.16. schreibtvoneinemandernCretenserSchützen,als derselbe einen
Adler fliehensahe,schosse er einen Pfeil nach demselbenhinauff,traffeihndurchunddurch,da fallet
der Adler herunter auff denSchützen,underschlagt
ihnmiteben demPfeil,denernachihmhinauff
geschos-
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geschossen hatte! Wie offt geschicht nichtdas,daß
man einen Stein in die Höhe wirfft, oder an eine
Mawer an, der wieder herab fallend oder zu ruck
springend dentrifft,der ihn geworffen hatte ? Uns
gehetsalso,wannwir unsere gifftige Sündenpfeil
nach GOtt vermessentlichhinauffschiessen,an uns
selber springensiewieder zuruck! an uns selber gehensieauß,wir schaden niemanden mehr darmit
als nurunsselber!
ZudisemPropositemachen die Contemplativi
eine gar feine Betrachtung vom verrähterischen
Apostel Juda und seinem unsehligen Ende; der
gienge mituntrewenHertzenzuder Jüdischen Obrigkeithin,gabeihnendie Manierundden Einschlag, wiesieChristumseinenMeisterundHErren
fangen solten: Quemcung3 osculatus fuero, spr
er, ipse est, tenete ecum, & ducite cautem; M
44. Ich wil euch schon ein Zeichengeben,beydem
ihr den kennenmöget,denihrsuchet;gebetnur achtung,wen ich küssenwerde,derselbeists,den greiffet
an, aber dasrahteicheuch,haltetihnfest,haltet
ihn wohl, bindet ihn starck, führet ihn behutsam,
damit er euch nicht entkomme! Oh Juda, was
thust du? gibst du denPhariseernundSoldaten
Strick in die Händ deinen HErrenundGOtt zu
fangenundzubinden? die Strick werden dir selber
zu einer MaschenundSchlingen werden, darinnen duerstickenwirst!hiemitthust du einen tödtlichenPfeilnach dem Hertzen des Allerhöchsten
L
l
v
schief-

538 Dis.9(27) W a nböseKranckh.v.Pest

schiessen, der wieder zuruckbrallen,unddein eignes falsches Hertz treffen wird; es istihmwiderfahrenauch,denn werhatihmzum Strang verurthelt? werhatihmden Todt aufferlegt? Nicht Pilatus, nicht Herode, die Hohenpriesternicht,der
Raht nicht, das Volck nicht, Christus nicht, das
ApostolischeCollegiumnicht,Werdenn? niemand
denn er selber, ersentenziretverurtheitsichselber,
mit Strickenhastdudich versündiget, mein Juda, mit Stricken mustdues büssen! deinem HErren hastduStrick fürseinenHalß,unddenGalgen des Creutzeszubereitet,am StrickundamGalgen must dusterben,damit deinPfeil dir durch dein
eignes Hertz gehe! Also ergehets noch manchem.

§. 2.
E I n e n wunderlichen Bogen Schuß
lasset GOttderHeiligeGeistindieSchrifft
hinein setzen, 3. Reg. 22. welcher mit einem Pfeil den König Achaberlegtundentleibet;
Diser Gottlose Abgöttische Königstifftetvil übels,
liesse den GerechtenMannNaboth umb Unschuld
offentlichsteinigenundtödten,deßgleichen andere
ProphetenundDiener desAllerhöchsten,drohete
denen gewaltigen zweyen namhafften Propheten
EliaeundElisaeo auch; der zeuhet mit einer mächtigen Armee zu Feld wider den König in Syria,
und da man im besten Treffenwar,siheda schies
ein gemeiner Soldat vom Feind auff gut Glück in
den
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den hellen Hauffen hinein, und gerahtetihmder
Schuß wider alles Verhoffen sowohl,daß er den
König von Israel traffe und erlegte, auff den er
doch den wenigsten Gedancken nicht hatte gehabt,
geschweig denn nachihmgezielete;Virquidamtetendit arcum, in incorium sagittam dirigens, &
casupercußitRegemIsrael;V.34.Wassichaber
am meisten zuverwundern,ist,daß die Schrifft so
fleissigmercket,daßPercußitRegemunterpulmonem&stomachum,der Pfeilseyhinein gangen
gerad zwischen derLungunddem Magen; Der
Hebreische Text liset:Intersquammas&loricam,
das ist so vil geredt; Der Königsteckteim gantzen
KyruschundHarnusch drinnenvomKopff biß auff
die Füß; derselbe Kyrusch aber war gemacht wie
die grosse Fischschuppen, Ich weiß aber nicht wie
ein einigesvondenselbenEisenenSchuppen war abgebrochenundverlohrenworden,alsodassder Harnusch einLöchelbekommen hatte; Nungiengeder
gedachte Pfeil vondesFeinds Armee so gerad herüber auff dasselbeLöchelzuundhinein,daß er dem
König zwischen derLungenunddemMagen hineinkam,undihmdasLebenname; Daslasseich
mir einen seltzamen Schuß seyn, Ichglaube,wann
man allen Menschlichn Fleiß angewendet hätte,
so wäre esschiernicht müglich gewesen, die Sach
so wohl anzustellen! Welcher auß euch Herren
Schützen wäre inseinerKunstsogewißundein solcher Meister, daß er mit seinem Rohr ihm getra
te
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te einensolchenSchuß zuthun,wann er auch schon
am fleissigsten auffihnzielen thäte? Wer hat den
Pfeil so wohl geführet ? wer hat so eigentlich wissen
zu zielenundzu treffen ?Casu,sagt der Text, ohn
gefehr sey der Schuß so gerahten, aber was demselben Soldatenundvor derMenschenAugen ungefehr war, das war GOtt dem HErren nicht ungefehr, der hatte es mit gantzemFleiß so angestellet
undverordnet,seine GöttlicheProvidenzundFürsehung zeigte dem Pfeil den Weeg, den er nemmensoltedem Königlichen Hertzen zu! Hätte
der Achab nicht so vil Sündenpfeil gen Himmel
hinauffgeschossen,so hätte diser Straffpfeil das Löchel wol nicht wissen zufinden,entweder wurde e
neben dem König vorbey gangen seyn, oder doch
nur auff den EisenenHarnusch,da wurde er seinen
scharffen Spitzabgestossenhaben,undohn einigen
Schaden zu ruck gefallen seyn! O wieofftwird
maninnen,daß baldda,bald dorteinsolcher Straffpfeilgeflohenkompt,daß man nicht wissen mag woher erkompt,der trifft jetzdisen,jetzeinenandern,
Poh, sagt die Welt, das istwolein seltzamer Casus, wie hat denn dich das Unglück so gerad getro
fen ? Was fürunseinCasus,einicertumist,das
ist für Gottes AugenwolkeinCasus,sondern nur
garzugewiß!Er weiß wol, wo erdenPfeil zu hin
dirigirenundweisensoll,undwarumb ers thut,
daß wirnichtwissen;Er weiß was derselbe Mensch
für heimliche Sündenpfeil hinauff schiesset, auff
diediseStraffpfeil
gehören!
Die
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DieHistoricischreiben von dem Gottlosen Arrianischen Bischoff Olimpio, daß als derselbe auß
dem BadzuCarthago gangen, habeerdie Allerheiligste Dreyfaltigkeit, (derLob,EhrundPreyß
seyinEwigkeit) erschröcklichgelästertundgeschmähet,siheunversehensgehen drey Donnerstreich auff
ihnloß,daßertödter zu Boden fallet; Wo seyn die
drey Pfeil so gähling herkommen ? Von ihm selber! mit dem BogenseinesGotteslästerlichen HertzensundMauls hat ersiehinauff geschossen, einen
nachGOttdem Vatter, den andern nach GOtt
dem Sohn, den dritten nach GOtt dem Heiligen
Geist,dieseyn alle drey wieder auff ihn mit dem
Bogen der Göttlichen Gerechtigkeit herunter geschossen worden, und habenihmden Garauß gemacht!
Zu Pariß war auch einLehrereiner Schuel,
SimonTuruaigenandt,der lästerteunsernHErren JEsum Christum erschröcklich; in derselben
rabia anderst nicht, alshätteihnder Donner geschlagen,fieleer nider, brüllete wieeinOchß,und
verreckte bald darauff! Das waren lauter Sagitta
Potentes acuta cum carbonibus desolatorijs
fe Pfeil des Allerhöchsten, dienichtallein den sterblichen Leib, sondern auch die unsterbliche Seel
tödtenundin das Höllische Fewerhinunterschlagen! Oh es ist ein gefährliches Ding mit LästerpfeilenwiderGOtt in den Himmel hinauff schiessen!
Der heiligePetrusDamianusLib.2.Ep.15.
schreibt,
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schreibt, daß inBurgundiazweengrosse fürnehme
Herren wegen etlicher strittigenGüttersichmit einander zerkriegt haben, die kamen zu den Waffen,
warbenVolck,undzohen gegen einander zu Feld;
All nun derzurSchlacht bestimbte Tag vorhandenwar,verfügtesichdereinein die Kirch Meß
zuhören;der ander aberhätteschon seine Kundschaffteraußgesandtaußzuspehen,wie es auff seines Feindes Seitenstunde;deren einer war auch
bey diserMeß,undhieltesichin der Kirch gar nahe bey gedachtem Herren auff, achtung zu geben,
ob ervileichtihnmöchtehören was anschaffen; Da
man nun das Evangelium sunge, welches si
endet: Omnis, qui se humiliat, exaltabitur: &
seexaltat,humiliabitur;Luc.14.V.11.Wer
sich selbsterhöhet,der wird ernidriget werden: un
wersichernidriget,der wird erhöhet werden; Da
sagte diserHerrallerstoltzundauffgeblasen: Nein,
das nicht, dieLectiontauget nicht für mich, denn
wann ich michvormeinem Feind hätte demühtigen
und nachgebenwöllen,sowolteichnichteinen solchenUnkostenauffnKrieggewendet haben, Ich
ziehe deßwegen ins Feld meinem Feindunterdie
Augen,daß ichumbdieGütterwacker mit ihm
schlagen wil; Dise Wort hörete der anwesende
Kundschaffter, machtesichalsbald darvon zu den
Herren, dem erzugehörete,sagteihmwas er auff
des Feindes Seiten gesehenundgehörethatte!Da
fassetderselbeHErrerstrechteinHertz,hoffend,
GOtt
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GOtt werdeihmdieVittoridenSieg vergünnen,
weil sein Feindsohochtrabend wider GOttundsein
heiliges Evangelium geredthatte,stelltleseinVolck
inguteOrdnung,undsprache ihnen tapffer zu;
Nach vollendter Meß gehet die Schlacht an; der
Herr aber, der bey der Meß so gefrevelthatte,hatte
ihm ein gewaltiges schnellesPferdetzubereitet,dessen ersichim Streit gebrauchen wolte; Diß Pferd
war durch Verhengnuß Gottes die vorige Nacht
ledigworden,undüber eine Saltzstufen kommen,
darvon hatte es ihm ein Gnügen gefressen ; Da
man nunschluge,wardees eingrossesBludbad,zu
beyden Seiten be
il ben vilLeut;das Pferdt aber,
auff welchem derHErrinvölligemKyrusch sasse,
so wol vom gefressenenSaltz,alsvom stetten hin
und her rennen aller erhitzetunddürstig,ersiheteinen Bach, dem lauffet eszuzutrincken,undwar
dem Herren nicht müglich es darvon abzuhalten;
I n demernunseineHändelmitdemPferd hatte,
und durch Noht gezwungen den Helm vorm Gesichteinwenigauffmachenmuste zum verschnauffen,sihc dakomptgeradeinPfitzpfeil vom Feind
herübergeflohen,dergehetihmzum Maul hinein,
durchdenHalßhindurch,undnimbtihmdas Leben! Also gienge derselbe SchimpffundLästerpfeil
wieder in dasselbe Maul zu ruck hinein, darauß er
gangen war! Man hätte da auch mögen gedencken, es wäre alles ungefehr geschehen; Ja, nach
unserm Sinn; aber GOtt hatteihnmit Fleiß also
gelencket;
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gelencket; Solche Tragoedienwurdenwir täglich
gnug beymallgemeinenLauffder Weltfindenun
spüren, wann wir nur wüsten achtung darauff zu
geben!
Also AndächtigevilgeliebteN. wir empfinden
jetzoleyder mit unserm grossen Schaden, daß der
Bogen Göttlicher Majestät gespannetundnicht
lähr, sondern mit scharffen vergifften Pfeilen wohl
beladenist,siefliehenvom Himmel herunter tapffer
auffunszu,siehabenmanchem schon das innerste
seines Hertzensgetroffenunddie Seel verwundet,
nemlichdenenetwandurch disegegenwertiggrassirende Seuch schon einliebesKind,dasWeib,d
Mann, ein Freund ist hinweg genommen worden,
nicht wissend welchen Augenblick auff ihn selber
auch ein solcher Pfeil möchte geflohenkommen,o
GOtt derHErrnicht albereitausffihnzielet,und
ihn noch heutaußdem Weeg raumen möchte!
Wo hat er alledisePfeilgenommen,die ersohau
fenweiß herab schiesset ? zweiffels ohne haben nur
wirsiemitunsernso vilfaltigen Sünden so häuffig
hunauff geschossen! Klagen wirnunüberunsselber,undgebenunsselber die Schuld.

§. 3z.
ABer wann dannochdiseGöttliche
Straffen was beyunsfrüchtenundaußrich
ten thäten, wann wirunsdennoch durch
solche Schärffe zu einer Besserung bringen
und
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und etwan dardurch nicht noch verbähnter wurden, daß dieselbe heylsame Straffen, mit welchen
unsGOttderHerrdieAugen auffzuthun vermeynet, uns dieselbe nicht noch mehr verblendeten!
Es geschicht manchesmal, daß ein Vatter einen
ungerahtenen Sohn hat, an dem er alles probiret
undversuchet,glimpffigeundscharffe Mittel, aber
alles vergebens; Er bittet ihn, sagtihmvilfür,
erzehletihm vilCasusundExempel,diser,jener sey
auch so gewesen, solches End hab es mit ihnen genommen; Er thut ihm schon, verspricht ihm was
zuverehren,newe Kleider zu schencken, lasset ihm
was machen, sagtihmnoch mehr zu, wann er sich
von disem oder jenem Laster enthalte und bessere,
wann erdiseoder jene Gesellschafft meyde, nimmer
spihle, nicht mehrinsWirtshauß gehe, Gassaten,
schwärmen, buhlen; aber der Sohn lasset die Vätterliche RedenundAnmahnungenzueinem Ohr
hinein, zum andern hinauß gehen; Er gehet seinen
altenGang,undsingtsein gewöhnliches Gesang.
Ey der Vatter kompt von Worten zun Straichen,
er schnüretzu,jagt ihn zum Hauß hinauß, sagt, er
sollihmnimmer unters Gesichtkommen,er wirffet
ihn in eineKelchen,lassetihnetliche Wochen drinnensitzenundNoht leiden, vermeynend er wolle ihn
mit Gewalt darzu bringen, daß er insichgehe,und
gut thue; aber der wird nur verwegner dardurch,
er schilt, er wünschet, er drohet, so wölle er den
Vatter tractiren, wann er wieder herauß komme,
M
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diserundjener soll seinesLebensnichtsichervor ihm
seyn,undsolteerwißen,daß manihmoffentlichden
Kopff darumb wegschlagenthäte,er wöllesichdem
bösen Feind ergeben und verschreiben, er wünschet, diserundjener sollihnholen;Da blütet dem
armen alten Vatter erst sein Hertz, da schlagt er
die Händ übern Kopff zusammen; Ach, sagt er,
jetzsiheich,mein Sohn, was ich auß dir erzogen
habe,duwirst doch deinen Ehrlichen Eltern und
Freundennur ein Spott, dumustein übels End
nemmen, Ich hab schon alles an dirversuchet,ich
weiß nichts mehr zu erdencken; in kurter Zeit ist er
in des Scharffrichters Händen, der gibtihmauß
Befehl der Obrigkeit was er verdienet hat!
Ah, dasisteben das jenige, was der gütige Gott
praetendiret anunsso wol mit den scharffen als m
den gütigen Mitteln; Thut erunsnicht durch seine ProphetenundPredigerbitten,ermahnenund
warnen, wir sollen das Bösemeiden,undunsdas
Gute, die ZuchtundEhrbarkeit lassen mit allem
Ernst angelegen seyn ? Dasschlagenwir nun me
sten theil in Wind, wir lassen die Prediger reden
wassiewöllen,undthunwasunsgefallet,wann
wirsieanderstauch hören mögen! GOtt der HErr
thut uns so vil gutes, erzeigt uns solcheLiebun
Gnad, gibtundschenckt uns, uns mit so vilfaltigen Wohlthaten zu bewegen; aber wiressen,trincken, schwärmen, seyn lustigundguterdingdarbey, wenden dieselbe Gutthaten zuunsersWohlthäters
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thätersBeleidigungan,das ist derDanck,den wir
ihmgeben;Endlichstraffeter,doch zu keinem andernEnde,alsunsmit der Schärffe vom Bösen abzuschröcken,undzum Guten zu treiben; Und nun
das wollen wir glauben, daß er auchjetzmit diser
gegenwertigen Straf an uns suchet, Lasset uns
Ihn auffs wenigst mit disem was beyunsaußrichten, damit er nicht Ursach zulamentirenhabe wider uns, wie vor disem über sein widerspenniges
Israel, da er ihnen kläglich sagte, Isa. 1. V. 5. Super quo percutiam vos ultra addentes praevarica
tionem; Was soll ich mehr mit euchanfangen,ihr
werdet doch nur alleweil ärger; lassetunsdise zeitliche Straff also von seinen Vätterlichen Händen
annemmen, auch so vil bey uns effectuiren und
würcken, daßernichtUrsachhabeunsden HöllischenPeinigernzuüberantworten,undmit ewiger
Straff widerunszu verfahren.
Beynebens aber gebühret uns auch, daß wir
nichtunterlassenbequemezur Sach gehörige GeistlicheundLeiblicheMittel anzuwenden, uns vor
dem schwebenden Unheil zu versichern so vil müglich; Was die leibliche Mittel betrifft, werden
zweiffels ohne diejenige, so es angehet und darzu
bestelletseyn,gedacht seyn gute Fürsehung zu thun,
ein Ehrsamer Wohlweiser Statt-Raht, die HerrenDoctoresundApotecker,unddergleichen;Zu
dem wird wohlstehenderFleiß,die Sauberkeit und
Behutsamkeit in einem jedenHauß,daß man nicht
M m
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unachtsam in alle Winckel herumbfahre,noch si
behenge mit SachenundKleidern,Bethgewandt
und dergleichen, daß impestirtenLeutenzugehört
hatt; mache man zu rechter Zeit ThürenundFe
sternauff,dasHauß,StübenundCammernfrisch
zu erlüfftern; mache man zu Zeiten einen Rauch
vonKranwetstauden,undwas dergleichen Leibli
cheguteHaußmittel mehr seyn, die man an de
Hand haben mag!
Aber weil gemeiniglich in solcher Noht unsere
Arm pflegen zukurtzzu seyn, unser Fleiß allein e
klecketnicht,NonestSapientia,nonestPrude
nonestConsiliumcontraDominum;Prov.21
30. Wider GOtt den HErren hilffet weder Witz
noch Raht; Wanns eine Straff Gottesist,so müs
senwir neben denLeiblichennur auchundvilmeh
zu denGeistlichen Mittelngreiffen,dahin trachtende wiewir seinen wohlverdienten Göttlichen Zorn
durch bequemliche Geistliche Mittel vonunsabwenden! Darzu aber dienet nichts besser, als daß
mansichdurchwahrePoenitentzundBueß mit
dem erzürneten beleidigten GOtt versöhne; daß
mansichauchumbgute PatronenundAdvocaten
oder Fürbitterumschawe,dieunsinihrenSchutz
nemmen, uns bey GOttinGnadenbringen,und
die Pfeil seiner Straffen von uns wegwenden!
, Zu disemPropositohabe ich gelesenGen.19. V
8. daß alsderfromme heiligeLothzuSodonia wo
nete, kamenetlichefrembdeJüngling(warenabe
En-
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Engel in Menschlicher Gestalt)zuihm,beyihmüber Nacht Herberg zusuchen,die er denn auß lauterLiebegargernauffname;inderselben Nacht kamenihmdiegottloseSodomiter fürsHauß,fiengen an ihm dasselbe zustürmen,wolten kurtzumb
dieJünglingheraußhaben,nichts gutes mit ihnen
anzufangen; Der fromme heiligeLothstelletesich
fürsiewie eineMawer,sievor allemUnheilzu beschützen, redete den Feinden also zu: Viris istis
mali faciatis; quia ingreßi sunt sub umbra culm
mei;DiseLeuthaben ihre Zufluchtzumir genommen, habensichuntermeinenSchutz begeben, darumb lasse ichihnenkeinLeydwiderfahren,machet
ihnen nur die geringste Ungelegenheit nicht. Denn
eh ich das geschehenlasse,laß ich alles überundüber
gehen, ist ihnen auch durch sonderliche Schickung
Gottes nichts geschehen!
AndächtigeChristen,es gehetunsauch jetziger
Zeit ein übeler schädlicher Feind vorm, ja umbs
Hauß herumb, der suchet zur Thür, zum Fenster,
und wo ernurkan hinein zukommen,nichts gutes
mit uns anzufangen, erstelletunsallennach dem
Leben,undist der Todt selber, diePest,die
Infecti
weh denen, wo er einbricht; Wir vermeynen ja
zwar allen Menschlichen Fleiß anzuwenden, alle
Thüren,Fenster,Klunsen,sofleissigzu verwahren,
daß Menschlicher Weiß darvonzuredenja, nicht
solte müglich seyn, daß er hinein käme! Aber wir
sehenleyder,daß solches alles, und vileicht noch
M m
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wol mehr darzu, andereguteLeuthauch gethanhaben, seyn auch auffs eusserst behutsamundwachtsam gewesen, und gleichwol ist der Feind hinein
kommen, hat durchgebrochen, oder ist durch verschlossene ThürenundFensterneingangen,Mors
perfenestrasintravit;undhatsiegefunden; Worauß wir ja anders nichts schliessen können und
müssen, als mit David Psal. 126. V. 1. daß
Dominus custodierit civitatem, frustra vigi
custodieeam;Wannder HErr nicht die Statt
bewahret, so wachet derH ü t e rumbsonst!
Darumb haben wir Ursach unsereSeufftzer
zuihmzu richten ebenmit David Psal. 16.V.8.
sprechender Custodi nos Domine ut pupillam oculi,
sup umbra alarum tuarum protege nos! Behüte du
unsHErr,wie einen Augapffel, unter den Schatten deiner Flügeln beschütze uns! Wir haben Ursach zu unser Lieben Frawen zu seufftzen und zu
schreyen: Sub tuum prasidium confugimus

Dei Geitrix, nostras deprecationes ne de

prasentibus neceßitatibus, fed a periculi
bera nos semper Virgo gloriosa & benedict
ter deinenSchutzundSchirmfliehenwir,O heiligeGottes Gebährerin, unsere Bitt verachte nicht
in diser gegenwertigen Noht, sondern von aller
Gefahrerlöseunsallezeit,O du glorwürdige gebenedeyte Jungfraw. Wir haben Ursach unsere
Zuflucht zu nemmen zu den heiligen Ritter Seba
stianumalszueinensonderbahrenPatronen,und
Schutz-
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Schutzherren wider die Pest, damit er durch die
Verdienst seiner außgestandenen Pfeilen die gifftige Pestpfeil vonunstreibe; damit wann wir mit
unser Zufluchtzuihnendas unserige thun, wir ihnen auch Ursach geben sich unser anzunemmen,
und wie eine gute BrustwöhrundMawer für uns
in stehen, unsere Lebens-Feinde anzuschreyen
istis nihil mali faciatis, quia ingreßi sunt sub um
culminisnostri!DiseLeutlassetunbeschädiget,dieweilsieihreZuflucht genommen habenunterunsern Schutz! Und das solches geschehen möge,
wünsche ichunsallen von Hertzen, Amen.
D e r 10. ( 2 8 . ) D i s c u r s .
Zur

Zeit

der

Pest.

Rarae fumant f a e l i c i b u s arae.
W a n n uns G O t t nicht die R u h t e n
zu kosten gibt, so seyn wir nicht fromb.
CUm occideret eos, querebant eu m , & r e v e r t e b a n t u r . Psal. 7 7 .
V. 34. D a G O t t sie tödtete, sucheten sie
ihn, und kehreten wieder zu ihm.
§. 1.
ES hateinsmalsein Italianischer
witziger Poet Silus diese wenige aber
wahrhaffte Wort geredt, mit denen er
M m iiij sehr
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sehr vil begriffen hat: Rarae fumant felicibus arae; Und wolte nur geradsovil darmit andeuten,
daß wanns uns wohlgehet, wann wir alles nach
unserm WunschundWillen haben, so feyren die
Altär,undstehendie KirchenLähr;DieAndacht
liget darnider, man bettet wenig oder nichts? oder
ob man schonbettet,so geschicht es dochselten,und
gehet nicht recht von Hertzen, wenig Menschen
schlagen ihre HändundAugengenHimmel,wenig thut mansichGOtt befehlen, ja wenig erkennen sein Gebiet, seine Herschafft, Fürsehung
undRegierungso vil, als ob man seiner gleichsam
nicht von nöhtenhätte,undman ohneihngar wol
leben kündte! Wil er eine rechtePietet,GottesforchtundAndacht bey seinem Christenthumb haben, so muß erunsnur auffmuntern, mit Trübsehligkeiten, Widerwertigkeiten, Krieg, Pestilentz,
Thewrung, Hungersnoht, mit Kranckheiten, und
andern dergleichenunangenehmenZuständen,wie
faule Pferd mit den scharffen Spornen gleichsam
mit Gewalt darzu nöhtigen und treiben, alsdann
biegensichdie Knye, da schawen die weinende Augen gen Himmel, es seufftzendie Hertzen, der Mund
bettet, die Kirchen werden erfüllet mitLeuten,die
Altär haben ihre gewünschte Gottesdienst, man
lasset Meß lesen, manstelletProcessiones,Bittund Bett-Täg a n , dasihetman Almusen geben,
die Rosenkräntz in Händen der Menschen, die heilige Sacramenta frquentiren, vil Leut zur Beicht
und
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undCommunion gehen, in Summa durch Antreibung der Nohtfloriretalle Andacht, die man
wol sonst nicht anschawen thäte!
Anders nicht als gleichwie wann schöner heller
liechter Tag ist, so achten wir uns der angezündeten Kertzennichts,ja wirlöschensieselberauß,thuns
auß den Augen, stincken:wannaberfinstereNacht
ist, da suchen wirsiefleissig herfür, zündensiean,
stellensiemitten in die Stuben auffm Tisch, da
grausetunsnichts darfür, wir seyn froh, daß wir
eine haben; Ein armer Ofen ist ein so nutzliches
heylsames Wesen, imWinter,wanns kaltist,und
unssteifffreuret,oh wie haben wirihnso lieb, wie
schon thun wir ihm, wie fein halsenundumbfangen wirihn,wie gerngebenwirihmzu essen! Wann
aber der Winterhin,undder warme Sommer vorhanden ist, daß wirihnnimmer von nöhten haben,
da achtetsichseiner keinMensch,er muß wol lang
wartenbißeinerkompt,undihmein Scheitel Holtz
zu essengibt,solteer verschmachtenundumbfallen!
Wann Krieg außkompt, und man der Soldaten
von nöhtenhat,sohat mandieSoldaten gar lieb,
wannsietapfferstreiten,GutundBlut,Leibund
Lebenfürs Vatterland wider den Feind auffsetzen,
man wirbtsie,mangibzihnenGeld,Quartier und
Unterhaltung: Wann aberderKriegaußist,daß
mansienimmer brauchet, da danckt mansieab,
schaffetsieaußm Land, man hencktsieauff,kein
Stückel Brodts gäbemanihnen,wannsiees nicht
Mm
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mitGewalt nemmen! Wann man frischundgesundist,soschawetmanDoctoresundApotecker
über die Achselnan,NonopusestvalentibusMe
dico,sedmalehabentibus,wann man aber kran
ist, da hat mansielieb,weder beym Tag noch bey
der Nachtlassetman ihnenRuhe,immerdar wolte mansienur gernumbundbeysichhaben; Wan
eins die Wölff auffm ruckenhinterihmherhat,da
schawet man wie man auffdennechstenbesten
Baum hinauff kompt; Wann aber die Gefahr
vorüberist,so behüt dich GOtt mein lieber Baum,
manlassetihnstehen,undgehet darvon! Wann
der Hirsch in keiner Noht ist, so achtet ersichwol
keines Menschen, er fleuhet ihn wo er kan und
mag; wann aber ihn die Hund tapfer ängstigen,
daß er nicht weißwoauß oder ein, da nimbt er seineZuflucht zum Menschen, verbirgtsichhinter ihm
soguter kan und mag, ihn gleichsamumbeinen
Schutz bittende, denn er dochsonstwol nicht angeschawet hätte!
Eben die Beschaffenheit, meine Christen, hat
es auch mitunsundmit unser Andacht, wanns
unswohlgehet,daachtenwir uns des Gebetts wol
nicht vil; wanns aber übelzugehet,undunsdas
Wasser ins Maul rinnet, da lernen wir schwimmen, da lauffen wir zu GOtt und unsere Liebe
Fraw, da ist wol kein Heiliger in der gantzen Lyta
ney, ja auch wol nicht im gantzenHimmel,den w
nichtanruffen,unddessenSchutz,SchirmundFü
bitt
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bitt wirunsnicht andächtiglichbefehlen,andiewir
sonst wol nicht gedacht hätten! Den heiligen RiterundMärtyrer unsern grossen hochgeehrten Patronen Sebastianum umb Bericht, der künnets
uns sagen; wann PestilenzundSterbensnoht
grassirt und einreisset, wie fleissig gedenckt man
nicht auffihn,wie ist man nicht so andächtig gegen
ihm, wie embsig suchet manihnnicht heimb, wie
eyfferig thun wir ihm nichtunsunddieunserigerecommendirenundbefehlen;J a nicht nurihnhat
man in Ehren, sondern alle Bücher suchet man
auß, wo etwan noch mehr Heilige möchten zu findenseyn,die absonderliche Patronen seyn wider die
schädliche Seuch, Sanct Rochum, Sanct Bennonem, SanctRosaliam,man drucktsieinKupfferstich, man tragtsiein Büchern, man tragt ihre
Bilder ind Pfeilen am Halß, manmahletsiean
dieHäuser,manhaltetsieinden Zimmern, man
stelletProcessionesundKirchfahrtenzuihnenan,
man lassetihnenAempterundGottesdienst zu ehrenhalten,manopffertihnenundcontribuiret,ihre
Ehr, GloryundHerrlichleitauff diser Weltzubefürdern,undwasthutman nicht alles! Wann aber kein Noht vorhandenist,daß maninder Nachbarschafft herumb von keiner PestundSterbe höret, sostelletman gedachter lieber Heiligen Bildnussen in die Winckel, man gedenckt nichtauffsie,
alle Andacht hat ein Ende, eh Rarae fumant fe
cibus arae!
Welches
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Welches zwar gar nichts newes ist bey den Menschenkindern, es isteinalterBrauch,dieJudenim
AltenTestament machtens eben auch also, wie es
der Königliche Prophet David gar Meisterlich beschreibetinseinem106.Psalm.V.12. da er von seinen Jüdischen Glaubensgenossen also sagt:
miliatum est in laboribus Cor. eorum; in
sunt, nec erat qui adjuvaret; 6 clamaverunt a
Dominumcumtribularentur;Meine Mit-Juden
seyn sogeartet,wil er sagen, wannsiein Mühsehligkeit,JammerundNohtsteckenbiß über die Ohren,undnirgends auß wissen, auch kein Menschliches Mittelvorhandenist,da werdensieandächtig,
kommen und schreyenzuGOtt ihrem HErren;
Und damitmanden Punct wohl merckte, so widerholet erihnin eben demselben Psalm wol viermal! viermal sagt er die Wort:Clamaveruntad
Dominumcumtribularentur,da sie in Aengste
waren,schryensiezu GOtt dem HErren; Hätten
sieeinanders Mittelgewust,siewären wol noch zu
GOtt nicht kommen! I m 77. PsalmV.34.beschreibet er dise Judenart noch deutlicher mit denen Worten: Cum occideret eos, quaereban
& reveriebantur, & diluculo ventebant ad cu
S o lang bliebensieauß,bißsieschon albereit umbfielenunddahin sturben, da ersiealbereit erwürgte
und umbbrachte, da suchtensieden HErren, da
fragtensieerstnach GOtt, sonstundzuvor hatte
kein Hahn nach ihm gekrähet; vor Tags stu
sie
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sie gar auffundbetteten,dasiedieNohttriebe,nicht
zwardie(muß man verstehen)dieallbereit schon todt
waren, sonderndieandern,so noch lebten, die ihre
Neben-Menschen vor ihren Augenumbfallenund
sterbensahen,undförchteten es möchte der Todt übersieauchkommen,dieselbe Todtsforcht triebe sie,
daß sie sofleissigundso andächtig wurden, als wärensieandere Abraham, Isaac, Jacob, Moyses,
Elias, Jerenmias, dasiedoch bißdatoso unandächtig gewesenwaren,alslauterSardanaballenund
reiche Prasser!
Aberdürffteman wol sagen,daß es die Chriisten gutenTheils jetziger Zeit nicht vil besser machen
als damalsdieJuden? Wann ist man frömmer,
wannthutman mehrgutesals wannunsdie grosse
eusserste Noht darzu treibt? Wann aber seyn wir
schlimmer,undwann thun wir weniger guts, als
wannsunswohl gehet, wann uns das Creutz und
dieWiderwertigkeitendrucken? Wann bemühen
wirunsbessere Gewissenzuhaben,Gott durch wahrePoenitenzundBueß zu versöhnen, Ihn umb
GnadundBarmhertzigkeit zubitten,alswann uns
zurZeitder PestundKranckheiten der bittere Todt
jagt, wann der Todt hinter uns her ist, Cum oc
deret eos, quarebant eum, & revertebantur,
luculo veiebant ad eum!
§.2.Es
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§. 2.
ES gehet aber dise Klag nicht nur
allein dieGottlosean,sondernsietrifft auch
vilmit,die sonst sogarGewissenloßundunandächtig nicht seyn, dennvilvil frommeLeut,ob
sie schon zur Zeit des Wohlstands GOtt auch loben
lieben, ehrenundpreysen,daßsiedie Andacht nicht
garauffdie Seit setzen, so ist doch gar ein grosser
Unterscheid zwischen ihrem Betten, daßsieverrichten, wann ihnens wohlgehet, und dem, so sie
thun,wannihnensübel gehet; Wann ihnens wohl
gehet, obsieschonauch in die Kirch kommen, der
Meßundden Göttlichen Aemptern beywohnen,
ihregewisse Officia, RosenkräntzundZahl der Gebetten verrichten, so gehets doch nur auß einem kalten oder lawenHertzen,offt mit lachendem
Mu
nur so obenhin,schläfferigundfauliglich; Wanns
aber übelzugehet,sonderlichwannsichder Todt an
meldet, da gehets vil besser vonstat,da seufftzet das
Hertz, da weinen die Augen, da schliessensichdie
Händ schön ineinande, da knyen die Knye gern,
da gehen die Füß gern, und tragen den gantzen
Menschen in die Kirch zum Betten, dastelletman
sich recht darzu?
Just wie eintheilsKinder in Häusern seyn zimlich wohl erzogen, bettenundlernen,seyn den Elltern so auffordinariManier wol gehorsam; wann
aber der Wawwaw zur Thür oder zu einem Fensterhineinschawet,dalauffensie,verschlieffensich
in
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in die Winckel, kriechen hintern Ofen, unter die
Bänck, versteckensichhinter die Eltern oder andere gute Freunde, wosieSchutzzufinden vermeynen; vermeynener sollsienichtsehen oder finden;
oder da fern er ihnen ja gar zu nahe kommen wolt,
da schreyenundweinensie,gelobenundversprechen,
sie wöllenbetten,siewöllenlernen,siewöllen folgenundgehorsam seyn; Also ob zwar theils Leut
sich selberzimlichwohlziehen,zurGottesforcht,zur
Andacht, zur Tugend, zu allem Guten, das Böse
meidende nach Müglichkeit, GOtt vor Augen habende auch wann ihnens wohlgehet; doch wann
halt der Wawwaw derTodt,der garstige ungestalte,entsetzliche,abschewlicheGesell daher geschlichen
kompt, wie zur Zeit der Sterbensläuffgeschicht,da
gehet eim die Gottesforcht vil besser vonHertzen,da
wöllen wir lauter Engel seyn, wir lauffen in die
BeuichtstühlzudenBeichtvättern,legen alle Sündenab,wir kriechenumbdie Altär herumb, wir suchen Zufluchtzuforderst bey GOttundunserLieben
Frawen, wir befehlenunseiner disem, ein ander
einem andern heiligen Patronen, wir geloben und
versprechen GOttundMenschen,wie wol wir uns
ins künfftig verhalten wöllen!
Der König Ezechias war seinLebenlangein
Gottsförchtiger andächtiger Herr gewesen, der
freylich wol auch gern gebettet hat; aber gleichwol
da er kranckwar,undihmder Prophet Isaias den
erschröcklichen Wawwaw den Todt auß Befelch
Gottes
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Gottes zur Cammer hinein führete, mit dem
Schröckwort: Dispone domui tua, morieris enim
tu,&nonvives;Isa.38.V.1.2.König,der Wauwauw istda,mache dich fertig,du must sterben
Oh, da sagt die Heilige Schrifft, daß Conv
faciem suam ad parietem, & flevit, & orav
minum;ErwendeteseinAngesicht zur Mawren,
seufftzete, weineteundbettetezumHErren,seinTag
ist ihm kein Gebett so wohl angestanden oder von
statten gangen als damals;Alsoseyn ja vil Leut
ihrLebenlangzimlich andächtig zum heiligen RitterundMärtyrer Sebastianum, sonderlich die in
seineBruderschaffteinverleibteBrüderundSchwesten, wissende was er für einenstarckenSchußfreyen Harnusch anhat,ja was er für eine starck
feste Mawerist,hinter welchersiesichsampt allen
denihrigenimFall der Noht können ritiriren und
verbergen, für den gifftigen Pfeilen der schädlichen
Pestilentzsicherzuseyn,deßwegen bettensiedie in
der Bruderschaffts-Regul fürgeschribene Gebettel,
lassensichbißweilen bey den Monatlichen AempternundOpffern sehen, erzeigensichals wahre Sebast ans Kinder, Brüder und Schwestern; gleichwol aber ist derEyfferunddie Andacht bißweilen
nicht sogross,da essicherist,als wanndiePestpfeil
hinundwiderfliehen,undunsauff allen Seiten
jetzdisen,jetz jenen niderschlagen! denn da suchen
wir denheiligenSebastianum vil fleissiger heunb! u.
Was aber nochargerist,ist,daß vilLeutauch
in
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in disem denobgedachtenKindern nicht unähnlich
seyn, nemlich, daß gleich wie dieselbe vil guldene
Berg versprechen, wann der Wawwaw vorhandenist,siewollen so frombseyn,sofleissiglernen und
betten, so züchtigundgehorsam seyn, er soll ihnen
nur dasmal nichts thun; Wann aber der Wawwaw wieder wegist,so vergessensiees bald wieder,
halten nichts wassiezugesagt haben, seyn wieder
böß,muhtwillig,undärger als vor nimmer; Machen wirs nicht auchalso?einjeder greiff nur in seinenBuesen,er wirds finden; Wann derTodt,die
Pestilentz daist,sonderlich wannsieunsselber grüsset, oh wie erschröcken wir nicht, was verloben wir
nicht! Hilfft mir GOtt durch die Fürbitt des heiligenSebastiani nur dißmal darvon, ich wil ihm
gewiß alleTagdißundjenes zu Ehren thun; wann
aber die Noht vorüber ist, da hat unsere Heiligkeit
auch ein End!
Da machen wirs wie jenesWeib,vondem unserHErrundHeyland im Evangelio Joh. am 16.
V. 21. also discurrirt: Mulier, cum parit, tristiti-

am habet; cum autem pepererit, jam non memin
pressurae, gaudio gaudet, quia natas est Homo
mundum; Ein Weib, wannsiegebährenundniderkommen soll, da hatsieTrawrigkeit,ist voller
SchmertzundWeh,jammertundthut,daßsiealleLeutim Hauß zum Mitleiden bewegt; wanns
aber vorüberist,da ist niemand fröher alssie,lachet
ihrdieHautvollan,undgedenckt gar der gehabN n
ten
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ten Aengstennimmer,weilsienur das Kind auf
die Welt gebracht hat! Also machen wirs auch; s
langunsdie Todtsängsten umbgeben, plagen und
peinigen, da jammern wir, daß wirGOttundalle
Heiligen, im Himmel so wol, als auch alle gute
Leut auff Erden erbarmen; Circumdederu
gemitus mortis, & pericula Inferni invener
de tribulatione mea invocavi Dominum, h
alsdann, solche klägliche Saiten ziehen wir auf;
Wanns vorüber ist, da seyn wir frölich, als wären
wir erst newauffdie Welt gebohren, da gedencken
wiranvoriges Elend gleichsamnimmer,alles Her
tzenleyd ist schon bald vergessen; Trommel u
Pfeiffen, Spihlleut und Kurtzweil, Würffel und
Karten, KandelundGläser,WeinundBier her,
da fahren wir schon wieder nach Engelland zu!
Baronius anno 557. schreibt, daßzuConstantinopel bey Regierung Kaysers Justiniani ein so
erschröcklicher Erdbidem entstanden, daß fast
gantze Statt übernhaufengefallenist,erfiengezu
Winterszeit und Mitternachtan,undwehretevil
TagundNacht aneinander, da lieffendie Leut
außden Häusernhinauß,besorgende,siemöchten
auffsiefallen,undsielebendigbegraben;sierenneten auff den GassenundPlätzenherumb,eines hin,
das anderher,dawarnichts,als das erbärmlichste
Jammern, Schreyen, WeinenundHeuten von
Edlen und Unedlen, ArmenundReichen,JungenundAlten,GeistlichenundWeltlichen,Mannen
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nenundWeibeern,da hiesse esnur,lauff,ret,fahre,
nichts kundte man mitbringen, und wann man
vermeynete an einem Ohrt der Gefahr zu entweichen, so fandemansanderstwo doppelt, wie denn
auch eine grosse Menge Volcks darbey umbkommenundbliben ist; Da solte man haben gesehen
undgehöret,wie vil und wie statliche Gelübd die
Leutthaten;Ah,hilffet mir sampt meinem Weib
und Kindern mein GOtt auß diser Noht, was wil
ich nicht alles anfangen, wie danckbarlich wil ich
mich nicht einstellen, wie fromb wil ich leben, und
diemeinigeauchdarzuhalten,SpihlerundS a u f fer sollen nur wol nimmer in mein Hauß hinein
schmecken, wir wöllenin eine gantze newe Haut
schlieffen! Da sahemanWunder,was nicht allein
dieConstantinopolitaner,sondern auch dieLeutin
umbligenden Oertern für allgemeine Gebetter und
Processiones hielten GOtt den HErren zur Barmhertzigkeitundzu Abwendung der fernern Straff
zubewegen,das Gelt gabe man Hauffenweiß den
armenLeutenzu Almusen weg; man sahe eine solche BekehrungundVeränderung derLeuten,man
hörete wol niemand fluchen, da war nichts als
Seufftzen, Schreyen, Heulen, Betten, die Händ
übern Kopff gen Himmel zusammenschlagen,und
fromb seyn; vil liessen allesmiteinanderligenund
stehen, schluffen in Bueßkleider, namenihreStäbel in die Händ, giengendarvon in die Wüsten,
Willens die Welt nimmer zu sehen, und GOtt ih
N n ij Leben-
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Ledenlang in der Eremiterey zu dienen; Vil Herren verliessenihreAempter und Dienst, diesiean
der KayserlichenHoff-undResidentzstatt verwalteten, vermachtenihrHaabundGut den Kirchen
undGottshäusern,undwas mandergleichenChristlicheExercitiaundübungenmehrsahe!Aberwie
lang wehrete das ? Ah, so lang der Wawwaw vorhandenwar! Der Historicus sagt, daß nach dem
die Gefahr vorüber, und alles wieder im rühigen
Standwar,kehreteder meiste Hauffenwiederzum
vorigen sündlichenLeben,undwar hernacher gleich
so vilalszuvor,was auß denAugen,auß dem Sinn
man vergassedes gehabtenHertzenleyds,war man
zuvor bößgewesen,so war manhernachernichts de
sto frömmer! Von denNiniviternschreibt man
ebendas,so lang der Jonas mit dem Untergang
derStattdrohete,thatensiedie allerstrengste Bueß,
und enthieltensichvon ihren gewöhnlichen Sünden; so baldsieaber warnamen, daß die bedrohet
viertzig Tagnunmehr verflossen waren, und auß
dem Untergang nichts wurde, da zogensieden vo
rigenSchrockeninGelächter,alswannsiesichvo
einem närrischen dahergeloffenen Mann hätten
foppenlassen,darumbkehretensiewieder zu ihren
gewöhnlichenLastern!AhwolteGott,vilgeliebte
N. daß nicht wir auch unter solche nichtswertige
Constantinopolitaner und Miniviter kundten gezehlet werden!
§.3.Der
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§. 3.
DEr hochgelehrte Cardinal Baronius, tom.2.anno256.n.11.schreibt,
daß zu derselben Zeit eine erschröckliche
Pest entstandensey,diehabesichdermassen außgebreitet, daßsiefast dengantzenErdboden eingenomwen; aber man hat gleichwol eineschlechteFrucht
oder Besserung bey den Leuten darauß erspüren
mögen; Anstat daß man hätte die gar zu grosse afctionundLiebezuden irdischen Dingen lassen sollen, warde dieselbe nur grösser, ein Mensch wartete
und hoffteauffdes andern Todt wiedieRaben auff
einAaß,nur damitsiedessen Gürtel bekommen
möchten; Wann die Häuser außgestorben waren,
so rennetemanhinein dieselbeaußzurauben,das Gut
name manherauß,die verstorbeneLeiberaber liesse
man ligen; da war niemand, der mit einer ChristlichenLiebeundTrewedieselbe zur Erden bestätigt,
oder seinLebenmit wahrer Bueß gebesserthatte,gedenckende, daß was seinem Nechsten albereit wieherfahren, das könne ihm alle Augenblick selber
auch widerfahren; Der heilige Cyprianus schreibet dasvonCarthago:
Zur Zeit des heiligen Caroli Borromaei regirte aucheinegrosse Pest, der heilige Ertzbischoff
visitirteundbesuchte eine seinem Bistumb zugehörige Statt, wo die Pest auch gar übel hausete, er
predigte selber, und ermahnete die Leut zur de
N n iij tigen
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tigen Bueß GOtt dardurchumbgnädige Abwendung derselben Straff zu erbittenundzu bewegen
Da kam demheiligenMann ohngefehr ein Weibsbildunterdie Augen, die warstatlichauffgeputzt,
zoheprächtigdaher;ohwie machte ersieoffentlic
außundzu schanden, daßsiesichnichtschämetezur
Zeit eines solchen allgemeinen Elendsoffentlichso
daherzuprangen; Du gottlosesMensch,sagteer,
darffest du jetzo so daher ziehen, da alles weinet,
seufftzet, jammert, im höchsten Elendstecket,und
weistduselber so wenig als ein anders,obdu mo
gen wirst mehr lebendig seyn? wir solten jetzallein
Bueßkleidern darinnenstecken,die Köpff mit Aschenbestrewen,undman darffunterder Ruhten
GOttes so praviren? das heissetseinenZornnoch
mehr reitzen, daß er nochmehrzuschlägt,undnicht
ihn zur Barmhertzigkeit bewegen! Den andern
Tag war eben dasselbe Weibsbild auch an der Pe
gestorben! Wann Ehrengedachter heiliger Cardinal Carolus alhie beyunszugegenwäre,unduns
zuschawenthäte,wiewirunsjetzostellen,da wir die
straffende Hand des Allerhöchsten im Hauß haben,
und so wol empfinden, Ich weiß nicht was er sehen
und sagen wurde, Haben vileicht die zuvorundbißhero beyunsim Schwunggehende Laster ein End
genommen ? Ist die vorige Hoffart, Buelerey, Unzucht eingestellet? Hat dz leichtfertige Leben, Wuchern,Geitz,Lästern,Schelten,Fluchen auffgehöret? Seyn wir dardurch eyfferiger, andächtiger,
demüh-
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demühtiger worden ? Ein jeder wirds am besten
wissen, wann er sein Gewissen wird erforschen!
Nun, meine hochgeehrtevilgeliebteN. Statt,
du solst wissen, daß, wiewol sonst das gantze
Stella manentes in ordine & cursu suo contr
rampugnent;die in dir wohnende fürtreffliche
Geistlichkeit ihren gewöhnlichenExercitijsund
Priesterlichen Ordens-übungen eyfferigundinbrünstig obliget, wie duesmit Augensihest,I h r
und dein Heyl Gottbefehlend,so wird doch schwerlich ein Orden oder Closter in dir seyn, wo die Geistliche nichtzudiser jetzigen betrübten gefährlichen
Zeit was absonderliches, mehr als man sonst gewohnet, fürnimbt, den erzürneten GOtt zuversöhnen,undseineStraff von dir abzuwenden; Sie
erkennetundweiß gar wol, daß esjetzumbdie Zeit

ist, daß Inter vestibulum & altare plorabunt Sac

dotes Ministri Domini, & dicent: Parce Domine

parce Populo tuo, & ne des haereditatem tuam
probrium; wiederProphet Joel sagt Cap. 2. V.
17. daßsichdie Ehrwürdige Geistlichkeit für die
Altar verfüget, seufftzendundflehentlich bittend:
Verschone, OHErr,verschonedeinVolck,und
laß dein Erbtheil nicht zu schanden werden! Die
Geistlichkeit wird freylichdasihrigewol thun; aber es stehet auch an eben demselben Ohrt da
Canite tuba in Syon, Sanctificate jejunium, voc
te caetum, congregate Populum, Sanctificate E
siam,
coadunate
N n iiij
gentos senes, congregate parvulos, & s
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gentes ubera: egrediatur Sponsus de cubili su
Sponsadethalamosuo!LassetdieTrompeten e
schallen zuSyon,stelletFasten an, versamlet das
Volck, ruffet die Leut zusammen, treibet in die
Kirch JungundAlt,Mann und Weib, auch so
gar dieunmündigesäugende Kinder machet mitbetten; BrautundBräutigam gehen herfür auß
ihren Cammern zum Betten und Büssen! Man
muß die Geistlichkeit nicht allein lassen betten, die
Weltliche müssens,mithalten,es gehetsieam meisten an; es trifftsieunddieihrigen;Canitetubain
Syon, das muß ein Ehrsamer Wohlweiser Magi
strat, BurgermeisterundRahtdieObrigkeit thun,
denengehöretszumit TrompetenundHeerpaucken
in derStatteinzustellendieselbeungebührlicheMißbräuch, Spaß, Kurtzweilen, und Leichtfertigkeiten, womit man weiß, daß GOtt beleidiget, und
sein Zorn widerunserwecktwird,damit auffs wenigst die öffentliche Laster eingestellet werden, und
mansichauffs wenigst schewe auffoffentlichenGas
senundPlätzen unverschambt, liederlich, Gottloß
zuseyn!das offentlicheSchelten,Lästern,Fluchen,
Buelen, Spihlen, Schwermen, uvnd dergleichen,
es ist einezutrawren,undkeineFrewden-Zeit;zu
weinen,nich
fastenundbüssen,nicht zum schwärmenundGassatengehen;sichzum Todt zu bereiten, nicht dem
Fleischlichen Wollust abzuwarten; in derKlagzu
gehen, nicht der Hoffart, dem eitelen Pom
Pracht
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Prachtobzuligen;undwann so gar die kleine unmündige saugende Kinderzuder Arbeit erfordert
werden, die noch nichtgesündiget,unddise gegenwertige Straff nicht verdienet haben:wievil mehr
seyn wir andere schuldig darzu zuthun,die wir sie
etwan durchunsereSchuldunsselber auff den Halß
gezogen haben?
Wisset ihr euch zuerinnern,wiesichNinive in
den Handel geschickt hat, daihrdurch den Propheten Jonam auß Befelch Gottes der Untergang
angedrohet ward ?Adhucquadraintadies,&
Ninivesubvertetur;Der König war der erste,
der in den Bueßsackschluffe,die gantze völlige Hofstatt mitihm,undhernach diegantzevölligeGroßmächtigeStattdarauffohneaußnehmen eintziger
Persohn, MannundWeib,Jung und Alt, vom
Grösten bißzumKleinesten,so gar die Kinder in
derWiegen,ja was mehrist,auch das Vieh im
Stall mustemitbüssen,unddrey Tag lang keinen
Bissen essen! darumb hatsauchgeschwind so vil
außgerichtet! darumb hats solcheKrafft,solchen
Nachdruck gehabt, daß auß der angedroheten
Straff nichts worden ist.
NemmeteinExempel vom KönigDavid,wie
dersichgestellet hat, daihnwegenseinerSünden
GOtt derHErrmitder Pest-RuhtenundSterbe
heimbsuchte, wie weinete er nicht, wie jammerte,
wiesupplicirte,wiebüssete,wiethateer nicht, wie
eyfferig nam er sich nicht darumb an, Gottes Z
N n v sampt
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sampt der Straff von seinem Volck abzuwenden;
darumb richtete er auch geschwind so vil auß, daß
die erschröcklichePest,die nach gefälletem GöttlichenUrteldrey Tag hätte wärensollen,kaum drey
Stund oder einen halben Tag langgewehrethatt,
da höretesiewieder auff; blieben gleichwolbeysi
benzig tausendt Persohnen auffm Platz ligen; Da
gedenckeeiner,wiesiewurde gehausethaben,wann
sie gantzedrey Tag gewehret hätte; wiesiedennauch
so lang gewähret hätte, wann er der König nicht
umb gnädige schleunige Auffhörungsichso bearbei
tethätte? O wann ich dahie auch was solches sähe
geschehen, da zweiffelte mirnicht,daß es eben solche
EffectundWürckungen haben wurde; aber solche
Schläfferigkeit, die bey uns erscheinet, wir betten
als wann wir nicht betteten, gehen Procession als
wannsunsnicht ernst wäre; Wir förchten uns,
als wann die Straff GOttes allererst zu Rom,
noch weit von uns wäre, und noch langnichtzu
uns kommen künde, wir glaubens nur von hören
sagen; wanns uns aber recht ins Hertz kommen
wird, da wirdsunsmehr ernst seyn, und besser zu
Hertzen gehen, vileicht manchem zu spät!
Ich wil beschliessen mit disem: Alsanno1187.
das heilige gelobte Land sampt der Stat Jerusalem verlohrenwardevon den Christen, von den
Türcken abereingenommen,namsichPabstGregoriusOctavusderSach solches wieder zu gewinnen
so eyfferigan,daß er in der gantzen Christenheit (d
waren
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waren aber diseLänderalle eines Glaubens gut Catholisch) einefünffjährigeFastenansagte,drey Tag
in der Wochen, am Freytag rechte Fasten, am
MitwochundSambstagsichvom Fleischessen enthalten; Er der Pabst selber aber sampt den Cardinälen wolten noch den Montag darzu nemmenfür
sichundihreLeut,denselben gleichermassen zu fasten; befahle auch allen Christlichen Fürsten und
Potentaten bey Straff desBanns,daßsiealsbald
solten Frid machenundsibenJahr lang Stillstand
aller Waffen, dieselbe aber mit allen Kräfften
gegen den Türcken wenden; Die Cardinäl auch
erbotten sich freywillig, daßsieallen Pomp und
Pracht, alle FrewdundKurtzweil wolten ablegen, wolten auch so lang auffkeinPferd zu reiten
sitzen, bißundso lang die Christen das heilige Land
nicht wieder hatten, welches der Sohn Gottes mit
seinen heiligen Füssen betrettenhatte;jasiedie Cardinäl selberwoltenmit in den Krieg ziehen, voran
gehen, und den Soldaten das Creutz vortragen;
und vil andere gute heilige Werck wurden angestellet GOtt den Herren zu bewegen, daßerseine
GnadundSegen zu disem Fürnehmen verleihen
wolte; Wäre auch so fortgangen, wann derselbe
eyfferigeBapst nicht zugeschwindmit Todt abgangen wäre! S o muß mansichumbein allgemeines
Unheil, umb eineLandstraffabzuwendenannemmen, sothutGOtt mit seinerHülffauchnicht ermangeln. Was nun hierauff beyunserbetrübten
Statt
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Statt N. erfolgen wird, wird die Zeit mit sich
bringen. Ich wünscheeuchallen GlückundHeyl
darzu, A M E N .
D e r 11. (29.) D i s c u r s .
Tempore alicujus communis
afflictionis, praesertim Incendij.
Nach überstandener Fewersbrunst,
odereinesandern grossen Schadens.

DOminus dedit, Dominus abstulit:
sicut Domino placuit, ita factum
est, sit nomen Domini benedictum.
J o b .1.V.11.DerH E r rhatsgegeben,der
HErr hats genommen, wie es dem H E r ren gefallen, alsoistesgeschehen,derNahm
des HErrenseygebenedeyet.

VIlgeliebte,außerwehlte, trawrige,betrübteChristen;HeutigesTages komme ichauffdie Cantzel, nicht
wissend, ob ich billicher mit euch seu
tzenundweinen,oderobicheuchgewöhnlicher wei
predigen soll; Zwar bißhero so lang euchs wohl
gienge, da icheuchfrölich,lustigundgutes Muhts
sahe, hab ich mich mit den Frewenden erf
den
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den Frölichen, frölich erzeiget, mit frölichen Geberden bin ich auff die Cantzelgestiegen,undhab
euch geprediget;Anjetzoaber weil ich euch wegen
newlich erlittenen SchadensundUnglücks so unmuhtig, sotrawrigundbetrübtsihe,so solte ich ja
weniger nichtthunkünnen,als mich mit den Unmuhtigenunmuhtig,mit den Unlustigen unlustig,
mit den Trawrigen trawrig, mit den Betrübten
auch betrübt erzeigen! Aber jedoch, weil ich ein
Geistlicher,undebendarumb an dise irdische zergängliche Sachen was weniger angebunden bin,
alsetwaneiner oder der ander auß euch, dem das
Unglück was nahender zuHertzenkommen ist;
auch meinerProfessionundStandshalber meine
Saitenbillichbesser spannen, oder mein Zihl und
Zweck höher richten muß, so habe ich mir andere
Gedancken bey der Sachzumachen,als gemeiniglich von euch zu beschehenpflegt.
Ihr werdet daß diserTagenvorübergangne abschewliche Accident (die Brunst, den Ubergang
diserunsererStattinfeindlicheHänd,die grawsame Blutvrgiessung, die abschewliche grassirung
der Pest, die Sterb-und Hungersnoht, u. was es
nun ist )zweiffelsohne dem gewöhnlichen gemeinenLauffder Natur zuschreiben; wiemandenn
gewöhnlichinandernZufällen oder Unglücken zu
thun pflegt, als da seyn, wann der Schawer die
Frücht auffm Feld erschlägt; wann die Wassergüßaußbrechen,undalles,sosieerreichen mögen,
nider
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niderreissenundwegschwemmen; wann Wolckenbrüchgeschehen,gantze Stätt außtrencken, gantze
Herd Viehes auff einmal wegnemmen! wann der
Lufft vergifftet wird, also daß dieLeutdahin fallen
wie die Spatzen! wann Fewer außkompt, Stätt,
Märckt, Waaren, Reichthumb, Schätz in die Aschen leget; wann gantze Schiff sampt Menschen,
Gütern und allem, was drinnenist,unter,und
auff einmalzuVerluhr gehet;undwas dergleichen
Zufällmehrseynmögen!alles dises pflegt die Welt
dem allgemeinen natürlichenLauffzu zuschreiben;
Uns Geistlichen aber gebühret der Sach etwas
tieffer nachzudencken, und nicht allein nurinsecundiscausisendlichen zu bleiben, sondernadpri
mamCausum,undCausamCausarumzu kom
dem allerhöchsten allein-regierenden GOtt alles zu
zuschreiben, auch von seiner Hand alles anzunemmen!
EineTheologiaundWeißheitfürwar,die niemand fassen noch begreiffenkan,er sey den Doctor
und habe gestudiret auff der hohenSchuel,wo jener
Betler gestudirt hatte, von dem der Geistreiche
Taulerus schreibet, da manihmeinen guten Tag
wünschte ,sagteer,er hätte nie keinen bösen Tag
gehabt; wüschte manihmGlück,so sagteer,er
wisseumbkeinUnglück;da man ihm wünschte,
daß ihms gehenmöchte wie ers selbergernhätte;
antworteteer,Es gehe ohne das alles nach seinem
Willen,dennso,wie alles geschehe, wäreihmseben
recht;
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recht; ich frage weder nach Glück nochnachUnglück,unddas achte ich für meine gröste Glücksehligkeit, ich lasse GOtt meinen himmelischen Vatter die Welt regieren wie er wil, dem befehle ich
mich, wol wissend, daß, wann er alle andere Creaturen versorget, so wird er meiner auch nicht vergessen! ich begehre auchnicht,daßersvon meinetwegen ein Brösel anderst machen soll alsersmachet; Er ist schon witzig gnug ohne meine Maßgebung! Wann wir, sprich ich, in diser Schuel gestudiret,undso vilgelernethätten,wieder Betler,
so wurden wirunsin gegenwertiges Unglück bald
findenkönnen,wurden auch wenig verzagt oder
trawrig darbey seyn! Haben wirs aber bißhero
nicht recht gelernet, vileicht möchten wiraußvorhabendem Discurs was darvon fassenkönnen,wir
wöllens versuchen!

§. 1.
MAcht man was man wölle, so muß
manhaltalles GlückundUnglück,GutesundBöses,WohlstandundUbelstand
vonderHand Gottes, die alles regieret, erkennen
und annemmen; werdensieunsgleich zugefügt
von wemdawölle,vonvennünfftigen oder unvernünfftigen Creaturen, von Engeln oder von Teuffeln, von Frommen oder von bösenMenschen,vom
Himmeloder vom Gestirn, von den Elementen
Fewer,Lufft,Wasser,Ungewitter,Hitzeoder Kälte; von wilden Thiren, Unzifer, kleinen oder gro
sen,
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sen, oder auch von uns selber, so müssen wir doch
wissen, daßsolchealle nurInstrumentaoder Werckzeugseyn,derensichGOtt gebrauchetunszu str
fenoder zu üben, ohne welchensiedas wenigst
nicht vermögen!
Da der hochbeleidigte GOtt Sodomam un
Gomorrham, sampt allenihrenInwohnernkleinenundgrossenwolte in die Aschen legen, machet
er zuvor mit ihm selber disen Discurs: Ge
17. Num celare potero Abraham, quae
sum ? Ich habeingrossesWerck,einegrosse Straf
für mich, solche herrliche mächtige Stätt söllen z
grundgehen; Eh ich aber diß mein Vorhaben ins
Wercksetze,solte ich gleichwol billichmeinem lieben
getrewen Abraham auch was darvonsagen,ohne
sein Vorwissen wil ichs nicht thun; Alsohielte
deßwegen einen Raht mitihm,in welchemsichA
braham auffs eusserste bemühete solches bevorstehende Unheil zuruck zu treiben, vermeynende mit
allerdemühtigster FürbittedenAllerhöchstenz
wegen, erwoltewegen erlicher50.40.30.20.
10. Gerechten, soetwanuntersogrosser Volcksmenige wohnenmöchte,denenStättenverschonen!
welches er auch erhalten hätte, wann deren nu
zehen wären vorhanden
gewesen!
Aber mein warumb offenbahret GOtt der
HErr solches sein Geheimnuß dem Patriarchen?
dasistsonst bey der guten PolizeyundRegierung
wohl nicht der Brauch; Wann die Obrigkeit ein
Dieb
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Dieb oder andere Ubelthäter überfallenundzur
Straff ziehen wil, so gehetsiefeinstillmit der Sach
umb;Fürsten und Herren, Könige, Keyser und
Potentaten lassenihregeheime Anschläg nicht an
Tag kommen bißzuderExecution.Warumb offenbahret denn GOttdisegeheimeResolutiondem
Patriarchen Abraham ? und was hatte er seines
Rahts darzu von nöhten? Darumb thate ers,
spricht Abbt Joachim, in dem Buch e Concordia Veteris, ac Novi Testamenti cap. 18. damit
die Welt hierauß sehe, daß die erschröckliche Fewersbrustunddie Einäscherung der so herrlichen
Stätten nichtungefehrgeschahe,sondernnach dem
wohlbedachten Willen Gottes, als derdiseStraff
mit Fleißgantzvorsichtiglich übersiegeschickt,auch
dem wilden Fewer befohlenhatte,daß es also hausen solte! darumb redete er solengstzuvor darvon?
Also dürffen wir nicht gedencken, daßdiseunsere
gegenwertige Straff ungefehr ohne den Willen
Gottes über uns kommenist;derHErrhatts also
geordnet, von seinerHand müssen wirsieannemen!
Mit dem Sündfluß gieng es eben auch also zu:
Hundert Jahr zuvor, eh er kame, berahtschlagte
sich GOtt derHErrdeswegen mit dem Patriarchen
Noe, sagend:Egoinducamaquasdiluvijsuperterram,utinterficiamomnemCarnem!Ich (der ich
alle Wässer in meinen Händen habe)wildieselbe
alle zusammen herführen, Ich wil einen Sündfluß
daraußmachen,unddu gantze Welt darmit außO
o
trencken,
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trencken, alles was auff Erden lebtundschwebt,
muß umbkommen! Warumb berahtschlagt er das
so lang zuvor mit Noe ?Darumb,damit man w
sensolte,daßeseineStraff wäre nach seinem Gö
lichen
Willen!
Als unser süssester Heyland im Garten Getse
mani gefangen wurde, wischte Petrus mit seinem
Schwerdtherauß,undschluge drein; so bald unser
HErr solches sahe, schrye er ihm zu, Halt innen
Petre, was thust du?Convertegladiumtuumin
vaginam; Calicem, quem dedit mihi Pater
vis,utbibamillum?alsbaldsteckedeinSchwerdt
inseine Scheiden; weist du dennnicht,daß diß e
Kelchist,denmirmeinhimmlischer Vatter zusen
det ? wilst dudenn,daß ich ihn nicht trincke? Oh
was sagstdu,mein Christe? schreibest du disen so
ungerechten Handel deinem himmelischen Vatter
zu? haben denn dir disen Kelch nicht eingeschencke
und disen Trunck nicht zugerichtet Judas, Annas,
Caiphas, Pilatus, Herodes, der Teuffel selber?
dise seyn es, welche diesobittere Myrren, Aloe
Gall, Essig, Wörnmuht, Coloquintida, Antimonium, derGeisseln,Dörnern,Nägeln,Creutz,
und andere Marter dir zubereitet haben! Ey ligt
nichts daran, sagt Christus, mein himmelischer
Vatter aber ist der fürnehmste, der das Spihl also
treibet; Wann man einemeinbitters Tränckel
auß der Apoteckenzubringt,daßmaneinnemmen
soll, wer hattesgemacht? Zweifelsohneder Apo
tecker!
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tecker! Es ist wol nicht weniger; aber der Doctor
hatihmsalsogeordnetundvorgeschriben;Also ob
schon die Menschen mit boßhafftigsten Willen mir
mein bitters Leiden verursachen, so hat doch mein
himmelischer Vatter als der Principal mit heiligstemWillensolchesverordnetauß hohen wichtigen
Ursachen, zu seinerundmeiner Ehr, zum Exempel der Welt, zu Erlösung Menschlichen Geslechts, zu Ergänzung der EngelischenRuin,zu
Erfüllung des Himmels, zu Verderbung der
Sünd,undzu Bestreitung der Höllen!
Deßgleichenals der SohnGottesvorPilati
Richterstuelstunde,undauff vil Fragen gar keine
Antwort gabe, fragte ihn Pilatus; Mihi non loqueris? Nescis quia Potestatem habeo crucif
&potestatemhabeodimitterete?Redestdunichts
mit mir? Weistdudenn nicht, was ich für ein
mächtiger Mannbin,unddaß ich Macht habe dich
zukreutzigen,oder loßzulassen,dich zu tödten,/ oder
dir das Leben zu schencken ? O Pilate, sagte Ch
stus, Non haberes Potestatem adversum me ullam
nisitibidatumessetdesuper;duhättest wol keinen
Gewalt übermich,wann dir der nicht von oben herab gegebenwäre,alles was geschicht, wolte er sagen, rühret von dem Allerhöchsten her! Also haben wir im gegenwertigen Zustand auch zu argumentiren; das bittereTränckel,der widerwertige
Kelch, den wir jetzo trincken, istunsja vonN.zugerichtet, aber der es verordnet hat,/ ist GOtt; De
O o ij N. hätte
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N.hättewol keinen Gewaltüberuns,/wanmer ih
nicht von oben herab wäre gegeben w o r d e n
Solcher Gestalt wuste der heiligegedultigeJob
seinewiderwertige Zuständeaußzurechnen,undsic
darinnen zu trösten;Dominusdedit,Dominus
abstulit,sicutDominoplacuit, ita factum est,
SitnomenDominibenedictum; DerHErrhat
esgegeben,derHErrhat es genommen, wie es dem
HErren gefallenhat,also ist es geschehen, der Na
me des HErren sey gebenedeyet! Wie d a , O einfaltiger Job, wie hatt es derHEerrgegeben ? Hab
dennihres nicht mit ewrem Fleiß gewunnen un
erworben?undwie hatt es derHErrgenommen?
habendennnicht die SabeerundCaldeer das Ve
i ch
weggetriben? hat denn nicht der Teuffeldie Häu
serundSchlösser eingestossen? ist denn nicht de
böse Feind an ewrer Kinder Todtschuldig,undan
ewern Kranckheiten, damit ich anderer ewre
Mühsehligleiten geschweige!Nein,sagtJob,höher, höher muß man sich erschwingen; denn ob
schon der Teuffel, meinWeib,böseLeut,meine
Feinde die jenigenseyn,diemichbeängstigen,so
doch GOttderfürnembste InspectorundRegent
dersichderCreaturenBoßheit bedienet an mir z
vollziehenwasseinGöttlicher Will über mich ver
ordnet hat! von seiner Allmächtigen Hand erkenne ich alles mir herkommenzuseyn,hättesienich
das Fiat geschriben, so wäre mir nie was solches
widerfahren!SolcheRechnungmüssenwir uns
nur
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nur auch machen, sonstistsieohne den Wirth gemacht! die Creaturen seyn zwardieRuhten und
Schwerdt, so, wir empfinden, aber GOttistder jenige, deresführet,vud darmit zuschmeisset.

§. 2.
ALsAttilader grausame König der
Hunnen, miteinergrossen Kriegs-Macht
Teutschland, Franckreich Italien verwüsteteundverderbte,überalwo er hinzohe war nichts
als Blut, Flammen, Todt zu sehen, und endlich
auchfürdieStattTrojakame-zohe ihm der Bischoff i n Bischofflichem Ornat sampt seiner unterhabenden Clerisey oder Geistlichkeitentgegen,und
fragteihn,Wer bistdu,der du ingantzEuropa einen solchen Jammer zurichtest! Er antwortete:
IchbinAttila,König der Hunnen, die Straff
Gottes; alsbald liesse der heiligeBischoffdieStatt
eröffnen, sagend: Bene veniat /Flagellum Dei; So
seyunswilkomb,duStraffGottes,was dir GOtt
befohlenhat,das,undnichts mehr wirst du wissen
zu verrichten ? Er zohe mit dergantzenArmee durch
dieStatt,undthatekeinem Menschen weder am
Leben noch anGüterneiniges Leyd!
Der heiligeRemigiusBischoffzuRemisin
Franckreich, derClodovaeumden ersten Christlilichen KöniginFranckreich getaufft hatte, merckte,
daßdasfolgende Jahr eine grosseThewrungins
Land kommenwurde,woltedeswegenthun,wiees
O o iij
vor
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vor Zeiten der fürsichtige Patriarch Joseph in Egypten gemachthatte,samlete den Uberfluß fleissig
zusammen,undbrachte einen grossen Vorraht an
Getreid in seine SchewrenundGetreidkasten,damit er in künfftiger Noht dem Notleidenden
Volck beybringenundzu Hülff kommen kundte!
Es liessensichaber gar baldschlimmeLeutfinden
die dem guten frommenfürsichtigenVatterzuwider waren; dasienun wacker miteinander zecheten, soffenundschwärmeten,schwurensiezusammen,siewottenihmseinen Getreidkasten anzünden, welchessieauß lauter Muhtwillen auch tha
ten; Als derguteAlte vernamme, daß sein Getreid
in lauter Flammenstunde,setzteersichzuPferdt,
und ritte hinauß; Weil erdennsahedaß keine Müg
lichkeitmehr zum retten war, setzte ersichan ein ge
legnes Ohrt nider, vudmit ruhigem Hertzen wärmete ersichdarbey,dennes war WinterundNacht,
auchineinemLand,wo man keine warme Stube
hatt, sondern nurCaminen,EttranquilloCorde
dixit,Semperbonusestignis;das Fewer ist all
zeitgut,sonderlich für alteLeut,auffs wenigst wi
ich mich darbceywärmen,unddasübrigeGOtt b
fehlen; S o mußsicheiner inseinemElend nur selber trösten, wil er ihm anderst auß einem einfachen Creutznichteindoppeltes machen!
Von Joanne dem Almusengeber genandt Patriarchen zu Alexandria schreibt Leontius Bischoff auß Cypern, in seinem Leben, daß, da in sei
ner
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ner sogrossenVolckreichenStatt und derselben
Gegendherumbeine grosseThewrungundMangel der Victualien entstanden war, wolte er auch
als ein vorsichtiger sorgfältiger Vatter dem Nohtleidenden Volck zu Hülffkommen,schicktederowegen dreyzehen grosse Meerschiff oder Galeen übers Meer infremdeLand,liesseGetreid auffkauffen und einladen, also daß, wie der Historicus
sagt,einjedesSchiffwolzehen tausendt Metzen
hielte; I m heimbfahren daiche Sturmwinde, daß
denSchifflutennicht müglich war fortzukommen,
woltcensicenicht mit sampt den Schiffen untergehen, somustensieaußleichtern,unddas meiste GetraidinsMeer werffen; endlich mit grosser Müh,
nach ußgestandener grosser NohtundGefahr kamensiedochnoch,aberkaummitdem blossen Leben
darvon!dasiezuLandaußgestiegen waren, war
abermalschon eine andere Noht vorhanden, vermeynetensiewärenschon wieder in Lebens-gefahr,
besorgende, der Patriarch wurde den erlittenen
Schaden ansiewöllenrechen; namen derowegen
die Flucht in eine Kirch! Dem Patriarchen kam
dasLeydzuOhren,vil der vornehmsten Burger,
sonderlich der Magistrat verfügtensichzuihm,ihn
zu trösten; aber er mitruhigemGemüht anwortete ihnen wieeinander gedultiger Job: Der HErr
hatt es gegeben, derHErrhattesgenommen,wie
es dem HErren gefallen hat, also ist es geschehen,
Oo
iiij
dessen
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dessen Nahm sey gebenedeyet; MeineSündseyn
etwan daran schuldig, meine Hoffart hatt es vileicht verursachet, etwan hätte ich garzuvil von
mir selber gehalten, wann mir dieselbe Fürsichtigkeit angangen wäre; weil es denn dem gütigen
GOtt alsogefallen,daß das Getraid hat sollen z
Verluhr gehen, so wird er selber als ein allgemeiner Vatter wissen in diser Thewrung sein Volck
zuversorgen,Ich hab dasmeinige,Er aber das
seinigeda
ermangeln. DenenflüchtigenzaghafftenSchiffleuten liesse er auch freundlichzuentbieten:Gehet
nur herein meine Kinder, gehetheimbinewreBehausumg, erquickt euch, ewre Besoldung soll euc
einen als den andern Weegerfolgen,ihrseyt nicht
daran schuldig, mankanwider GOtt nicht stre
ten! S o mußmansichinsunbeständigeverän
derliche Glück schicken! Noch einen schönen
denckwürdigenCasum,derzudisemunsernPro
posito auchnichtübeldienet,lese ich in dises heili
PatriarchenLeben:Ein fürnehmer Kauffmann
kame zuihm,brachteihmachthalbPfund Gold
in Almusen, bittend, er wolte solche Gab von ihm
annemmen, und GOtt bitten für das Heyl seines
Sohns, seines Bruders, und anderer seiner Leu
ten, diemitsamptseinenGütern er in frembde Lan
übers Meer außgeschicket hatte, damitsieglücklich wieder heimbkommenmöchten;Er nimbt da
Goldan,wasernichtvonnöhtenhatte,theilete e
unter
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unter die Armen auß, hielte das Ampt der heiligen
Meß nachIntentionundBegehren des Kauffmanns,recommendiretundempfihlet ihn auch
in dasGebett so wol anderer Geistlichen als der Armen,diesolchesheilige Almusen mit genossen; Es
stehet nicht lang an, da kombt die PostundtrawrigeZeitung,derselbeSohnseygestorben,unddas
Schiff mit sampt allen Waaren sey untergangen;
dawarlamentiren,AchundWeh bey dem Kauffmann, das Geld hab ich weggeben, der Sohn ist
todt, das Gut ist versuncken, die Handlung ist gesperret, allmeinGlück in Ruinundmalhora.was
muß ichthun,wassollichanfangen ?awe,awe!
Dem heiligen Patriarchen kam solches HertzenleydzuOhren,derbetrübetesichschier mehr darüber als der Kauffmannselber!er begabesichins
Gebett, bate GOtt, er wolte doch demgutenMann
inseinemElend mit einem Trost zu Hülff kommen?
in einer Nacht kompt dem Kauffman im Schlaff
für,daßer einenMannvorihmstehensihet,der redetihmernstlichzu,Schawe wohl was du, thust,
tadele GOtt den HErren in seinen Wercken nicht,
gedencke auff dieEwigkeit,hütedich,daß du nicht
hiezeitlich,undhernachdortewig leiden müssest!
Was geschehen, ist durch das gerechte ob schon
verborgene Urthel Gottes geschehen ? Du hast am
Patriarchen begehret, ersolteGOtt für das Heyl
deines Sohns bitten; das hat er gethan, ist auch erhöret worden, denn dein Sohn ist im Stand der
O o v Sehlig-
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Sehligkeit, wäre aber in ein leichtfertigesLebenge
rahten,undverdampt worden, wannerlenger gelebt hätte! Wäre dir dein Gut zukommen, es wäre
deinNutznicht gewesen, GOtt hat gewust, daß
dir nutzer sey, daß du darumb kommest, darumb
hatersmachen untergehen! Und hättest du das
Almusen nicht gegeben, sowäredein Bruder
sampt allen andern anwesendenLeutenauchumb
kommen! derowegen lobe, preyseunddancke Gott
umb seine Urthel. DergutMannstundefrüh
gar wohl contentauff,gienghinzum Patriarchen
tröstetedenselben,sagte,ersolteunbekümmertseyn,
er wäre seines erlittenen Schadenshalbergarwol
zu friden, solte neben ihm dem Allerhöchsten darumb dancken: welches auch
geschahe!
DieLeut,welchesichwiderGOttunddessen
Regierung bellagen, wann erihnendas ihrige
nimbt, dessensiesichzuihremVerderben mißbraucheten, seyn gleichjenem,von welchem Plutarch
schreibet, daß er auß Verzweiffelungsichselber
henckte; ein guter trewhertziger Mensch solches er
sehend lauffet geschwind zu, ziehetseinenDegen
auß,undhawet den Strickab,eh der noch erstickte
daß er also noch lebendig herunter fallet ; der war
übelzufriden,gehet zur Obrigkeit, und verklaget
denandern,daß erihmeinen Strickzerhawen,und
verderbt, der es doch sogutmit ihm gemeynet h
te,hätteer denStricknicht verderbet, sowärede
Gehenckte verdorben. Eben solche Geselle
obge-
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obgemeldte Ankläger der Göttlichen Regierung,
Er weiß gar wol, daß so dein Gut nicht wäre zu
Grund gangen, so wärest du anLeibundSeel zu
Grundgangenundverdorben,unterzweyen Ubeln hat er das kleinereerwehlen,undüber dich verhengenwöllen,darfür duihnbillichloben,preysen
ehrenunddancken
soltest.
Jetzo, N. was sagt ihr zu der Sach? I h r habt
janewlichdenunwiderbringlichenSchaden erlitten, habt ein grosses Unglück gehabt; Was wölletihraberthun,ihrseyt nicht die ersten, die was
solcheserlittenhaben,werdet auch nicht die letzten
seyn; es seyn wolbessere,nahmhafftere,herrlichere
Stättzugrundgangen,werden auchinskünfftige
derennochwol mehr durch Schwerdt, Fewr und
Wasser untergehen; Was solte es füreinWunderseyn,daßHoltzundStroh verbrennet wann
Fewrdareinkommet ? Daß Mawren übern hauffenfallen,wannsalso zugehet, wie wir newlich ge
sehen;unddaß in solcher OccasionundGelegenheitLeuthumbsLebenkommen?disearme Welt
ist einmal also beschaffen, wir künnens auch nicht
anderst machen, wir müssen ihr ihren Lauff laßen;
haben andereLeuthGedult gehabt in solchen Zufällen, werdens andere auch nochkünfftig,wannsie
es treffenwird,warumb wolten wir dennjetznicht
auch Gedult haben, weil esunsfür dißmal so getroffenhatt? andere mal ist es an andern gewesen,
dißmal ist esanuns,künfftigwirdesanandere
auch
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auch kommen, vileichtwannsandernübelergangenist,haben wir darzu gelachet; jetzo weinen wir,
da esunsübelergehet,undlachenunsvileicht andere auß; etwan ein andersmal, wanns an sie
wird kommen, werden dieselbe von andern auch
wieder außgelachetwerden;alleshatseineZeit,
Zeit bringt Frewd und Leyd. Tu autem Do
miserere nobis. Amen.
D e r 12. ( 3 0 . ) D i s c u r s .
Potentia Lachrymarum facit
DEum
mutare
Sententiam.
Lieb- und R e w z ä h e r seyn M ä c h t i g
G O t t zu ü b e r w i n d e n .

EFfunde sicut aquam Cor tuum ante conspectum Domini, Thren. 2.
V. 19. Geusse deinHertzaußwieeinW a s ser vor dem Angesicht des
HErren.

§. 1.
WErkanwissen,N. ob nicht jetzigerZeit,dadieGeistlichkeitsichso
starck bearbeitet, behelliget und bemühet dieChristglaubigenzum eufferigen GebettumbAbwendung bevorstehender Gefahr anzutreiben, manche Leuth möchten v
den
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denseyn,die beyihnengedencken:Was wollen wir
lang betten? wann GOtt von Ewigkeit her beschlossenundverordnethat,daß dises oder jenes soll
geschehen, daß dise oder jeneLandstraffenüber dise
oder jene Statt, über diß oder jenesLandsolle er gehen, so muß manschonGedult haben, wir mögens
doch nimmer wenden; Er ist ein unveränderlich
GOtt, Ego DEus, & non mutor, Malach. 3. V. 6
wir werden wolseineeinmal gefaste Resolution
nimmerumbstossen;Hierauff antworteich,daß
diß ein lauter Ungrund, eine gantz irrige Meynungist;War GOtt nicht einmalentschlossendie
grosseStattNinivesampt allen ihren Inwohnern
machen unterzugehen? schickte er ihnen nicht den
Propheten Jonam ihnen solche seine Resolution
anzudeuten? Jon. 3. V. 4. Adhuc quadraginta dies
&Ninivesubvertetur;über viertzig Tag soll die
herrliche Statt Ninive untergehen; Hat er solche
seine Resolution aber darumb nimmer geändert?
Du weist gar wol von Ja, daßersgethan hatt!
WarGOtteinandersmal nicht auch resolvirt
demKönigEzechiaeseinLebenzu nemmen? liesse
erihmsnicht durch den Propheten Isaiam schon
abkünden?Isa.36.V.1.Disponedomuitua,quia
morieris,&nonvives;Machenurfeinbald das
Testament, meinKönig,sterbensolstdu,undlenger nicht leben? Hat ersichaber darumb nimmer
bewegen lassenihmdas abgesprocheneLebenzu fristen? O Ja, denn so bald der krancke König C
versus

590 Discurs 12 (30) Lieb- und Rewzäher

versus ad parietem flevit, sich umbwendete und
weinete, zweffels ohne mit weinenden Augen umb
Erlängerung desLebensdemühtig bittende, alsbald lassetihmGOtt durch ebendengemeldten
Bottschaffter, der ihms Leben abgekündet hatte,
wiedersagen:Vidilachrymamtuam,Ich hab deine Zäher angeschawet, Ich schencke dir noch funffzehn Jahr zu leben! Und wie viel dergleichen
Exempelalteundnewe hatmannicht? Und eben
hieraußnemmeich Materiam, OccasionundGelegenheit zudiscurrirenundzuerweisen,was die
im Gebett auß berewetem Hertzen herfliessende
Bueßzäher für eineKraffthabenGOtt den Allmächtigen zubewegen,ja gleichsam zu bezwinge
daß er seineresolutionesändere.
Der berühmte Poet Ovidius pflegte zu sa

Et lachryma prosunt, lachrymis adaman

bis; S ostarckseyndieZäher,daßsieeinenStein
bewegen,undzwarDiemant erweichen können
Seneca ein berühmterSeribentthutMeldungvon
einem OhrtnahebeyThessalia,dort soll eine Brunnquellenseyn,dessen Wasser habe die Krafft, Natur
undEigenschafft,daß nichts so hart auff der Welt
ist, welches es nicht erweicheunddurchdringe,Eisen, Stahl, Metal, Glockenspeiß, Felsen, Marmelstein, und was es auchist,wie ein Scheidwasser; Wann unsere Hertzenein solche Brunnquelle
waren, darauß das WasserderBueß-undLiebzäher reichlich quelleten, so wurde der gütige bar
hertzige
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hertzige GOtt nimmermehr ein so harter Stein
seyn, nocheinso unbeweglicher Felsen, er wurde
sichgernerweichen,undgnädigereResolution gegenunszufassen bewegenlassen,die Zäher wurden
ihn bald überwinden; Et lachryma pro sunt, la
mis adamanta movebis;
Einsmals entstundeunterdenHeydnischen
Völckern eineDisputationundStreit,welcheauß
ihnen einenstärckernmächtigernGott anbettete?
Die Caldeer betteten für ihren Gott das Fewer an,
die woltenbehaupten,ihr Gott nemlich das Fewr
wäre das allerstärckest; auß der Ursach, weil derselbe Gott alle andere Götter zuschanden und zu
nichtenmachte;denn wann man eine hültzene
Bildnus Jovis oder Jupiters zum Fewer stellete,
brennete es zu Aschen; Andere vermeyneten, der
Todt wäre dasAllerstärckeste,aber wann man des
Todts Bildnus zum Fewer stellete, wanns auch
schon auß MetalundGlockenspeiß gemacht war,
so zergiengeundzerschmeltztees! so ergiengeesden
andern Göttern auch! ergo, sagtensie,dieCaldeer,unserGott ist der Stärckest und Mächtigste,
weil er alle andere Götter vertilget und zernichtet;
Aber einmal hat ihnen die Prob gefehlet; denn die
andereVölcker erdichteten arglistiglich den Fund,
Sie machten ein grosses Götzenbild, daswarinwendig gantz hol, und seine Augen waren von
Wax, diegantzegrosse Bildnuß war mit Wasser
angefüllet,daes nun zumFewrhinzugestellet
warde,
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warde, zergiengen die wäxerne Augen, das Wasser giengstarckherauß,undlöschetedas Fewr auß;
Sehetihrjetzo,sagten alsdann dieLeut,daß unse
Gottstärckerundmächtiger ist denn der Caldeer
Gott das Fewer ? Das ist zwar nur ein Poetengedicht, eine Fabel, daran keine absonderliche Warheit, oder eine eiteleHistoria,an der wenig gelegen
ist; Aber wol ists eine gar gute Warheit, daß unse
GOtt, den wir verehren und anbetten, der Allerstärckeste und Mächtigste, ja Allmächtig ist, wie
ein brennendes verzehrendesFewr,daß allesindie
Aschenleget;DEusnosterIgnisconsumensest.
Deut. 4.V.24. gegen demalleandereStärckeein
lauter Nichts ist, unüberwindlich, was erihmfürnimbtundthun wil, daß muß schon unfehlbarlich
geschehen, solte auch diegantzeWelt drüber zu
grund gehen, daran kan ihn nichts verhindern,
Non est, qui tuae possit fesistere Voluntari; Gleichwol hat man in der That offterfahren,daß,wann
sich irdische zerbrechliche Menschen mit nassen we
nenden Augengegenihmgestellet,unddasWasser
der Zäher außberewtemHertzenals auß ihrer natürlichen Quelle starck schiessen habenlassen,soist
Er überwunden worden, hatsichgern überwinden
lassen, sein brennender gerechter Zornerlöschet,er
resolviret sich anderst, No vit Dominus vriu
tentiano, si tu quog3 noveris emendare Vita
der
hochgelehrete
heilige
Außgustinus!
DienatürlichePhilosophialehret,wieesdenn
auch
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auch dieExperienz.und Erfahruß selbst mit sich
bringet, daß die Elmenta in diser schönen WeltHarmoniauntereinander so temperirt seyn, daß,
wie stärckerundmächtiger eines zumagieren,operiren,undwürcken ist, desto blöder, schwächer und
unkräfftiger ist es zum widerstehen, lastsichgleich
uberwinden; als Exempelweiß, das Fewer greifft
unterallenElementen amstärckstenan,undagiret, darumb esdennauch genennet wird Elementummaximaactivitatis;eszündetan,es brennet
als lang esMaterifindet,gantze Wälder, gantze
Stätt legets in die Aschen; Wirhabenshierzu
Passaw erfahren Anno 1662. den 27.Aprilis,da
fast diegantzeStatt durchs FewerzuAschen worden.videEpistolamdedicatoriam.Sehe man
nur wie es hauset indenMinen,die stärckeste Basteyen, Thürn und Mawren sprengetesindie
Lufft; hergegenaber ist es so Krafftloß zum resistirenundwiderstehen,daßsichsvoneinem Bissel
Wasser gleich außlöschenlasset,einWind,ein Lüfftel,einAthemblasets auß. Also ist der Göttliche
Zorn auch, DEus noster ignis consumens est, ein
starck brennendes Fewer, Ignis in conspectu ej
audescet, & in circuitu ejus tempestas valida; S
domaundGomorra hats wolerfahren,desgleichen,
NadabundAbiu Aarons Söhne:Egressusingoris
aDominodevoraviteos.Levit.10.V.1.Item jene
vierzehentausendesibenhundert,Num.16.V.49.
undvil,vilandere;Aber wanns zum Widersehen
P p
kompt,
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kompt, so istErgantz blödundschwach,drey,vier
Zäher löschen die gantzeBrunst,etliche von Hertzen gehende SeufftzerkühlenIhnab,eindemühtiges Gebett versöhnet ihn gleichwieder!derenExempel sey, Bibeln undWelt voll.

§. 2.
ES befindet sich,daß der Allmächtige GOtt drey Sachen Ihm vorbehalten
hat, die er gemeiniglich nichtwil,daß man
wissen soll, es sey dann, daß eraußsonderbahren
Gnaden solche jemanden offenbahre; Eines seyn,
seine verborgene Geheimnuß, Secretum meum mihi,Secretummeummihi,Mein Geheimnuß be
halte ich bey mir, mein Geheimnußbehalteichbe
mir,sagter durchdenMunddesPropheten Isaiae
Cap. 24. V. 16. O altidudo divitirum Sapiextia &
ScientiaDei,schreyet der Apostel Paulus hierzu
mit höchster Verwunderung auff Rom. 11
quam incomprehensibilia sunt Judicia ejus,
westigabiles via ejus? quis enim cognovit s
Domini? O duunergründlicheTieffe,O Abgrun
der Weißheitundder Wissenschafft Gottes, wie
unbegreifflich seyn deine Urthel, und wie uner
forderlich deine Weeg! wer kan des HErren Sinn
ekenne, warumb er dises oder jenesthueundgeschehen lasse ? Das ander, mit dem er sostillumb
gehet, ist der Jüngste Tag, das Ende der We
No vest vestram noßs sempera vel momenta
Pa-
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Pater posuit in sua Potestate sagte Er Act. 1. V.

seinenJüngern,die Ihndarumbfragen,undin
ihrerPersohnallendenen,die es fürwitziglichgern
wissenwolten;Esgebühreteuchnichtzuwissen
die ZeitenundAugenblick,diederVatterinseinem Gewalt vorbehalten hat; De die illa & ho
nemo scit, geg3 Filius, nisi solus Pater, Marc. 13
V.32.umbdenselben TagundStund weiß niemand, auchderSohn nicht, als allein mein himmelischerVatter! Das drittei s tseineGöttliche
PraedestinationoderE
Sehligkeit; daumb wann jemand so vermessen
wäre,daßerohnesonderbahreGöttliche Offenbahrung freventlich außgeben wolte, Er oder andere
wärengewissaußder Zahl derAußerwehlten,der
wurdelautdesConcilijTridentini für nicht vil
bessergehaltenwerden,als für einen KätzerundlosenSchwätzer!Nichtsdesto weniger haben die
andächtigeRew-undBueßzäher solche Krafft und
Würckung,daßsiegedachte verborgene GeheimnussenGottesbeymbeylichennahe
entdecken!
DemzurProblese ich in der heimlichen Offenbahrung Johannis am 7. daß derselbe vier gewaltigeEngelgesehenhabe,die hatten von der GöttlichenMajestätBefehl die Welt mit unterschiedlichen Plagen abzustraffenundzuverderben; da
nundieselbeinvölliger Bereitschafft waren den
Befehl Gotteszuexequirenundzu vollziehen, tritt
nocheinanderEngel herfür, derschreyetgedachP p ij
ten
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ten vier Engeln mit hellerStimmzu,siesoltenmit
den Straffen inne halten: Nolite nocere ter
mari, neg3 arboribus, quoadusg3 signemus s
Deinostriinfrontibuseorum;Thutkeinen Schaden, weder derErden,nochdem Meer, noch den
Bäumen, biß wir nicht zuvor die Diener unsers
Gottes anihrenStirnenabgezeichnet haben!Bald
darauffsaheJohannes,daß wol beyhundert,vier
und viertzig tausendt Persohnen abgezeichnet waren:Numerussignatorumcentumquadragin
quatuormillia.Nun auß disemkanich eigentlich
nicht wissen, welche die Abgezeichneteseyn,warumb,undmit was für einem ZeichenderEngel
sieabgezeichnet,undwas dasselbe Zeichen gewurcket habe; Ich muß derowegen denPropheten Ezechielbesuchenundbefragen,ob derselbe mir nicht
etwan eine Erläuterung in diser Sach mitth
könne!
I m neundenCapittelseinesBuchshatte diser
Prophet auch ein Gesicht, welches der Offenbahrung Johannis nicht garungleichwar. GOtt war
resolvirt die heilige Statt Jerusalem zu zerstöhren,
und das Volck Israel meistentheils außzutilgen,
zu dem Endeexpedirter wolsechsEngelmitBefehl allesniderzumachen ? zuvor aber ehdiseHan
zu derExecutionanlegen,sandteernocheinenan
dernEngel vorher, dertrugeeinen Schreibzeug
an der Gürtel, dem befahle er: Transi per
Civitatem in media Jerusalem, & signa
frontes
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frontes virorum gementium & dolentium super
eunctis abominationibus, quae fiunt in medio ej

Gehe du voran mitten durchdieStattJerusalem,
gib auffalleundjedeLeuthwohl acht, und wen du
findest, daß er die abschewliche Missethaten der
Statt beseufftzet, bejammert, beweinet, und ein
hertzliches Mißgefallen daranhat,dem mache mit
deiner Tinten ein Creutzel an die Stirn, zeichne
ihnab;Als dernunsein anbefohlenes Ampt fleissig
verrichtethatte,damusten die andere sechs Engel
loßgehen.ASanctuariomeoinciptie,undniderhawen Geistliche, Weltliche, Mann und Weib,
KleinundGroß,Jung und Alt, außgenommen
dieselbe, die gezeichnet waren, durfftensieim wenigsten nicht anrühren, geschweig denn ihnen s
den: Omnen autem, super quem videritis Tahn,
ne occidatis!
Da haben wir jetzodie Erklärung obgemeldter
Vision desJohannis,unddarauß zulernen,1.daß,
wannGOttschon durch die vilfaltige Sünd und
Misstthaten genöhtiget eine General-Straff wider
diesündigeWelt fürnimbt, wie damalszuJerusalem geschahe: Iniquitas Domus Israel, & Juda
magna est nimis valde, Igitur & meus non pa
oculus, neg3 miserebor, viam eorum super ca
reddam;V.9. S o gehet er doch darumb nicht blind
mit derSachumb,Er bleibt allezeit obrister IntendeatundRegiererdes vorhabendenWercks,alles
undjedesfleissiginobachtnehmend,damit es recht
zugehe!
P p iij
Zum
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Zum2.isthieraußabzunemmen,daßobEr
schon eine General-straff über einLandoder Volc
schicket, so weiß Er doch schon außzuklauben und
die Seinigen von solcher Straffzubefreyen,Er
kanseine Aßerwehlte schonabzeichnen,daßzwar
allesüberundüber gehe, und dochdenSeinigen
keinLeydwiderfahre.3.Ob schonGuteundBöse vermischtuntereinanderleben,undmannicht
leicht wissen mag, werdieSeinige seyn würdig
von der allgemeinenLandstraffexemptundbefrey
etzuseyn,auch GOtt solches keinem leicht offenbahret, so seyn dochdieandächtigeZäherauß her
licher wahrer RewundBueß,auß Mißgefallen,
Haß und Feindschafft wider die Beleidigungen
Gottes, widerdieSünd,LasterundMissethaten
vergossen einestarckeConjectur,einsehr klares
deutliches, AugenscheinlichesZeichen,daßdie,so
solcheherschiessen,derenAugen,WangenundAngesicht mit denselben stetsundofft vollseyn,die je
nige geheime liebe Freunde Gottesseyn!dennan
disem Zeichen habensiedie Engelselbererkennen
müssen, diseNotamhat ihnen GOttderHErrse
berbefohlen,daßsiein Obacht nemmensollen,und
keinanders,- dic Meiner vnd Seilffiztr^MvB
keine anderehabensiemitdem Creutzelan der Stirn
abgezeichnet,die,undniemandander ist der Straff
entgangen!
EinandersmalruffeteGOttauchebendenPro
pheten Ezechielem zu sich, befahle ihm, er
nen
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nen breiten Ziegelnemmen,auffdemselbensolteer
die gantzeStatt Jerusalem abreissen; hernach solteereine feindliche Belägerungumbsieherumb
machen vonBolwercken,vonSchantzen,von ArmeenundKriegsheeren zu RoßundzuFueß,und
was sonst alles zu einer solchenImpresagehörete:
Sume tabi laterem, & pones eum coram te, & do
scribes in eo Civitatem Jerusalem, & ordinabis a
versus eam obsidionem, & adificabis munitionem
& compertabis aggerem; & dabis contra eam castra, & pones aietes in gyro; Ezech. 4. V. 1. 2. Wi
muß der PropheteinsolchesDingalles auff demselben Ziegelsteinhabenabreissenkönnen?Ich kan
mirs anderst nicht einbilden, alsdaßderselbeZiegelmüssefrisch,nagelnew,ungebrennet,undweich
seyn gewesen, und daß er alsdann mit einemeisenen Griffel oder mit einem Messer darauff gekritzelt,habe;oderaber ist der Stein hart gewesen und
gebrennet, somußer mitKreiden,Kohlen,Farben
darauff gemahlet haben; Wasmöchteaber wol
die Ursach seyn gewesen auß Göttlichem Befehl
ein solches Gemählwerg auff einem solchen Stein
zu machen ? Eh, sagendieheiligeLehrer,wir wissenkeineanderezuerspeculiren,als daß der Allergütigste GOtt der Statt Jerusalem hat wöllenzu
verstehengeben,daß gleichwiedieselbe gemahlte
Belagerung, derselbe kreidene Krieg auffm Ziegel
mit einemgarwenig Wassersgarleicht hätte können abgelöschet und zernichtet werden, Also w
P p iiij die
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die Statt Jerusalemsichauff desProphetenAvisir-undErmahnung nur bekehret, überihrevilfältigegrosse Sünden RewundLeydgehabt,unddieselbe mit Bueßzähern begossen hätte, (wie Ninive
auff des ProbhetenJonaePredigthäte,)sohätten
siediegantze bevorstehende Straff Gottes zurück
treiben, die wahre würckliche Belägerung auffheben,undden erzürneten GOtt völlig: versöhnen
mögen, gleich soleicht,alswann man mit einem
Bissel Speichel eine Kreiden abwischet, eben so
leicht, als Ninive durch eben diseMittelihrenbe
vorstehenden Untergang verhindert und auffgehebt hatt, der ihnen doch schon angesagt war!
Was darffesvil probirens, haben wir doch dißfals die klare Wort Gottes mitseinemthewren
Eyd bekräftiget, Ezech.33.V.11.VivoEgo,dic
Dommus, nolo mortem impij, sed ut magis con
tatur, & vivat; So wahr ich lebe, spricht der
HErr, wil ich nicht den Todt desSünders,(wann
ich auch schon drohe) aber wol wil ichernstlich,daß
ersichschrecken lasse, sich bekehre, und lebe!

§. 3.
DAs Buch Genesis erzehlet cap.
daßsicheinsmals ein wunderseltzamer
Krieg erhebt hat zwischendenPatriarchen Jacobundeinen Engel, derwereteeine ga
tzeNacht,daßsieeinander indenArmenlagen,und
miteinander rungen, endlich gegen Tag, da
Mor-
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Morgenröhteanbrache,gabesichder Engel für überwinden,Dimitteme,Auroraest,sagte er ihm;
Lasse mich loß, halte mich nicht so fest, wir haben
lang gnuggestritten,unddiegantzeNacht darmit
zugebracht, die Morgenröht bricht schon an;
nim contra DEum fortis fuisti, quanio magis
trahominespraevalebis?WeildudenngegenGOtt
sostarckundunüberwindlichgewesenbist,wie vil
mehr wirst du die Menschen übergwältigen ? Vil
Lehrer haltenandächtiglichdarfür,esseyinEngelsgestalt der Sohn Gottes selbergewesen,der mit
dem Patriarchen runge, darumbsagter,Sicontra
DEum; Aber sey es ein Engel oder der Sohn Gottes gewesen, so istsichwarlich hochzuverwundern,
wieeinsterblicherzerbrechlicher Mensch gegen einer solchen Macht hatt mögen bestehen, eine gantze
Nacht mitihmeringen,undihnletzlich überwinden ? was für Waffenmußersichdoch nur immer
zueinersolchen Victoria gebrauchethaben?Lasset
unsScripturamperScripturameinenPaßder He
ligen Schrifft mit einem andern erklären; Der
Prophet Oseas am 12. Cap. erzehlet disen Casum
auch,undsagt,daß der fromme Mannsichindisem Streit den Engel oder den HErren der Engel
zuüberwindenkeiner andern Waffen noch Stärcke gebraucht habe, als des demühtigen Bittens
und der Zähern, In fortitudine sua directus es
Angelo, fieviet, & rogavit eum; Praevaluit ad
gelum, & superavit, flevit, & deprecatus est e
P p v liset
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liset der CaldeischeText,welchesalleseinDingist,
undnichtsanders heisset, als was ichschongeagt
habe!
Und
ist desto leichter zuglaubenaußdem,was
hernach weiterdaraufferfolget,undwohindiser
vorübergangneStreitalludirte;Dazumalwar
Jacob ingröstenAengsten,SorgenundForcht,
wegen seines widerihnerzürnetenBruders Esau,
dennerbesorgete,er wurdeihnsamptWeib,Kind
und Gesindan derStellerwürgen;wieerihmden
auch schon den folgendenTagmit vierhundertge
waffneten Männernentgegenzoge;Nein,nein,
sagte derEngel,dudarffstdich dessennichtbeförch
ten, Si contra DEum fortis fuisti, quanio m
contra Homines pravalebis? ob du schon ga
Wehr-undWaffenloß bist, und deinem Bruder
im wenigsten nichtgewachsen,nichtsdestowenige
gebrauche dich nur derenWaffen,derendudich
gegen GOtt gebrauchet hast, demühtigt dich für
ihn, gibeihmgute Wort, bitteihn,weinevorihm,
denn hastdumitdisen Waffen den Allmächtige
GOtt überwindenkönnen,sowirst du vil mehr die
Menschen deinen Bruder überwindenmögen;Er
hatdem gutenEngelischen,ja GöttlichenRahtgefolget,undist ihmwohlgelungen,Esauruckte mit
seinen vierhundert Reutern in gröstem Grimmen
und Zornauffihnzu,er aberhatteunterdessensei
neWein,Kinder und Gesind schon abgerichtet,
wie sie es machen solten; da sie ihn nun dah
men
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mensahen,ehergarzuihnennahete,tateihmJacob sibenmal einen Fueßfall und bate umb Gnad;
Estomihipropitius,Dominemi,MeinHerrBruder, seymirgnädig!Sicenimvidifaciemtuam,
quasividerimvultumDei;DeinAngesicht kompt
mir für, als sahe ich das Angesicht Gottes! Hoc u
no tantum indigeo, ut inveniam gratiam in con
spectutuo,Dominemi;Ichbegehrenichtsanders,alsdaßichmirmögeGnadfindenvor deinem
Angesicht, mein Herr. Das Ding, die Demuht
bewegte denEsaudermassen,daß er alsbaldander
Stell auß einem grimmigen zornigenLöwenzu einem sanfftmühtigenLämblwurde,zohemitseiner
Reuterey darvon, und warde des Jacobs bester
Freund; Sehen wirjetzoauß disemallem,was
dasdemühtigeZäherreiche Gebett für ein Waffen
seye,wieeswider die Allerstärckestenobsieget,und
ihn Resolution verädern machet!
'Eslassetsichjetzoauch ansehen, als wann nicht
alleindieMenschen,sondern derAllerhöchsteselberwegenvilfältigerBeleidigungen sehr hefftig
widerunserzürnet wäre, auchschon im Anzug seinen gerechten Zorn mit der verdienten Straff an
unsaußzulassen,seine Herolden lassensichschon
sehenundhören,die Vorbotten seyn da, wie wöllen wir uns seiner erwöhrenmögen?unsereStärckeundWaffen seyn den seinigen im allerwenigsten nicht gemeß! Da ist keinbessersMittelzuerdencken, als daß wir nach dem Raht der heilig
Judith
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Judith Humiliemus ei animas nostras, dicamus
flentes Domino, ut faciat hobiscum secundu
sericordiamsuam,wir müssenunsnur fürihmde
mühtigen,ihnmit berewten Hertzenundweinenden Augen bitten, er wölleunsgnädigseyn,und
mit uns handeln nach seiner gundlosen Barmhertzigkeit.Den Raht gibtunsder barmhertzige Gott
selber durchden Mund des Propheten Joelis Cap.
2. V. 12. sagend: Convertimini ad me in tot
vestro, in jejunio, & fletu, & plnctu, & scind
corda vestra, & non vestimenta vestra; Beke
euchzuden HErren ewrenGOtt,mitfasten,weinen, heulen, seufftzen, zerreissetewreHertzen,und
nicht ewre Kleider; quia benignus & miseri
est, patiens, & multa Misericordiae, & prast
super malitia; Quis scit si convertatur & ign
Denn er ist ja gnädig, gütig, langmühtig, gedultigundbarmhertzig,wer weiß ob er seine wider uns
gefaste Resolution nicht noch wieder ändern, und
uns verzeihen möchte? Machet es nur zu dieser
meinerPredig,wie es in dergleichen Fall die Niniviter zu der Predig Jonae machten, wir auch heut
albereit zu thun angefangen haben, Canite
Syon, sanctisicate jejunium, vocate Coetum
gregate Populum, sanctisicaie Ecclesiam, co
senes, congregate parvulos & sugentes ubera
grediatur Sponsus de cubili suo, & Sponsad
mosuo;Ruffetauß mit TrommetenundGlockenklang, stellet allgemeine Fasten, Bueß- und BettTäg
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Tägan,versamlet das VolckJungundAlt,Klein
undGroß,so gar auch BräutigamundBraut,
auchdieKinder,die noch in der Wiegenligen,und
der Mütter Brüst saugen;Intervestibulum&
altare plorabunt Sacerdotes Ministri Domini, &
dicent: Parce Domine, parce populo tuo, & ne d
hareditatem tuam in opprobrium; Die PriesterschafftundGeistlichkeitgehevoran,die sollen sich
vor dem Altar auffihreAngesichterwerffen,und
sollen mit weinenden Augen sagen: AchHErrunserGOtt,verschone,verschonedeinVolck,sey uns
gnädigundbarmhertzig,undlasse dein Erbtheil
nichtzuschandenwerden,noch zu grund gehen!
Polibius schreibt libr. 9. daß auch vor Zeiten
zuRomderBrauchs
vermerckthat,daß die Götter wider die Römer erzürnetwaren,so verordnete man, daß die Mägdl
und Jungkfrawen mit auffgelöseten fliehenden
Haar, weinendenAugen,zusammengeschlagenen
Händen,undandern kläglichen Geberden musten
in die Kirchengehen,sichvor den Altären auff ihre
Angesichterwerffen,den Boden mitihrenZähern
begiessen,unddieselbe mit ihrem fliehenden Haar
wiederaufftrücknen;siegaben der Erden vil tausendKüß,thatenihneneinenhauffenFußfäll,und
mitvilenSeufftzern batensiefürsich,für die Statt,
und für dasgantzeVatterlandumbGnad;solcher
gestaltvermeynetensieihreerzürneteGötter zu versöhnen!
Wasdergleichenhabichauchzu Passaw
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sawundanderstwo beydenChristengeschen,daß
wannsichetwanguteLeuthin einer absonderlichen
grossenNoht, Kranckheiten, und dergleichen befundenhaben,habensiefünff,sibenoderneunarme Mägdlzusammengenommen,diehabenmit
auffgelöseten fliehendem Häarel, mit angezündetenLiechteln,undandern Ceremonien müssendre
oder vier Kirchenheimbsuchen,aldortihrKindliches andächtiges Gebett verrichtenfürdieselbe
nohtleidende Persohnen, so sie, geschickt h
welchem ich denn gar keinen zweiffel habe
ches Gebett gar vil bey dem Allmächtigen GOtt
vermöge, alweil König David saget Psal. 8. V. 3
Ex ore Ijfantium & lactentium perfecisti la
auß dem Mund der jungen säugenden Kindern
hastdudir dasLobzugerichtet;Denengedacht
Dieneln hat man hernachereinAlmusen gegeben!
Warumb solteaberdergütigeGOttnichtein gnä
diges Wohlgefallendaranhabe,undbeyseinem
Gnadenthron was außrichtenlassen,wannwir alle,JungundAltzusammenstehen,unsvor ihm
gebührendermassen demühtigen, unsere Schuld
sampt der wohlverdienten Strafferkennen,umb
Verzeyhung und Nachlassung derselben flehentlich bitten?
Die NaturundErfahrnuß selber unterweiset
uns,daß,wannzuZeiten der Himmel mit schwartzen Wolcken überzogenist,alsodaß eswittert,don
nert,hagelt,daßalleszittert,undmannichtsanderst
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derstzubesorgenhat,alseswerdeeinschlagen,und
erschröcklichen Schadenthun;wannals dann das
Wettersichzum Regen refolviret, so lasset das
DonnernundBlitzenalgemachnach,undwird
derbesorgeteSchad inNutzen,dieForchtinHoffnungundFrölichkeit verkehret; Ebendasund
noch vil mehr vermag ein anmühtiges ZäherreichesGebettbeydembeleidigtenundbillichzurnenden GOtt, u. Discurs.
O / N. wann irgends eine Fewersnoht außkompt, sonimbtman Zuflucht zum Wasser. Nimb
du in aller deiner Noht Zuflucht zum andächtigen
Zähern im Gebett, du wirst spüren, wie fein dir
wirdgeholffen werden; Eswirdan dir vollzogen
undwahrwerden das wohlbekandte Sprichwort,
Postnubilaphabus,Nach Regen folget Sonnenschein; So propheceyetundvertröstetunsKönig
David in senem 125. Psalm V. 5. sagend: Qus
seminant in lachrymic, in exultatione metent;
Der mit Zähernaußsäet,wird mit Frewden einfechsen; Und das, sagt er, habe er auß der Erfah-

rung, V. 6. Euntes ibant, & stebant, mittentes se

mina sua, Sie giengen hin, und streweten weinede ihren Saamen auß: Venientes autem venien
sum exultatione, portantes manipulos suos, Frölichundfrolockendwerdensiewiederkommen,u
ihreGarben,ihreFechsung mitbringen; Alsdann
säet man mit Zähern auß, wann man mit zerknirschtem Geist, trawrigem Gemüht, mit betrü
tem
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temHertzen,wehklagendem Mund, und Zäherfliessenden Augen das inbrünstige Gebett verrichtet; Alsdann aber bringet manmitFrewdendie
ErndeundGarben ein, wann der gütige GOtt
unser so gethanes Gebett gnädiglich erhöret, in die
Bitt bewilliget, die Sünden verzeihet, verdiente
Straff nachlasset, jadieselbeinGnaden,Gut-und
Wohlthaten verändert; Und weil dann wir unser Seits gethan haben jetz bey gegenwertiger Procession, wo nicht was wir gesollet, jedoch was wir
gekünnet, Seminavimus in lachrymis, euntes ivimus,&flevimusmittentesseminanostra,wir se
Processiongangen,undweinende haben wir den
Saamen unsers armen Gebetts außgesäet; So
wöllen wir hoffen, GOtt derHERRwerde seiner
Seitsnichtermangeln auch das seinige darbey zu
thununsgnädiglicherhörend,die Sünden vergebend, die angedrohete Straffen auffhebend, ja dieselbe in lauter GnadenundGutthaten verkehrend,
DarumbwöllenwirjetzmitfrölichenHertzenvoller GlaubenundHoffnung wieder Processionweiß
feinordentlich,wie wir kommen seyn, nach Hauß
kehren, und gedachte unsere gewünschte Garben
GOttlobendeunddanckendemitheimbtragen,
AMEN.
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D e r 13. (31.) D i s c u r s .
In o c c a s i o n e g r a t i a r u m a c t o n i s
pro aversa communi Tribulatione.
W a n n m a n dancksaget wegen abgewendeten Ubels.

MIsericordiae Domini, quia non
sumus consumpti, quia non de-

fecerunt Miserationes ejus. Thren. 3.
V. 22 Die Barmhertzigkeit des H E r r e n ,
daß wirnnichtverzehret seyn, und daß seine Erbarmungen gegen uns nicht haben
auffgehört.
§. 1.
PRo initio repete Thema, posteasequere:Derseufftzende,weinende, wehklagende Prophet wil mit disen
Worten dem Israelitischen Volck also
zusprechen: Wir haben, O Israel, wol der unendlichenBarmhertzigkeit Gottes darumb zu dancken,
daß im vorübergangenen Rummelnichtalles überundüber gangen ist, daß wir in der Trübsal
nicht alle miteinander bliebenundumbkommenseyn,
daran müssen wir spüren und mercken, daß uns
seine Erbarmungen gleichwol in so grossem Elend
nicht gar verlassen haben, daß Er uns fort noc
Q q lieb
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liebhat,undunsannoch nicht gar zu vertilgen begehret. Und Ich, N.mit was WortensollIch
euch heutiges Tags in gegenwertigem Discurs
anreden, diesichreimenundschicken,als mit eben
den angezognen Prophetischen:MisericordiaeDomini,quianonsumusconsumpti,quianon defecerunt Miserationes ejus! Wir hadendieverwicheneZeit einen solchen Strauß außgestanden,
(dic) daß kein Wunderwäre,eswäre kein Mensch
vonunsmehr beyLeben;Nun aber istdasvorüber, wir leben noch, Wem haben wir darumb zu
dancken?MisericordiaDomini,der Göttlichen
GnadundBarmhertzigkeit,dieunsinderNoht nicht
verlassen, sondern gnadiglicherhalten,undendlich
gar darauß geholffen hat; Weil aber der allerfürsichtigste Gott nichts ohne grosse wichtige Ursa
thut, so wird er freylich auch seine grosse rechtmess
geUrsachenundBedencken gehabt haben, warumb er ein solchesUnheilüberunszugelassenund
verhengt hat, wo muß er darmit hincollimirtund
gezihlet haben, was wil er darmit? istervileicht
Willens gewesenunsdenGaraußzumachen,uns
zu vertilgen ? Wer weiß ob nicht mancher auß
Kleinmühtigkeitihmwas solches darbey eingebildet hatt? Ich aber für meine Persohnglaubedas
nicht, sondern bilde mir ein, daß er gedacht habe
durch diß MittelunsereSachzuverbessern,bessere
Leuthaußunszumachen,unsvil mehr zu nutzen
denn zu schaden; das werdetihrauß diser Parabel
vernemmen mögen:
Ein
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Ein reicher vermüglicher Haußvatter ruffet einen Mawrer oder Bawmeister, dem befihletereine Mawer seines Hauses durchzubrechen, der ergreiffet eine Spitzhawe, schlaget nach allen Kräfftendarein,daß derStaub auffgehet wieder Rauch,
und die Drümmer darvon springen; Awe, was
meynet er darmit? wil er das Hauß gar einschlagen, alles zu nichte machen? Nein, das ist seine
Meynung nicht, sondern er wil das Hauß durch
das Mittel verbessern; Dort wo erdurchbricht,gedenckt ereineThür oder Eingang zumachen,eine
Stiegen zubawen,einFester hinauß zu setzen, ein
Liecht einzuführen, die garstige schwartzeFinsternuß darauß zu treiben! Wie weiß mandas,daß er
des Willens war? worauß muß man das erkennen? Auß dem, dennzuvor,eh er einigen Streich
daran thun liesse, zeichnete er dem Mawrer das
OhrtmitderRöhtefleissig ab, ihm embsig befehlend, so weit solle er einbrechen, als erihmda fürzeichne,undnicht weiter! welches der auch ad amußim thut; Wann solches geschehen, alsdann
lasseter wieder auffraumen, die Zimmer zurichten
wie ersiehaben wil, diezerschlagneMawr wiederputzen,die Thür oder das Fenster dorthin setzen,
das Hauß schönaußweissen,also ist es hernach vil
schöner, liechter, bequemer, denn es zuvor war!
Als der Prophet Jeremias zu seiner Zeit sahe,
daß Jerusalemeingenommen,unddas gantze gelobteLanddurch KriegsmachtvondenBarbariQq
ij
schen
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schen Völckern verhergt warde, vermeynete er
auch, jetz werdeesgar auß seyn mit dem Juden
thumb, Cogitavit Dominus dißipare murum filia
Syon, sagterdeßwegen in seinen Klagliedern Cap
2.V.8.derHErrhat gedacht die Mawr der Tochter Syons zu zerstöhren; Aber mein Jeremia,
hast du nicht in Obacht genommen, daß der HErr
das Ohrt der Zerstöhrung zuvor fleissig abgezeichnet hatt! O Ja, sagt er in eben demselben S
Tetendit funiculum suum, nec avertit man
amaperditione;Er hat zuvor die Schnur gezogen,wie weit die Ruin gehensoll,undhat so gar
seineHand nicht darvon hinweg gethan, so fleissig
hat er auff allesundjedes achtung gegeben; Oh
das ist ein Zeichen, daß er Jerusalem sampt dem
gelobtenLandnicht gar außtilgen, sondern nur verbessern wil, wie denn geschehen!
Also möchte mancher Kleinglaubiger die Täg,
da er eine solcheunverhoffteBrunst auffgehen sa
he,(vel&c.)es wäre nun gar auß mit diser unser
Statt, aber endlich muß man bekennen, daß der
gütige barmhertzige GOtt des Willens gar nicht
gewesen, sondern das Mittel hat er nur ergreiffen
wollenunszuverbessern,ein grössersUnheilzu ver
hindern, durch das Zeitliche das Ewige; Er hat
gesehen, daß unsere Hertzen garfinster,gar verblendetwaren,darumb hat er wölleneinFenster darein
machen, damit das wahre sehlige Göttliche Liecht
hinein möchte! Er hattzuvorkeinenrechten Zugang
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gang in dasselbe habenmögen,darumb hat er ihm
eine Thür seinesgefallensdareingemacht!EswarenunsereSeelen lauter garstige wilde SündenSpeluncen, darumb hatt er wöllen solcher Gestalt
außputzen, außweissen, damitsienur desto reiner
und schöner wurden ! Sollen derowegen wir das
Maul nicht hengen, sondern vil mehrihndarfür
loben und dancken, sprechende: Misericordia D

mini, quia non sumus, & c.
Weil wir nun die Straff gehabt haben, solten
wir darumbklagen,als hätte der gütige GOtt nicht
Barmhertziglich mitunsgehauset ? Oh nur gar zu
gnädig ist er uns gewesen, wir hätten dieundnoch
grössere Straff lengst hundertfaltig verdienet gehabt, die erunsdoch immerdar von Tag zu Tag
auffgeschoben,undbißhero gesparet hatt; denn der
langmühtige GOtt ist wie einübelerZahler; I h r
wisset alle miteinander, wasfürein Unterscheid
ist zwischen oderuntereinem gutenundeinem übeln Außzahler! Ein guterZahler,so bald er einem
was schuldigwird,so zahlet erihngeschwind willig
und gernauß,lassetsichnicht lang mahnen; ein
übler Zahler aber wann der schuldigist,so zahlet er
doch nicht gern, man mußihmso offt für die Thür
oder ins Hauß kommen, bitten, mahnen, mit ihm
greinen, ihn verklagen, die Schuld oder Bezahlung mit Gewalt herauß pressen; Nun der Allmächtige GOtt hat zweyerley freywillige Schulden auffsich,eineist,dasGute,sowirthun,zu beQ
q
iij
lohnen;
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lohnen; die andere ist,das Böse zustraffen;Zu der
einen Schuld, nemlich, das Gute zubelohnen,ist
er ein trefflich geschwinderaußzahler,dasbisselGutes, so wir thun, belohnet Er reichlich hie in diser,
unddortin jenerWelt,sintemalwir ja in seinen
Gaben, GnadenundWohlthaten lebenundschweben wie der Fisch imWasser,undder Vogel im
Lufft;undwil es noch erst injenerWelt hundert:
wonichttausentfaltig belohnen darzu; Zu der andern Schuld aber, nemlich das Böse zu straffen
Oh wie ein übeler langsamer Außzahler ist er da!
Wie offtundwie vil Böses stifften wir, mit unsern
Sünden ohneunterlaßseineGerechtigkeit zurRach
und Straff reitzende und auffforderende, thut
gleichwol alleweilals höreundsehe ers nicht; wol
hundert ja tausentmal lasset ersichmahnen und
antreiben eh er einmalstraffet;DiseseineManier
eineundandere Schuld zu bezahlen bekennet er se
ber, da er zum Brudermörderischen Cain sagte:
Nonne si bene egeris, recipies? si autem ma
timinforibuspeccatumtuumaderit?Wirst du
Gutes thun, so wirst du gleich darumb belohnet
werden: thust du aber Böses, so wird deine Sünd
gleich vorm Thor oder vor der Thür vorhanden
seyn; Er sagt nicht, daß er gleichstraffenwölle;
sonderndaßseineSünd gleich vor der Thür stehe
werde; Was ist das geredt? Das ist es:Vorzeiten war derBrauch,daßdie Tribunal oder Gericht
gehalten wurden unterm Statt-Thor, dort lasse
man
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man zuGericht,dort musten die Partheyen erscheinen, die was fürzubringen hatten, und den Außspruch des Sententzes oder das Urthel erwarten;
Hiervon redetDavid,sagend:Nonconfundetur,
cumloqueturinimicissuisinporta;Er wird nicht
zu schanden werden, wann er seinen Feinden im
Thor reden wird; Nun sagtGOtt,daß,so offt sich
derMensch versündiget, so springt dieselbe Sünd
alsbald hin für das Thor derGöttlichen Gerechtigkeit, kompt GOtt dem HErren für die Thür, machetsichunnütz,begehretRach,wil den Sünder gestrafftundgeschwind frisch außgezahlt haben; Ist
aber darumb GOtt derHERRgeschwindinden
Harnusch ?straffeter,zahlet er alsbaldauß,so bald
wirsiebegangen ? Oh da ist er ein übelerZahler,er
kombthart daran, seine BarmhertzigkeitundLangmühtigkeit lassetihnnicht,er lassetsofftlang anstehen, biß manchesmalzehentausent Pfund darauß
werden! Da gedencke man jetzo, wie lang er unsern Sünden zugeschawtundverschonethabe,wie
einen HauffenSollicitatoresihmwerden für die
Thür geloffen seyn so lange Zeit her Rach und
Straff wider uns begehrende, zudenener doch allemal gethan, als höreundsehe ersienicht;Daß
er aber jetz dermaleins mit einer geringen zwar,
doch tausentfaltig verdienten Straff kommen ist,
wolten wir darumb das Maul hengenunsüber
ihnbeklagende,alshabeerunsgarzuweh,undvileicht unrecht gethan ? Ey das sey fern von u
Q q iiij Si
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Si bona suscepimus de manu Domini, mala
quare non sustineamus Job. 2. V. 10. Habe

Gute so gern von der Hand desHErrmangenommen
tausentmal mehr als wir verdienthaben,warumb
wolten wir denn das wenig Böse auch nicht von
ihmannemmen,daß wir so wolverschuldethaben ?

§. 2.
WAnn so allgemeine P l a g e n un
Landstraffen daher kommen, so verwundert sich jederman, weil er die Ursach
derselbennichtweiß; Ich bin aber der Meynung,
daßzuZeiten GOtt derHErrsolche überunsverhenge wegen der Unerkandtnuß und drauß erfolgenden Undanckbarkeit, die wir erzeigen gegen
seinen vilfaltigen, jaunzahlbarenWohl-undGutthaten. Wir seyn sogenaturt,daßwir Gottes GabenundGnaden,Wohl-undGutthaten nie besser
erkennen, als wann ersieunsentzeuhet; Exempelweiß: Niemand glaubet besser, wie ein edles
Ding esistumbdie Leibes-Gesundheit, als der darumbkommenundkranck ist; Das Liecht der Augen, oder das Gesicht schätzet man alsdann erst
recht, wann man blind ist; Gottes Segen, Sonnenschein und Regen, damit die liebe Frücht im
Feld wohlgerahten mögen, achtet man nie höher,
als wann erunsdieselbe eine gute Zeitlang entzeuhet, also daß zubesorgen,es werde alles verderben!
Wir glauben nicht wie einthewresKleinod der ed
le
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le Fridist,denn nur wanns durchKrieg,nidermachen,rauben,sengenundbrennen alles über und
über gehet; Niemand meynets wie eigner Herd
sey so Goldswehrt,wiegut es sey bey seinem Hauß
wo Hoff in Ruhesitzen,denn nur wann man uns
darvonjaget,eswegbrennet,undman bey frembdenLeutenimElend herumb zeuhet! S o gar das
Lebenachtetman nie höher, als wann die Pest rezieret,undunsder Todt bey TagundNacht vor
den Augen herumb schwebet; Darumb muß uns
GOtt bißweilen die Augen sampt dem Verstand
auffthun, damit wirserkennen,undihmdarumb
dancken,Vexatiodatintellectum?Wann wirs
aber, nach dem wirsverlohren,wieder bekommen,
oh wie seyn wir alsdann so froh!
Als die heilige drey König auff der Reise nach
BethlehemihrenStern,der ihnen den Weeg zeigte,verlohren,bald hernach aber wieder bekommen
hatten, kan der Evangelist schier nicht Wort gnug
erdencken dieselbeFrewdezubeschreiben;Videntesstelldam,sagter,gavisisuntaudiomagnovalde;
solche Frewd hattensiezuvornie daran gehabt;
Also wann wir gesund seyn, stets sehen, gnug Lebensmittel haben, keine Noht leiden, im Friden sitzen, wanns zu rechterZeitregnet,wirstdumirwol
selten einen sehen, Händ, AugenundHertz gegen
Himmelauffheben,undsagen: Gelobtundgebenedeyet sey GOttfürdißunddas;aber nach dem
wirs eine Zeitlang verlohren, und hernach wied
Q q v bekom-
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bekommen, da höret man offtmals diß Schußgebettel: Ach sey GOttLobundDanck,daß ich mei
ne Gesundheit, mein Gesicht wieder hab! daß es
einmal regnet, Frid ist, u. Ein Trunck schmecket
eimniebesser,als wann man eine Weil Durst gelitten hatt; S o ist auch kein besser Koch als der
Hunger! Unsere erste Eltern hätten nimmermehr so wol erkennet was für gute TägundFrewdensieim Paradeyß gehabt hätten, wannsieGott
nicht in diß Jammerthal herauß gejagt hätte, wo
ihnendas Erdreich DistelundDörnertrug,und
sie in Schweiß ihres Angesicht das Brodt gewinnen musten! Was ist die Ursach, daß wir alle
sterben müssen?kündtunsdenn GOtt nicht ohn
Sterben von disem zeitlichen zum ewigen Leben
auffnemmen ? Er kündte es freylich thun, aber er
wil nicht, sondern wir müssen des Todts Abschewlichkeit probirenundversuchen,damit wir darauß
lernen, wie köstlich edles Ding esumbsLeben,und
zwar umbs ewigeLebenistmwo wir den Todt nimmerschmeckenwerden! Hättens AdamundEva
im Paradeyßerkennet,siehättenswol wegen eines
Apffels nicht in Gefahr gesetzt!
Das zweyte BuchParalippomenonam 12.
Cap.erzehlet,daß,als König Roboam zu Jerusalem regirete, dereliquit legem Domini, & omnis
Israelcumeo.V.1.verliesse er dasGöttliche Gesa
und gantzIsrael hielte es steiff mit; I m fünfften
Jahr seiner Regierung kam GOtt der HErr
der
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derRuhtenundStraff übersie,schicketihnenSesach den König in Egypten, der überziehetsiemit
tausent zweyhundert Heerwägen, mit sechzig tausentReuterey,undsolcher mennigFueßvolcks,daß
man nie auffeinegewisse Zahl kommenkundte,der
nam die StättundVestungen nacheinander weg,
endlichmustedie Hauptstadt Jerusalem auch drüber; Der König Roboamundder meiste Adel hieltensichnochflüchtigan einemsichernOhrtauff;
da sandte ihnen GOtt den Propheten Semejam
zu, dermußteihnendisePredig thun:Vosreliquistisme,&egoreliquivosinmanuSesac;Ihrhabt
michverlassen,darumb habicheuchauch verlassen
in die Händ Sesac! König Roboam sampt allen
beysichhabenden FürstenundHerrenfielenauff
die Erd nider, erkennetenihreSchuld,unddaß sie
derHErrgar billichstraffete,denn sieeswohl verdienet hätten:IustusestDominus!Da GOtt der
HErr sahe, daßsieinsichgiengen,undsichso demühtigten, ließ er ihnen gleich durch eben denselben Propheten wieder zu entbieten: Weilihreuch
sodemühtiget,so wil ich meinen Zorn nicht gar wider euchaußlassen,ich wileuchfortnochein bissel
helffen: Veruntamen servient ei, ut sciant distan
tiam servitutis mea, & servitutis Regni terrarum
Jedoch sollet ihr dem König Sesac eine Zeitlang
dienstbar seyn, damitihrein wenigprobiret,erfahretundinnen werdet, was für ein Unterscheid sey
unter dem Dienst eines so gütigen Gottes, und d
Dienst
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Dienst eines irdischen Tyrannens. GOtt der HErr
hättesiewol beschützen künnen, daß ihnen der Sesacnichtshätteabgewinnen mögen; aber er hats
mit Fleiß also über sie verhengt, denn meine gute
Israeliter erkennetensnicht,wie es so gut war im
Fridensitzendedem Allerhöchsten dienen, sein heiligesGesatzwolteihnenvil zuschwer seyn; Harret,
harret,sagter,dieweil ihr denn vermeynet, ihr
habt einen sostrengenHErren an mir, und gescheheeuchja so weh bey meinemDienst,so wilicheuch
einen andern Herren geben, den Sesac, probiret
den auch eineWeil,ihrwerdet schon erfahren wie
euch so wohl darbey seyn wird! Oh wie waren s
sofroh,dasievon dem Tyrannischen Joch wieder
erlediget, zu ihrer vorigen Freyheit kamen! Eben
so wäre auch zudiscurrirenvon der Babylonischen
Gefängnuß,indiesieGOtteben derUrsachenhalben gerahtenliesse,undsieerstüber vil Jahr hernach wieder erledigte, O wie süß war ihnen die verlohrne aber hernach wieder erlangte Freyheit! das
erkennetensiezuvor wol nicht!
Wann wirnundiseGeschichtwoltenauffuns
selberziehen,undein wenignachschawen,vermeynen wir auch, daß wir erkennen die grosse Gnad,
die wir von GOtt haben, in dem er uns bey dem
unsern lasset so ruhig sitzen und es genies
tare absg3 timore ullo unumqucmg3 sub
subficusuacunctisdiebusnostris?3.Reg.4.V.2
Meynen wir auch, wirstellenunsgegenGOttso
danck-
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danckbarein,unddienenihmdarfür,wie wir wol
bilich solten? Oder meynen wirnicht,wir hätten
lengst schon verdienet, daß ers uns machen liesse,
wie damals denen Juden ? daß er uns einem Tyrannen, v.g.dem Türcken untergebe, wie ers vil
andern Christlichen Ländern gemacht, die schonso
vil Jahr her des TürckenFueßhaderseyn,welcher
die armenLeutzuLandundzu Wasser strapaziret
wie ein ander Pharao die JudeninEgypten,daß
zu erbarmen! Meynen wirnicht,wir hätten lengst
schon verdienet, daß er mit Fewr und Schwerdt,
mit Donner und Ungewitter alles in die Aschen
legte, uns darvon jagte, alles verhergteundverderbte? Und wann ers thäte, lieseunseineZeitlang im Elend herumb ziehen, Noh, Hunger und
Kummer leiden, alsdann wurden wir erst merckenunderkennen was wir gehabthätten,undwurden wünschen, daß wirs nur wieder so gut haben
möchten, wie froh würden wir seyn wann wirs erhielten? gewißgauderemusgaudiomagnovalde;
da wir dochjetzvermeynen,es gescheheunsso weh,
wir mögens nicht erdulden! O wol Misericordiae
Domini,quianonsumusconsumpti,quianon
defecerunt miserationes ejus. Nicht unsern
Verdiensten, sondern der pur lautern Gnad und
Barmhetzigkeit Gottes ist es zu zuschreiben, daß
wir nochleben,undnichtsampt vilen andern mitauffgangenseyn!DaßunsKrieg,Thewrung,Pestilentz nicht mit auffgerieben haben, wie man
an-
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andernMutter-Kindgeschchen,daß gleich so gern
noch eine Weil gelebt hätte als wir! Vileicht hat
GOtt neben seiner Barmhertzigkeit auch angesehen,wiesichmancher so schöndemühtigte,wieer
sofleissigbettete,wieschöne Gelübd erthate,wievil
guldene Berg er versprache.

§. 3.
ABer N . hiebey bey dieser unser
Dancksagung ist ein überauß nohtwendiger Punct wohl zu mercken, nemlich, daß
wirunsjenes allgemeinen Sprichworts oder jener
Regul der undanckbaren Leuthen nicht bedienen:
Wann die Gefahr vorüber, so hat das Gelübd ein
Ende; Es seyn manche Leuth, welche, wann sie
sichinder Noht befinden, da wissensienicht was s
alles für Andacht gelobenundversprechen sollen;
Zum Exempel, esbefindetsicheiner in Fewer- oder
Wassersnoht, er verspricht, wannihm GOtt auß
der Gefahrhilffet,er wolle alle Jahr nach Passaw
oder nach Cell Kirchfahrten gehen! Ein ander ligetaneiner schmertzlichen Kranckheit darnider,
dieihnqueletTagundNacht,derverspricht,wann
ihm GOtt darvonhilffet,undseinevorigeGesundheit verleihet, sowölleeralleTag eine heilige Meß
hören! Ein WeibistinKindsnöhten,besorget,sie
werde mit sampt der Frucht müssen beysammen
bleiben, dieverlobt,wannsiebeyde darvon kommen,Sieunddas Kind, so wöllesieihrenallerschön-
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schönsten Rock in eine Kirch unser Frawen opffern; Einem thun die Zähn soweh,daßerverzweiffelnmöchte,derverlobet,er wolle alle Sambstag zu Ehren der Mutter Gottes fasten; Einer
wird ineineGefängnuß geworffen, mercket daß
sich seine Erledigung verlengern wil, schicketzuseinemWeibheimb,siesoll ihm seine Betten, sein
Officium oder Bettbuch bringen, verlobt, er wölle
alle Sambstag einen Psalter betten! Einer spüret
daßihmseine Feinde nach demLebenstellen,verspricht, wannihnGOtt behütte, so wölle er sein Lebenbessern,undalle Monat einmalbeichtenund
communiciren; Diseunddergleichen sein lauter
guteSachen,aberweilsiemehrentheilsaußNoht,
und nicht außeinemrechtenHertzengeschehen,daher geschicht es offtermals, daß, wann die Gefahr
auß ist, so haben die Gelübd ein Ende! Sie halten
nichts! Ich förchte lauter, bey manchem auß uns
wird esjetzigerZeit auch fast alsoheissen;Was für
Fürsätz hat mancher beyherzuruckender,nunmehr
aber vorbeygangener eussersten Noht nicht gemacht, was für güldene Berg hat er nicht versprochen, wie frombundheilig haternicht wollen seyn,
dafern ihm GOtt hilffet? Wird aber darumb ein
jeder thun, wie König David, welcher also sagte,
Psal.115.B.14. 18.VotameaDominoreddam
coramomniPopuloejus,Meine Gelübde wil ich
demHERRENaußzahlenundhalten vor allem
Volck; Wie ihm denn auch derr Heilige Geist ra
tet,
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tet, sagend: Vovete, & reddite Domino Deo vota
vestra, displicetenim Deo stulta promißio,
melius erat non vovere, quam post votum
nonreddere!Eccle.5.V.3.4. Gelobet dem HEr
ren, aber haltet ihm auch was ihr gelobet, denn
GOtt mißfallen gar sehr die närrische unbedachtsame Verheissungenm denn besser wäre es, man
versprächeihmnichts,als daß man ihm vil zusagt,
und dochnichtshaltet!Werden wir alleunseregethaneGelübdhalten ? Ich wil euch sagen,wie wir
sie halten werden!
Das BuchExodiam 5. Capitelerzehlet,der
Prophet Moyses sey zum KönigPharao kommen,
und habe dise Bottschafft in Nahmen Göttlicher
Majestät beyihmaußgerichtet:HaecdicitDomi
nus DEus Israel, Dimitte Populum meum, u
cirficetmihiindeserto;Der HErr mein GOTT
schicket mich her zudir,undlasset dir sagen, du solls
sein Volck fortziehen lassen in die Wüste, damit
mirs aldort unverhindert meine Opffer verrichten
möge;QuisestDominus,antwortetder König,
ut audiam vocem ejus, & dimittam Israel?
Dominum,&Israelnondimittam;Was frage
ich nach deinemGott,Ich binHerrfür mich, thue
was mir gefallet, erkenne keinen HErren, der mit
mirzuschaffen oder über mich zu gebieten habe;
zeuhe fort mit deiner cCommißion, Ich lasse das
Volck Israel nicht loß noch hinweg? Das war
eine Antwort für einen vermaledeyten, barbarischen,
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schen,Heydnischen,losen Attheisten! GOtt setzet
mit Gewalt anihnihmseinentückischen Kopff zubrechenundzum Gehorsam zu bringen, schicket
ihm eine Plag nachderandernübern Halß und
insLand,die lang zu erzehlen wären, insonderheit
aber rührete Aaron mit seiner Wunderthätigen
RuhtendieWässer an, die Fluß, dieSee,die
Teich,dagiengeine solcheMengeFröschundKrotenherauß,daßsiedas gantzeLandanfülleten,also
das, woltesichder König zu Beth schlaffen legen,
sofandeer das Beth vollFrösch,die schryen ihn
an, daß er sich entsetzte; setzteersichzur Tafel, so
hupffeten,ihmdieFrösch auff dieBänckundTisch!
in die SchüsselnundSpeisen!wolteersichin seinen Königlichen Thron setzen, so sassendieHerren
Fröschvorhinschondroben,undhieltenmitihrem
QuackenihreParlament: in summa wo er gieng
undstunde,da waren die Fröschhauffenweiß umb
ihmherumb,dievexiretenihnärgerals dieFliehen;
Ey, derTeuffel,was istdas,schrye erauff,wo kommen die so vil Frösch her, Hollaruffetmir den
Moysen und Aaron her; die kamen, Orate Dominum, ut auferat ranasa me, & a Populo meo,
& dimittam Populum, ut sacrificet Domin
tet denHErren,daß er die Fröschvon mirundmeinem Volck hinweg nemme, so wil ich sein Volck
loß lassen, damit ihms opffere nach seinem Gefallen!Gelt,meinPharao,vor hast duGOttfür keinen HErren erkennen wöllen, jetzo begehrest d
R r man

6 2 6 Discurs 13. (31) Zur Dancksagung

man soll den HErren für dich bitten! zuvor ve
meyntestdu,er hätte nichts mit dir zuschaffen,jetz
erbeutest du dichihmso willigzugehorsamen? ge
erkandich tummeln, laß nur die Fröosch über dich
kommen, die wissen dich schon m die Schuel zu
führen! hat er aber auchgehalten,was er m solche
Noht verlobt hatt? Nichts weniger: als die Frösch
wegwaren,hattedas Gelübd ein End, er war der
alte stützige verbeint Pharao. Induratum e
Pharaonis, & non dimisit Populum!
O wiemanchenAmbasciatorhatunsder gütige GOtt gesandt gehabt zuvor, eh Erunsdie
Straff über die Hälß geschickt! J a hat er nicht s
ne ordinari Bottschaffter und Residenten stetsbey
unsgehabt,sovilPrediger,so vilBeichtvätter,unsere eigne Gewissen, dieunsohneunterlaßermah
nethaben,wirsollenihmden schuldigen Gehorsam
leisten, seine Gebott fleissig halten, uns vor Sünden hütten; Ey wasGOtt,wasGebott,hates ge
heissen, Quis est Dominus? nescimus Dominum,
Ein jederhatthun wollen was ihm gefiele, leben
nach seinem Kopff! Durch die vorübergangene
Plag (Krieg, Pest, Thewrung,) hat erunsdie
MuhtwilllgeKöpff zimlichgebendiget,Frösch ha
er uns geschickt, die uns geängstiget haben, daß
mancher nicht gewust wo auß oder ein! manchen
habensieauchwolgar gefressen, die auß Kumm
SchrockenundNohtumbkommenundgestorben
seyn; Wir, die wir zwar noch darvon kommen,
waren
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waren in gleicherGefahr;AußNohtgetriben,haben wir Gebettangestellet,Processionesgehalten,
Moystn#undAaronem,undalle Heiligen angerueffen; haben auchendlichsovilerhalten,daß der
gütige GOtt die Frösch hinweggenommen, die
StraffundPlag gnädiglich abgewendet hat; Wie
manches Gelübd wird mancher zu dem Ende gethan, wie vil schöne Fursätz werden wir nicht deßwegen gemacht haben! Werden wir aberjetzound
ins künfftig allesdasjenige haltenundins Werck
setzen, was wir gelobtundversprochen haben ? meynetihrnicht,es werden vil Pharaons-Gelübd darunter seyn?Wirverhaltenunshalt gegen GOtt,
wiesichunsereMenscher gegen dem Brunnen verhalten! wannsieseines Wassers von nöhten haben, so wendensieihmdas Angesicht zu; schöpffen so vilsiewollen; Wannsieaber dessen gnug
genommenhaben,so kehrensieihmdenRuckenzu,
und lassenihnstehen;Also haben wir GOtt dem
Brunnquellaller Gnaden wol gute Wort gegeben,
da wir in AengstenundNöhtenwaren,jetzaber
da die Gefahr vorüber, werden wir ebendie,wo
nicht noch ärger seyn, als wir zuvor waren; Unterdessenwird aberunserHErreine frische Ruhten
binden, wie ers dem betriegerischen verlognen Pharaoni machte, in dem erihmso viel Straffen und
Plagen nacheinanderzuschickte,undihn schluge,
bißzuletzt ersamptallen den Seinigen drinnen
R r ij
umb-
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umbkame, sturbe und verdurbe! u. Discurre
Oscasione los act tempois, prout in Domin
disaveris.
D e r 14. (32.) D i s c u r s .
COMCIO GRATULATIONIS.

Pro felici
Electione
Regis
sive Imperatoris.
W a n n ein newer K ö n i g oder Kayser
erwehlet wird.
Concio facta in Festo sancti Jo-

annis Baptistae, quando solennizabatur anno 1653. Electio simul & Coronatio
in Regem Romanorum FRADIMANDI
QUARTI.

AUdierunt vicini & cognati ejus,
quia magnificavit Dominus Misericordiam suam cum illa, & congratulabuntur ei. Luc. 1. Die Nachbawren
und Befreundten höreten, daß der H E r r
grosse Barmhertzigkeit anihrg e t h a nhatte, und frewetensichmit ihr.
Applisitabilis

ademus

sinibus

occasiones.

Der
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DEr Evangelischen Historiae
und Geschicht nach, andächtige
Christen, hatten die Nachbawren,
die FreundeundVerwandten der
heiligen Matron Elisabeth vernommen, daß nach langer Leibs-Unfruchtbarkeit
der gütige GOttsiemit einer edlen wunderlichen
Leibes-Fruchtgesegnet,undihrendlich einen jungen Sohn, nemlich Johannem bescheret, auch
dardurch alle ihre Trawrigkeitundbißhero gehabtesHertzenleydin Frewd verkehrt hatte, deßwegen
kamensiezuihr,laut jenes Sprichworts: Cum
fuerisfalix,multosnumerabisamicos,erfreweten
sich mitihr,congratuliretenundwünschtenihrwegen glücklicher Niderkunfft und Gebuhrt viel
Glück! Sie hatten dessenauchwol Ursach, denn
jedermansahe,daß es da nicht natürlich, sondern
meist übernatürlich zugieng, daßvilMiraculaund
Wunderwerck mit unterlieffen; Wider die Natur
gebähret eine alte betagte Fraw; der Vatter war
vor weniger Zeit unverhoffterstumbworden,hatte
die Redverlohren,undwarbey die neun Monatlang also verblieben, heut wird er gähling wieder
redend, man gibt dem Kind einen unerhörten
wunderlichen durchEngelischenMund vomHimmel herab gebrachtenNahmen,einerschaweteden
andern mit Verwunderungan,undfragte: Quis
putaPueristeerisWas meynestduwirdaußdiR r iij

sem
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sein Kind werden? Jederman spüreteundmerckte,daß die Hand des HErren beyihmwar,Etenim
manusDominieratcumillo;DasGerücht erschallete durch das gantze Jüdische Gebürg, allen,
die eshöreten,kameineextraordinari-Forcht an,
alle namens zu Hertzen!
Jetziger Zeit, andächtige N. erschallet das Gerücht in aller Welt, quia magnivicavit Dom
Misericordiam suam cum Sacra Caesare
Majestate Clementißimo nostro Domino
HErr die Barmhertzigkeit gethan hat mit Ihrer
Kayserlichen und Königlichen Majestät unserm
allergnädigsten Herren, daß Er nach grossem Hertzenleyd,nachlangemverdrießlichen,mühsamen,
schweren KriegundBlutvergiessen, nach grosse
Sorgen und Kümmernussen, endlichDieselbealso gesegnetunderfrewet hat, daß Erderohöchstansehenliche Leibes-Frucht den ältern Printzen und
Sohn die ohne das allbereit schon Ungarisch und
Böhmische Königliche Majestät auch zu der Römischen Cron gelangen lassen, und auff Ihrem,
nemlich des Herren Vatters Thron gesetzt hatt;
Darumb congratulaur ei, alle dises Hochlöblichen Hauses Verwandte und gute Freunde erfre
wensichheutigesTags mitIhr,congratulirenund
wünschen Ihr von GOtt dem HErren Glück,
Heyl,Segen,lange glückliche Regierung! Man
hattdessenauch wolUrsach,sitnemalsolcheWahl
und Crönung ohnesonderbahrewunderliche Schickung
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ckung des Allerhöchsten nicht geschehen noch abgangen ist; Man weiß, daß eine Zeithero fast die
gantze Welt all ihre Kräfften auffgebottenundangewendethattsolcheSuccessionzuverhindern,man
hattvermeynet,dasHochlöblichsteHauß Oesterreich als nunmehr eine alte, schwache, betagte, abgemattete Matron soltevil ehendergarTodts verbleichenundersterben,als noch einen Römischen
König und Kayser gebäbren; gleichwol ist es
gleichsam wieder Verhoffen gar glücklich geschehen! Man hatt vermeynet, man wölle einen andern NahmenzumRömischenKönig nennen hören, abernequaquam,sedvocabiturJoannes,Mit
nichten isteinander genennet, sondern FerdinandusQuartusvomHauß Oesterreich muste Er
heissen!
Dahero
haben wir samptlich einer Seits die
GöttlicheMajestät darfürzudancken;ander seits
aber auch dieselbe anzuruffen und zu bitten, daß
weil zweiffels ohnejetzoein Potentat den andern
mitVerwunderung wird anschawenundfragen:
QuisputasPueristeerit? was meynest du wird
auß disem Newerwehlten so jungen Römischen
König werden?ManusDominisitcumeo, daß
die Hand des HErren wölle bey ihm seynundverbleiben; daß auch allen, die es hören, sonderlich denenMißgünnernundFeinden eine Forcht ankomme, damitsieIhrer Majestät gebührenden Respect, Gehorsam, und schuldige Unterthänigkeit
R r iiij zu ge-
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zugebengenöhtiget und angewisen werden. Damit nun aber auch solche vorhabende Dancksagung und Gebetts-Rcommendation desto eyfferi
ger vonunsgeschehe,wird hoffentlich ein kräfftiges
Motiv darzu seyndiePredig,so ichjetzodarvon z
thunWillens bin, deßgleichen auchdie,so an nechst
künfftigen PetriundPauliTag sollgehaltenwerden.

§. 1.
DAs fürnembste zumeinemProposito gehörigeLob,daßJohannesinheiligerSchriffthat,ist,daß ergenennetwird
Magnus, Groß; DasLobgibt ihm schon der Ertz
EngelGabriel,eh er noch in Mutterleibe empfange
warde, da er im Tempel vor dem Altar zu seinem
Vatter Zacharia alsosagt,Luc.1.V.15.EritMagnuscoramDomino,Er wird groß seyn vor dem
HErren; Welches Ertz-EngelischeLobihmhernach
mit einer noch vilgrössernProsopopeiavermehret
hat der Sohn Gottes selber mit eignem Göttlichen
Munde sagend, Matt. 11. V. 12. Amen dico

non surrexit inter natos mulierum major Joa

Baptista; Warlich sage icheuch,unterallen Leute
so dißhero nochvonWeibern auff die Welt gebohren
seyn, istkeingrösser Mann nieentstanden,als Jo
hannes derTauffer!Welchessichohne allen zweifel verstehet, nichtdemagnitudinemalis,denner ja
derStaturnachnichtder allergröste Rieß gewesen
ist; sondern es verstehet sich, wie der Engel sagt,
coram
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coramDomino,indeaestimationvor GOtt dem
HErren, weilihnnewlichwegen seiner, extraordinariunerhörtenQualitätenundGnaden,wegen
seiner Heiligkeit und fürtreffliche Tugenden die
Göttliche Majestät uberauß hochundmehr denn
alle andere von Weibern gebohrneLeutschätzte!
Und was vermeynen wir, daß wir zu halten
haben von einem Römischen König?wiehat man
ihn zuaestimirenundzu schätzen? R. Für einen
solchen, dem diser Titul diser Spruch mit Warheit
wolanstünde,wanner ihm an der Stirn geschribenwäre,wie Christo sein Titul mit Warheit wohl
anstunde,denihm Pilatus über das Haupt ans
Creutz hatteanhefftemlassen:JesusvonNazareth
einKönig der Juden; Also muß einem Römischen König wohl anstehen der Titul:Internates
mulierum non surrexit major Rege Romanorum
unter allenLeuten,dievon Weiberngebohren,muß
kein grösser Potentat auff der Welt seyn, als der
RömischeKönig,denn er ist dieselbePersohn,welchealbereitdesignirtundfürgestecktistRömischer
Kayserzuwerden,das Haupt allerKönigenund
Fürsten, ein Regierer der gantzen Welt, sonderlich ein Schirm-Herr der gantzen Christenheit,
Was diseGrössenun anbelangt, ist gewißlich Ferdinandus Quartus nunmehr erwehlterauchhoffentlich albereit gekrönter Römischer König ein
taugliches wohlqualificiertesSubjectumdarzu;das
zu beweisen bedarffeskeinesandern Arguments,
Rr
v
kei-
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keiner andernrationals daßmansage,Weilerist
vom HaußOesterreich,undzwar derälterePrintz
desselben!
Aber Quis putas Puer iste erit? Was vermeynet ihr daßdasHauß Oesterreich sey? Vernehmetes!DerGroßmächtigeWeltmonarch König
Nabuchodonosor lage einsmalsauffseinemKöniglichen Bethel in seinerRuhe,da liesseihmder Allmächtige GOttdiseVision,dise Erscheinung im
Traumfürkommen,welcheer,nach dem er erwachet, selber also erzehlet, Dan. 4. V. 7. u. Vi
ecce Arbor in medio terrae, & altitudo ejus n
Magna arbor, & fortis; & proceritas ejus con
gens coelum; aspectus illius erat usg3 ad ter
niversae terrae; folia ejus pulcherrima, & fru
ejus nimius, & esca univerorum in ea; subte
eam habitabant animalia, & bestiae, & in ram
ejus conversabantur volucres coeli, & exea v
batur omnis Caro! Ich sahe einen gewaltigen
Baum mitten in der Weltstehen,der war über die
massenhoch,groß und starck; seine Höhe raichte
biß an denHimmel hinauff: seine Breite erstrecktesichbiß an alle Ende der Welt; sein grünendes
Laub war jaschön,undtruge trefflich viel Frücht,
alsodaßjedermanngnug zu essen daran fande; darunterversamletenundhieltensichauffalle Thier
und Vieh kleinundgroß,auchdie Vögel des Himmels hatten ihre FrewdundSpaß unter seinen
AestenundZweigen; alles was da lebteundschwebte,
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te, fande seine Nahrung und Unterhaltung daran; In dem ichnunmit sonderbahren Frewden
demselben Baum zuschawte, erschallete eine starcke
StimmvomHimmel herab; Hawet den Baum
umb,undstutzetihmseine Zweig ab, beutelt das
Laubab,undschüttelt seine Frücht herunter, verjagetdieVögelunddie Thier darvon hinweg!
docherhaltetihmeseineWurtzelfrisch unversehrt in
derErden,damit erzuseiner Zeit wieder herfür
schiessen, über sich kommen, wachsenundzunemmen künne ? Das war das Gesicht; S o bald der
König darüber erwachet, hatte er keine Ruhe, er
wolte durchaußwissen,was dasselbebedeutete,alle
seine Weisen warden gen Hoff erfordert, solten
ihmsagenwas das Gesicht in sich hätte, wuste
ihm aber niemand die Bedeutung dessen anzuzeigen, biß endlich der Prophet Daniel kam, der
legte ihm die Erscheinung also auß: Arborem,
quamvidisti,der schöneBaum,dendu,O König,
gesehenhast,sampt allen seinen erzehlten Umbständen, Tues Rex, qui magnificatus es, & invaluis
& magnitudo tua crevit, & pervenit usg3 ad Coe
lum, & Potestas tua usg3 in terminos universae te
ra; Du, O König selber bist der Baum, du hast
dich erhöhet biß an denHimmel,unddeineMacht
erstrecktsichbiß an alle End der Welt! Die Stimm
vom Himmel, die du gehörethast,bedeutet,daß du
wirst indergehawenundgedemühtiget werden, biß
du erkennest, daß du einen grössern HErren über
dich
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dich habest, der solche hohePotentatenbey die
Köpffnimbt,siemoreslehret,siedempffet,absetzet,
undihrenHochmuhtbricht wannundwie er wil!
Alles das istamKönig alsoaußgangen,wieihms
Daniel prophezeyethatte!Omniaveneruntsuper
NabuchodonozerRegem!Doch isterzuseiner Ze
hernach wieder zu vorigeHerrlichkeitgelanget!
Was damals der Prophet Daniel auff den
König Nabuchodonozordeutete,eben daskanIch
als der wenigsten Propheten einer heutiges Tags
mit gleich sogutemFug deuten auff das Hochlöbliche Hauß Oesterreich; Es ist ein solcher Baum,
der seine Zweig ja außbreitet biß an die Ende der
Welt, also daßesin seinem Symbolo führen kan
den Spruch:MihiSolnunquamoccidit,Mir ge
het die Sonn nie unter, Mir scheinet die Sonn allezeit; Und das ist wahr, denn so vilLänderhat
das mehrgedachte Hauß, nemlich fastdasgantze
Meer, diegantzeWelt,die OrientalischundOccidentalische Indien, alle Königreiche in Hispanien, mehr denn halb Italien, das gantze RömischeReich,Hungarn,dieRevier fastumbgantz
Africa herumb, also daß weder beym Tag noch bey
der Nacht niekeineStund genennetkanwerden,
daß die liebe Sonne nicht auff einen Theil derselben scheine!
Da Domitianus Römischer Kayserwar,woltedie Poetenkunst mit einem paar Versen am Tag
geben, was für ein mächtiger glücksehliger Potentaterwäre,reimetederowegen also:
Re-
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Rerum certa Salus, terrarum gloria Caesar.
Solpite quo magnos credimus esse Deos.

Ein solcherPotentatist einRömischerKayser,daß
man an ihm ein rechtes Contrafeh, ein lebendiges
Ebenbild der Götter hatt; also daßwernicht weiß,
was die Götter für ein mächtiges Wesenseyn,der
nemmeeinExmpelamKayser,andemkaners
sehen;Hat daß dieMusavonDomitianokönnen
sagen, warumbsoltemans nicht auchvomFerdinando sagen können? Und ebendiegar zu grosse GloryundHerrlichkeitdisesHausesmöchte vieleicht die Ursach seyn, warumbderallerhöchste
GOtt zuZeitenauß gerechtem Urthel verhenget,
daß Suecidito Arborom, & praecidite ramos ejus,
daßdemgewaltigen Baum einguterStoß gegebenwerde,es möchtesichsonstseiner Glücksehligkeithalbengarzusehrübernemmen,undmehr von
sichhalten,dennsichgebühret,auchwol GOtt die
schuldige Unterthänigkeit und Gehorsame entziehenwöllen,wie Nabuchodonozort h a t e ,undvieleicht u.
Der heilige Johannes der Tauffer liesse sich
einsmals in einerPredig gegen dem Volck verlauten, Joan. 3. V. 28. Ipsi vos mihi testimonium
betis, quod dixerim: Non sum ego Christus
mißiu sum ante illum; Illum oportet ereser
autemminui?Ihr meine Zuhörerwerdetmeine
Zeugen seyn, daß ich gesagt habe, daß ich nicht
Christus, Messias, der Heyland der Welt, sond
daß
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daß ich nur sein Vorlauffer bin; Er muß wachsen
und zunemmen, Ich aber muß weniger werden
und abnemmen! Das redet Johannes darumb,
dennerwar bey der Welt in einem solchen Con
cept, in einer solchenexistimationundhohem Ansehen, daß manihnfür Christum ansahe, für den
hätte man ihn auch angenomenundgeehret,wann
er mir dazumal J a gesagtunddieWürdigkeitangenömmen hätte, da man ihn mit Abgesandten
beschickteundbefragen liesse, oder Christus sey oder nicht; Für den wolte aber der demühtige Johannes nicht angesehenseyn,sondern bekennetees
gernoffentlich,daßersnichtwäre,Confessusest,
&nonnegavit;jaschätzetesichnicht würdig Ihme knyend die Schuchriemen auffzulösen,
non sum dignus procumbens corigiam Calc
torumsolvere;Lieberwolteerihmden Kopff lassenwegschlagen,als daß erihmdie Ehr wolte zumessen oder anthun lassen, dieihmnicht gebührete!
und damit Christus allein schuldige Ehr erhielte!
Hätte der gewaitige Baum der König Nabuchodonozor das auch gethan, hätte ersichvor GOtt
gedemühtiget,undsichder Göttlichen Ehr nicht
angemasset, vileicht hätteihnGOttnichtlassenniderhawen, sondern hätteihnlassen in seiner Schönheitstehenbleiben,ober hätteihnetwannur ein
wenig gestutzet! aber derstoltzeKönig übernam
sichseiner.Macht,woltevon aller Welt für einen
Gott erkennetundangebettetseynbey Straff des
fewri-
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fewrigen Ofens, wie er dennauchdie berühmte
dreyKnabennur deßwegenindenfewrigenOfen
hat werffen lassen, weilsieihmdie Göttliche Ehr
nicht geben, noch seine Bildnuß anbetten wolt
Ideo fuit succisus;
StoltzheitundUbermuhtthutseltengut,ist
aber nichts seltzamsbeyhohen Potentaten! Wer
weiß wasdasHochlöblicheHaußOesterreichdiser Edle grosseStammihmfür Gedancken dürffte
machen und einbilden, wann es der Allerhöchste
GOtt in allen seinen Prosperiteten liesse so fortwachsen, und es nicht bißweilen inseineZuchtschuelnehme,esdemühtigte,undIhm seine grosse
Zweig tapffer abstutzete!esdürffte bißweilen auch
biß andenHimmel hinauff steigen, und Ihm
wasGöttlicheszumessenwöllen,esdürfftevileicht
nur garzuofft ungereimt reimen wöllen: Rerum
certaSalusterrarumgloriaCaesar,Sospitequo
magnumcredimusesseDEUM;aber GOtt weiß
schon was gutdarfürist,dastutzet er ihm beißweilen seine hohe breiteZweig,wannersihet,daß sie
garzuvermessentlichaußwachsen wöllen, jagt die
unterhabende Thier und Vögel darvon hinweg,
klopffet das prächtige Laub und die überflüssige
Fruchtab,damit er nicht wegen dessen garzugrossen Vermessenheit Ursach habe, den Stammen
gar zu vertilgen; dashatmanzuunterschiedlichen
Zeiten vilma,undwir selber die vergangene Jahr
mit unsern Augen gesehen, wie prav ers außgeklopfft
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klopfft hat; Gleichwol hat er noch allezeit die diseretion,BescheidenheitundVätterlicheFürsorg
gegenihmgebrauchet,daß er allezeit seine Wurtzel
in der Erd frisch erhalten hat, also daß wanns so
mal, schwachundKrafftloß da gelegen ist, daß jederman vermeynt möcht haben:Jetzist es hin! sihe da hat es auffs new frisch wieder angefangen
herfür zu schiessen, newe Zweig zu bekommen, zu
wachsen,undzuzunemmen,schöneralszuvor; wie
wir denn ebenjetzowürcklichmitunsernAugen se
hen, daß nach einem so erschröcklichenSturm und
Strauß, das edle junge Zweigel Ferdinandus
Quartus wider aller Welt Vermuhten vorhandenist,soschön florirend, grünend, blühend, daß
mans ja schönernichtwünschen möchte, vielen,
vielen seinenFeindenundMißgünnernzumTrutz,
die mit solchem Verlangen auffdessenendlichen
Untergang gewartet haben.

§. 2.
GNug ist bißhero geredt von der
GrösseJohannisdesTauffers,des HochlöblichenHausesOesterreichs,undconsequenterunsersnewerwehlten gekrönten Römischen Königs Ferinani Quarti, derselben Pr
speriretenundhohenGlücks halben thun wir ihm
congratuliren! Das nechste daran ist, daß der
ErtzEngeldarzusetzet,sagend:Eritgaudiumtibi, & exultatio, & multi in Nativitate ejus ga
debunt;
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debunt; Dir, O Vatter Zacharia, wird diser
dein Sohn Johannes eine grosse Frewdseyn,und
nicht alleindu,sondernauchvil vil andere Leuth
werdensichseiner Gebuhrt halben erfrewen; Wie
dise Engelische Prophecey bey einem Jota erfüllet
sey,undwiesicherstlich Zacharias der Vatter der
Gebuhrt dises seines Kinds erfrewet haben müsse,
ist leichtlich abzunemmen auß dem, daß eben damals er seine verlohrne Red wieder bekame, gleich
damals warde er erfüllet mit dem Heiligen Geist,
dafienger anGOttzubenedeyen,zu lobsingen: BenedictusDominusDeusIsrael,Gebenedeyet sey
derHErrder GOtt Israel!undso einen gantzen
langenPsalm nacheinander fort; Nicht weniger
geschahe auch der Mutter Elizabeth. Wie aber
auch vil vil andereLeuthsichdises Kinds Gebuhrt
halben erfrewethaben,undauch annochsicherfrewen, diß bezeugennichtallein die Jährliche Frewdenfewer, diemanin der gantzen Christenheit an
disem Tag auffmachet, sondern die innerliche
FrewdundFrölichkeit,so ein jederumbdise Zeit gemeiniglich in seinem Hertzen empfindet, denn wo
kompt ein solches Jubiliren, ein solches Hupffen,
ein solchessingenundspringen her, als wir an disem Tag jährlichmitunsernAugen sehen ?
Aber ebendiseserfülletsichauchheutigesTags
wieder auffs new in der ErwählungundKrönung
Ferdinandi Quarti; Erstlich Ihre Kayserliche
MajestätdenHerren Vatter betreffend, ist Ihm
S
s
dise
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dise Erwähl- und Crönung des Sohns freylich
gaudium&exultatioeine grosse FrewdundFrolo
cken? Von NaturistallenLeuthenangebohren
die Begierdeunddas Verlangensichzuperpet
ren, ewigzuleben,niezusterben,wanns müglich
wäre; weil aber das Ding nach gefälletem Göttlichen Urthel unmüglich ist hie auff dieser Welt
in seinem PersöhnlichenIndividuoewigzuleben,
denn Statutum est omnibus hominibus semel
einemjedenist sein Zielgesetzt,er muß einmal ste
ben;sotröstet ersichdoch mit dem, daß ersichp
petuiren kan ineinemKind,erstirbtnoch so gern,
weilsja nicht anders seynkan,wann ernursihet
daß er seine lebendige Bildnuß seine Kinder nach
ihmverlasset,die seinen Nahmenführen,undseineStellbey der Welt vertretten;MortuusestPa
ter, & quasi non est mortuus, Similem enim r
quitsibipostse,sagt der weise Sirach Cap.30.V
4. der Vatter gehet zwar mittodtab,undist ihm
doch als wäre er nicht gestorben, weil er mir sein
KindseinEbenbild nachihmverlasset!Muß denn
einersterben(sonderlich was hohefürnehmeLeuth
seyn)undverlasset kein Kind nach ihm, so thut
ihms noch so weh; da bemühet ersichdoch sonst
eine ewige Gedächtnußzuhinterlassen,lasset etwan
seine Bildnuß in Stein außhawen, in Glockenspeiß giessen, lasset ein schönesEpitaphiumauffrichten, bawetwas,stifftetwaszuseiner Gedächtnuß!
Dessen
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Dessen haben wir ein Exempel an dem Königlichen schönen Printzen Absolon Davids Sohn; der
HErr hätte ja so gern einen Leibs-Erben gehabt,
kundteesaberniedarzu bringen; Weil denn das
ja nicht seynkundte,so baweet erihmeine gewaltigeStatuameine treffliche Säulauff,dieselbe muste
heissenManusAbsalon,die Hand des Absalons,
vermeynend, dieselbesolteihmanstateines LeibsErbensundeine ewige Gedächtnuß bey der Welt
seyn, 2. Reg. 18. V. 18. Porro Absalon erexit si
tulum, dixerat enim, Non habeo filium, & hoc
monimentum nominis mei, vocavitg3 titulum
mine suo, & appellatur Manus Absalon!
Unsere allergnädigste Römische Kayserliche
Majestät, dero GOtt ein langesLebenverleyhen
wölle, werden zwar ohne zweifel statliche Gedächtnussen nach Ihr bey der Welt verlassen, an Gebäwen, Kirchen, Klöstern, an herrlichen Kayserlichen Thaten und Stifftungen, mit denen man
Bücher voll kanschreiben,undderPosteritetoder
Nachkömmlingschafftzulesen,undIhrer darbey zu
gedencken übergeben wird! Aber wann schon diß
nichtwäre,undweilsiesichja für Ihre Persohn
alhie in dem zergänglichen Reich diser Welt nicht
perpetuiren oder ewig stabiliren künnen, sondern
als ein sterblicherMenschauchvonhinnenmüssen,
wanns nun dermaleins zu dem kommenwird,daß
Sie die Welt gesegnen sollen, ja nicht nur damal,
auch vonjetzoanbiß dorthin können Sieallzeitden
S
s ij
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gewaltigen Trost haben, daß Sie mit dem König
David, nach dem derselbe auch noch bey seinen Le
benszeiten seinen Sohn Salomon hatte zu seinen
Nachfolgererwehlenundfrönenlassen,sagen können, 3. Reg. 1.V. 48. Benedictus Dominus
Israel, qui dedit hodie sedentem in Solio m
denitbusoculismeis;Gebenedeyet sey der HERR
derGOttIsraels,der mir die Gnad verlyhen hat,
daß ich heut mit meinen Augen meinen Sohn auff
meinem Thronsitzensihe!Solte das Ihrer KayserlichenMaiestätnicht seyngaudium&exultatio, eine grosse FrewdundFrolocken Ihres KayserlichenundvätterlichenHertzens? Ist also, so vil
Ihre Majestät betrifft, an jetzo die EngelischeProphecey auffs newstatlichwieder erfüllet!
Was nun auch anlangt den noch übrigen The
gemeldter Prophecey, nemlich, daß auchMultiin
Nativitateejusgaudebunt,viel,viel andere Leuth
sich über die glückliche WahlundKrönung Fer
dinandi Quarti erfrewen werden, daß haben die
meiste deren getrewen Vasallen und Unterthanen schon albereiterzeiget,als zuAugspurg,zuRegenspurg, zuPrag,zuWien,undin andern so wo
desRömischen Reichs, als der Erb-LandenStätten; werden auch wir, geliebt es GOtt, künfftigen
Sonntagoffentlicherzeigen mit demTeDEum
laudamus, so wol als andere gethan haben, was
fur eine Frewd wir an mehrgedachteWahl und
Krönung haben!
Alhie
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Alhieaberistnunzuwünschen,daß nicht an
uns wahr werde die jenige Redt, so Christus der
HErr einsmals zu den Phariseern sagte, Joan. 5. V
35. Ille erat Incerna ardens & lucens, vos aut
voluistisadhoramexultareinluceejus;Johannes
war wol ein brennendes Liecht, eine hellleuchtende
Fackel,ihraber habt nur auff eine eintzige Stund
lang euch in seinemLiechterfrewen wöllen; Nicht
über eine Stund lang, sagt Christus, habe die
Frewd der Judengewäret,diesiean Johanne hatten; Wir habenzuwünschen,sprecheich,daß nicht
etwanauchunsereFrewd,die wir heut anfangen
an unserm Römischen König zu haben, etwan
nur eine kleine Zeit wehre, und sich nicht gar
bald die kurtzeFrewd in ein langesLeydverkehre!
wie vileicht albereit derHaupt-undseiner Königlichen Residenzstadt Prag widerfahren ist, die am
verschienen Sonntag, nemlich am Fest der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit überauß statlich triumphiret,undsichseiner Wahl halben gewaltig erfrewet hatt: aberexultavitadhoraminluceejus,
ihrekurtzeFrewd hatsichgar bald in grosses TrawrenundHertzenleyd,das Lachen und Jubiliren in
Weinen, HeulenundKlagen,das frölicheTeDeum laudamus in klägliches Miserere verkehret,
sintemal den nechstenDonnerstagdarauff,nemlich
am H. Fronleichnams Christi Tag durcheineerschröckliche Brunst ein guter Theil von diser herrchen Statt in dieAschen gelegt istworden,die vilen
S s iij
guten
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gutenLeutennicht allein das Gut, sondern auch
das Leben gekostet hatt, das warkeinFrewdenfewer; Gebe Gott, daß es eingutesOmensey,und
nichtandernStättenoderLandenauch was solches
widerfahre, sey es hernach auff was Manier und
Weise da immer wölle!
Sondern das ist zu wünschen, daß glei
Multi in electione & coronatione ejus ga
&infeliciejusregiminesempergaudeant,wie
wirunsseiner WahlundCrönung halber alle erfrewen, alsoundvielmehr uns seiner glücklichen
Regierung halber zu erfrewen haben mögen; wel
ches alsdann geschehen wurde, wann das jenige
sich erzeigenthäte,was der Prophet Daniel vom
obgemeldten grossen Baum Königs Nabuchodonosors weiter sagt, daß nemlich gleichwie
pulcherrima, & fructus ejus nimius, & esca
sorum in ea, ita subter eam habitent anima
bestiae, & in ramis ejus conversentur voluc
&exeavescaturomniscaro;Daß gleichwie das
Hochlöbliche Hauß Oesterreich derselbe Baum ist,
voller des schönengrünendenLaubs,noch völler aber der süssen lieblichen angenehmen Früchten, nimius, also daß anihmundunterihmjederman,
Arm und Reich, KleinundGroß,Geistliche und
Weltliche seine reichlicheUnterhaltungundNahrungfinden,unddieselbe in gutem Friden mit
Frewden geniessen möge!
Man weiß wol, daß wann ein schöner herrlicher
grosser
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großer Baum an einem Ohrt stehet, sohoffetjederman was vonihmzu geniessen, wer hungerig
und durstig ist, der hat ein Verlangen nach seiner
Frucht; Wer müd, matunderhitztist,der suchet
seinen Schattensichabzukühlen; Wem da frieret,
der suchetHoltzdarvon,sichdarbey zu wärmen;
Wanns wittert, sucht man dortSchutz;Er aber
der Baum brauchet eine gewaltige Stärcke solches
alles zugeben,undsichvor allen Winden zu wehren, dieihnofft auff allen Seiten bestürmen, damit er nicht brecheundzu grund gehe! Eben eine
solche Hoffnung hat auch jederman zu seinem König und Kayser, der nun gehörtermassen ein solcher grosserherrlicher Baum ist;JedermanKlein
undGroß,Arm und Reich, GeistlichundWeltlichhoffetseiner zugeniessen,werUnbildleidet,der
vermeynet dort bey ihm Gerechtigkeit zu finde
Wer verfolget wird, suchet SchutzundSchirm
bey ihm; Er soll seyneinVatter derArmen,WitwenundWaisen,einTrostder Betrübten, eine
Stärcke der Schwachen; ein Befürderer der Tugend,einSchröcken der Gottlosen, ein Liebhaber
des gemeinen Nutzens; darzu aber brauchet es
grosse Gnad von GOtt, grosse Weißheit, grosse
GedultundLangmühtigkeit,auch grosse Stärcke
und Tapfferkeit; Welche Sachen wiralleunserm
allergnädigsten Königvon GOtt wünschen, wöllenunsauch bemühen dieselbe zu erbitten, damit
Er mit uns, und wir mit Ihm samptlich in Friden
S iiij und
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und Glücksehligkeit getröst leben mögen! Auff
künfftigen PetriundPauli Tag, geliebt es GOtt,
wöllen wir was weiters hiervon vernemmen.
Hoc eodemannomortuusest,pijssimaemem:
idem Ferdinandus Quartus Rex Romanorum,
& biennio post successit in locumipsiusLEOPOLDUS Primus germanusiuus Frater, qui
hodieCaesarglorioseimperat, VIVAT!
D e r 15. ( 3 3 . ) D i s c u r s .
ln Festo, SS. PETRI & PAULI.

C o r o n a e sunt m a g n u m p o n d u s ,
non subsididium.
Königliche und Kayserliche Cronen
seyndeinschwererLast.
EGo rogavi pro t e , Petre. Luc. 22.
V.32.Petre,I c h hab für dich gebetten.

ALsderEingebohrne S o h n GOttes dem Apostel Petro das Bapstthumb
auff zutragenWillens war, wie er ihms
denn im heutigen Evangelio voran andeutet und
zu verstehen gibt, sagend:TuesPetrus,&super
banc petram adificabo Ecclesiam meam, & po
Inferi n. p. a. e. & tibi dabo claves Regni co
rum,&c.Du bistPetrus,undauff disem Felsen
wil
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wil ich meine Kirch bawen, und die Pforten der
Höllen sollensienichtüberwältigen,unddir wil ich
die Schlüssel zum Himmelreich geben! Als, spricheich,er diseszuthun Willenswar,unddemPetro vileichtanfiengedie Hautzuschawern wegen
des so schweren unerträglichen Lastes, den er auff
sich nemmensolte,nelnlich die Regierung der gantzenWelt,die Verpflegung der gantzen allgemeinenChristenheit,vileicht zitterte eraller,seine Wenigkeit zu einem solchem Werck einer Seits, und
die so vilfaltige Gefahren ander Seits, die ihm
zweifels ohne zugleich mit disem Ampt auff den
Hals rucken wurden, betrachtende; und solches
Christus dem armen, erschrockenen, verzagten
Mannanmerckte,tröstete erihn,undsprache ihm
deßwegenzu,sagend,Luc.22.V.31.32.Egorogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua; &
tualiquandoconversusconfirmaFratrestuos;
Förchte dich nicht, Petre, denn obschondie gantze
Höll wird wider dich auff seyn, auch der Sathan
sich bemühen wird euch zu reutern wie den Waitzen,Sathanasexpetivit vos, ut cribaret ficut
triticum; non praevalebunt, sollensiedich doch
nicht überwältigen; Warumb? Darumb, denn
ich habe meinen himmlischen Vatter für dich gebetten, daß dein Glaub nicht abnemme: ja wann du
wirst einmal recht bekehret seynundsobestellet,wie
du seyn sollest, so trösteundstärckedudeine Mitbrüderauch,wiedusihest,daß ich dich jetzund stärcke und
tröste!
S sv
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Dise Wort Christi seynd wol nachdenckens
wehrt, denn warumb hat er nur allein für den ApostelPetrum gebettet? waren denn die andere Apostel nicht auch eben so wol seine liebe Jünger als
Petrus? Warumbistdenn der HErr so partialisch,undbettet nur für den Petrum? er solte fein
für alle gebettet haben! Theophylactus und
Dyonisius Carthusianus antworten auff diese
Frag, daß freylich zwar der Sohn Gottes für alle
und jede seine Jünger gebettet habe, laut eines andern seines SpruchsJoan.17.V.9.da er zu seinem
himmelischen Vatter redend sagt: Ego pro eis
rogo, Ich bitte fürsie;Aber insonderheit, und
mehr als für andere bettete er fürPetrum,weil der
dessen mehr dennalle andere von nöhtenhatte!auß
der Ursach, weil erihmeeinen viel grössern Last
auff den Halßludeals allen andern, nemlich die
Regierung der gantzenWelt!
Wir auch, Andächtige N.demExempel der
ewigenWeißheitChristi gemeß betten offtundvilmal, baldoffentlich,bald heimlich, insonderheit
alleSonn-undFeyertäg nach der Predig für das
zeitlicheundewigeHeylundWohlfahrt der gantzen
allgemeinen Christenheit: Jetzo aber haben wir
absonderlich zu betten für das HeylundWohlfart
des nunmehr GOtt lob erwähltenundgekrönten
Römischen Königs N. unsers allergnädigsten
Herrens!undzwar mehr, eyfferiger, inbrünstiger
als sonst für alle andere Leut auß Ursach, weil
ihm
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ihm GOtt der HErr hiemit zugleich sampt der
Cron aufflegt einen erschröcklichenLast,den zu tragen er gewißlich der GöltlichenGnad,Hülff,Beystands, Trostes, BestättigungundStärcke umb
so vil desto mehrvonnöhten hat, als seine eigne
Kräfften vil zu wenigundzu schwach darzu seyn!
das wird vileichtihmnichteinjeder einbilden können, dahero hat mich für gut angesehen solches in
bevorstehender Predig mit dem Exempel Petri mit
mehrerm zuerklären,damit wir wissenmögenwarumb wir dasTeDeumlaudamussingen,undfür
den newen Römischen König betten sollen:

§. 1.
DAs Buch Numeri am 11. erzehlet wunder, was der Prophet Moyses
füreinJammernundKlagenhatte gegen der unendlichen Göttlichen Majestät! Ait a
Dominum: Cur afflixisti Servum tuum? Ach
HErr warumb betrübest du mich also? & quare
noninveniogratiamcoramte?undwarumb kan
ich so gar keine Gnadfindenbey dir: Mit welchen
Klagreden er meines Erachtens so vil sagen wil:
Mein trewer GOtt und HErr, wie muß ich das
verstehen? Ich armer Mann hab mich ja jederzeit
beflissen dein trewer Diener zu seyn, deine Gebott
zuhalten,unddeinem Göttlichen Willen nachzukommen so vil mir nur immer müglich gewesen,
also daß ich garnichtweiß,inwem,oder womit ich
dich
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dichsolteso höchlichbeleidigthaben: ist denn wider
verhoffen was geschehen, daß dir an mir mißgefallen hatt, so bin ich halt auch nur ein schwacher
Mensch, der irrenundfehlenkan,esistgeschehen
auß Unverstand und wider meinen Willen, darumb mir denn hertzlichleyd ist; Doch möchte ich
gleichwol gern wissen, was doch das jenige seyn
möge, an demich so groß unrecht gethanhabe,damitich verdient, daß du mich so schwerlich straffest,plagest,peinigest,undich mit allen meinen getrewen Diensten so gar keine Gnad bey dir erwerben mag? Cur afflixisti Servum tuum? Quare
invenio gratiam coram te?
Mein Moyses, was höre ich von dir ? Ich
glaube, du bist wie ein doller Hund, der den Mond
anbellet? Was istdir,undwas kreucht dir über die
Leber, daß du dich so hefftig wider GOtt beklagest ?
gehet denn dirs so gewaltigübel,wer thut dir was ?
ichfindenicht,daß dir GOtt derHErrein Häärel
krümmet, dil bist ja nemlich in Gnaden bey ihm,
und thut dir was du wilst; Was ist dein Jammern,
Seufftzen, KlagenundWeinen? Oh, sagt Moyses,ihrwisset vil wo mich der Schuch drucket, ich
empfinde es besser, der ich ihn anhabe; Cur i
siuisti pondus universi Populi hujus supe
het ihr nicht, mit was für einem i.ast mich GOtt
beschwer«? was für ein Volckzuregieren Er mir
auffgeladenhatt,wer wil dasCreutzertragen mögen? Po, mein lieber Moyses, ist das die Ursach
deines
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deines grossen Klagens? fürwar ja; GOtt der
HErrthutdir die grosse Ehr an, machet dich zu einemFürsten,zueinemHertzog,undwie zu einem
König über sein allerliebstes außerwehltes Volck
Israel, über welches du zucommendiren,zuschaffenundzu gebieten hast, ein jederwurdesicheiner
solchen DignitätundWürde erfrewen, daß er vor
Frewden möchte auß der Haut fahren! Narren
seyn das, dieeinersolchen Meynung seyn, sagt
Moyses mitdemhochgelehrten Weltweisen Platone, Unusquisg3, qui non amens sit, potius elig
alium sibi praesse, quam dum aliis ipse consul
tissenegotiisimplicare;Alle die seyn nicht gescheid, diesichreissen lieberObrigkeitals Unterthanen zu seyn! das seynPlatonisWort: Höret
des Moysis seine auch, die gleichwol ein bissel geschmeidiger, doch aber eben desselben Verstands
seyn, V. 10. 11. Non possum solus sustinere om
hunc Populum, quia gravis est mihi; sed & Mo
intoVerandaresvisaest;Ich empfinde, daß die
Regierung eines solchen Volcks ein unertäglicher
Lastist,ich hab nichts darvon als lauterdisgustund
Kümmernuß, ichkankeinen Bissen essen, der mir
schmecket, ich hab keine ruhige Stund darbey, ich
möchte darbey verzagen! Nun, nun, mein Moyses, ich glaube dirs wol, und habeeinMitleiden
mit dir! denndieheilige zween Aposteln Petrus
und Paulus geben dir Zeugnuß, denen darff ich
nicht widersprechen!
An
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An vilen Orthen, in Kirchenundanderstwo
stehen die heiligen zwölff Apostel gemahlt, die hab
ich offt mit Fleißangeschawt,undfinde,daßeinjeder das Instrument oder den Werckzeug seiner
Marter in der Hand führet, außgenommen Sanct
Petrus nicht; Sanct Andreas führet ein Creutz,
dieweil er am CreutzumbGottes willen gemarter
wordenundgestorben ist; Sanct Bartholomaeus
hat ein grosses Messer, dieweil er darmit geschunden; Thomas einen Spieß, weil er darmit erstochen; Matthias ein Weil, dieweil er darmit enthauptet ist worden; Johannes hat einen Becher
mit einer Schlangen, weil er Gifft hat müssen
trincken! Item Sanct Stephan führet Stein,
weil er darmit gesteiniget; S .Lorentzeinen Rost,
weil er darauff gebraten ist worden; Sanct Catharina einSchwerd,Apollonia einZang,u.discurre.
Petrus aber weiß man jawol,daß er auch gekreuzigt ist worden, hat auch amCreutzseinLebenbeschlossen,undgleichwolführeterkein Creutzinder
Hand, sondern ein paar grosse Schlüssel zumZeichen der Päbstlichen Authorität; Warumb das?
schämet ersichvileicht des Creutzes als wanns einem Bapsten übel anstünde? Ich glaube nicht,
denn die Päbst tragen das Creutzzeichenüberal,auff
der Cron, auff dem Stab, auff denKleidern,so
gar auff denSchuhen,dennseither es Christus mit
seinemthewren RosenfarbenBlut gefärbethat,ist
es ein Schand, sondern eine Ehr! Oder vileicht
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leicht auß Reverentz wil er seines HErren Wappen
nicht führen, weil einem Diener und Unerthanen nicht geziembt seines Herren Wappen zu fü
ren, Non licet privato apponere arma Regis in d
mo sua; Aber Bartolus sagt, quod hoc intelligen
dum est principaliter, sed accessorie potest; De
solcher gestalt führet esSanctAndreas,esführen
es auch vilCavallieri,Ritter,FürstenundKönige, an denKleidern,imWappen; Warumb führet denn Sanct Petrus das Creutz nicht, an dem
ergestorben,sondern an dessenstatein paar Schlüssel, das Bäpstliche Wappen?
Das ist die Ursach; Ein jeder Heiliger, unangesehen er mit vielen unterschiedlichen Instrumenten oder Werckzeug vielundunterschiedliche
Marter gelittenhat,so führet er darumb nicht alle,
noch ein jedes, sondern nur dasselbe, welches ihm
am schmertzlichsten ankommen ist, wie Exempelweiß zu sehen ist anSanctPaulo,der hat viel unterschiedliche Marter umb Gottes willen gelitte
Ter virgis casus sum, semel lapidatus sum, t
fragium pertuli pro Christi nomine; 2. Cor.
Eristmit Ruhten außgeschwungen worden dreymal, er istgesteinigt,hat Schiffbruch gelitten auch
dreymal,undwas er sonst mehr außgestanden hat!
man mahletihnaber darumb nicht mit einer Ruthen, mit einem Stein, mit einem zerbrochenem
Schiff, noch mit anderm Leidens-Zeug, sondern
mit einem Schwerdt, denn dises hat ihm endlich
den
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den KopffsamptdemLebengenommen!Also wird
Petrus deßwegen nicht mit dem Creutz, sondern
mit den Schlüsselndem Bäpstlichen Wappen gemahlt, denn ob er schon das Creutz gelitten, auch
dasLebendaran gelassen hat, soist doch das nicht
seine gröste Marter gewesen, sondern die Schlüssel,
die Regierung des Christenthumbs ist ihm ohne
Gleichnuß viel schwerer ankommen, als das Creutz;
Owasfür schwereReisenhater wegen der Schlüsselnverrichtet,wie vil Schmach, Spott, Schand,
Kümmernußhat er wegen desBäpstlichenAmpts
müssenaußstehen,die machtenihmsein gantzes Le
ben zu einerstetenunauffhörlichenlangwierigen
Marter, das Creutzwar ihm einSchery dargegen,
der Todt wäre ihm manchesmal sohartnicht ankommen gewesen!
Welches darumb desto leichter zu glauben ist,
weilMoysi demRegentendes Alten Testaments,
die Regierung des Judenthumbs so hart ankame,
wie wir auß seiner voreingeführten Klag vernommen, wie vil schwerer wird nicht demPetro,Bapsten des Newen Testaments die Regierung des
Christenthumbs ankommen seyn, daß vil grösser,
vil zerstrewterundaußgetheilter war, sonderlich in
selben schweren Zeiten, da der Teuffel alle seine
Macht auffbotte es in seiner ersten auffgehenden
Blühe geschwind wie ein Kind in der Wiegen zu
ersticken,damit es nicht auffkäme! Vileicht möchte diß die Ursach seyn, warumben noch biß
jeder
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jeder Bapst auff einem jeden Stuck seiner Bäpstlichen KleidungundZierde ein Creutztraget,auff
dem Manipel, auff derStola,auff derCasel,auff
den Schuhen so gar, anzuzeigen, daß die höchste
Würdigkeiteinlauters Creutz sey: welches wohl
erkandtmußhaben Adrianus Secundus RömischerKayser,derselbe,wiePetrarchaschreibt,wann
er seinen grösten Feinden einen grossen Fluch an
den Halß wünschenwolte,so wünschete erihmhohe DignitätenundWürdigkeiten: Daß du Bapst
werdest! das war sein schelten. Nullum suppliciu
majos de hoste poscebat, quam ut Papa fieret!
§. 2.
JEtz auß disem mag ein jeder witziger Menschabnehmen,was FERDINANDO Quarto, LEOPOLDO Primo, unserm
Newerwehltengekrönten Böhmischen, Ungarischen, Römischen König anpräsentirt wird, da
ErdiseWürdigkeit auffsichnimbt! O wie wohl
hat solches gewustunderkennetder Großmächtige
Glorwürdige Oesterreichische Römische Kayser
CAROLUSQuintus,welcher nach dem er den Last
des Römischen Reichs und anderer gewaltigen
Landennunmehr biß in seinzimlichhohes Alter getragenhatte,resolvirteersich endlichsichdessen
zuentschütten,unddie noch übrige wenige Täg seinesLebensin Ruhezuzubringen,übergabealso die
Regierung seinem Sohn Philippo dem Andern
T t mit

658 Disc. 15. (33) W a n man einen König

mit weinendenAugendise Wort zuihmsagend:
O Fili, magnum tibi onus impono! Ego e
tempore Principatus mei nunquam quadran
hora magnis curis & anxietatibus vacuum
O meinSohn,was für einenLastlege ich dir auff
denn du solst wissen, daß ich die gantzeZeit meine
Regierung nicht eine eintzige Viertelstund ohne
grosse SorgenundKümmerinissen gehabt habe!
Werweißmwas Ihre regierende Kayserliche und
Königliche MajestätFERDINANDUSTertiusIhrem antrettenden Herren Sohn FERDINANDO
Quarto bißweilen heimlich für Predigen thun?
Denn was Sie bißhero die gantze Zeit Ihrer Regierung für grosseFrewdenoder gute Täg scilice
gehabthaben,das weiß die gantzeWelt,wir habens
gesehenundtapffer mitgenossen; Gedencke nur der
Herr Sohnnicht,daß Ihms werde besser ergehen,
sintemal die Welt nimmer besser, sondern nur ä
ger wird!
Vileichtmöchtezu disemunsernLiedelnichtuneben mit zustimmender heilige MärtyrerundKönigWenceslaus,unsererFerdinandenimBöhmischen Reich hochansehenlicher Vorfahrer, warumb mahlet man denselben nicht mit einem
Schwerdt? er ist ja ein heiliger Märtyrer, von
seinem eigenem Bruder Boleslao mit einem
Schwerdt zerhawenunderstochen,ermordet un
umbgebrachtworden,warumb führet er denn dasselbeSchwerdtnnichtin den Händen, wie ander
heilige
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heilige Martyrer thun, sondernführetan dessen
stat zweenAdler,einen im Fahnen, den andern in
der lincken Hand im Schild? Ah, eben darumb,
warumb Petrus nichtseinCreutz,sondern an dessen stat die Schlüssel führet; Der Adler war des
heiligen Wenceslai Wappen, bedeutenddieRegierung des Böhmerlands, dieselbe marterte ihn
mehr als des Bruders mörderischesSchwerdt,ja
wäre der Adler nicht gewesen, wäre er kein regierenderFürst,HertzogundKönig gewesen, so hätte
er vileicht das Schwerdt nicht versuchen dürffen,
der Adler hatt ihms verursachtundzu wegen gebracht, denn wegen dessenneidigeteihnsein Bruder Boleslaus, auß Begierde desselben brachte er
ihnumb,wiewol er der Adlersichhernach bald in
einen Kessel verkehrthatt,sintemalwie die Chronick meldet, der Adler flohemitdem Römischen
Kayserdarvon,Boleslausaber zohemit dem Kessel vom ReichsTag ins Böhmerland! Freylich
wol hat der Adler demWenceslaovil weher gethan, und mehr gemartert denn das Schwerdt,
deswegen, wie Petrus, führet er billicher den Adler den ebenmehrgemeldtesSchwerdt!
O Adler, ich tragewolsorg,duwerdest Ferdinando demVierdten, LEOPOLDOPrimogleich
so wenig lauter Rosentragen,als dusieFerdinandodemDritten,demAndern,demErsten,Maximiliano,CaroloV.Rudolpho,undandern Glorwürdigen Königen und Kaysern seinen allerT t ij
höchst-
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höchstansehenlichen Vorfahren getragen hast!
Da mögenjetzE.L.undA. witziglicherachten,ob
Ihre Majestät von nöhten habe, daß nicht allein
wir alle, sondern auch Christus selber für Ih
te, Ego rogavi pro te, Ferdinande, ut non
Fides tua! Omnis Potentatus brevis vitae, p
zeyet Ihm schon vorher derHeiligeGeist beym weisen Sirach am 10.Cap. Grosse Herren leben nicht
lang! Sic factum est illi, nam sequenti an
pijßime in Domino.
§. 3.

ABer mich gedunckt, die meisten von
E.L.undA.haben schier einen Lust dieser
meiner Predig mit einem solchen Einwurff
zu begegnen: Pater, Ewre Ehrwürde reden das
Ding alles nur lauter Speculationweiß, die Praxis,ExperienzundErfahrnußweiset ein vil andersauß,denn wirsehenja,wiemansichumbCron
und Scepter bewirbet, was für Summen Geldes
mandarauffspendiret,wasfür Kriegmandarumb
führet, wiemansichindieRegierungen der LadenundLeuteneindringet,wasfürFrewd man
hat,wannman was dergleichen erschnapt, was
für einLeydwesendarumbist,wann man nicht darzu gelangenkan,oder darvonvertriebenwird,wie
man Leib, Leben, Gut, Blut, TrewundEhr,alles
daranwaget,wie vil tausendt, ja hundert tausendt
Mutter-Kind man an den Spitz führet, damit einer
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ner den andernheben,undsichin sein Nest hinein
setzenkünne,wie vil müssen nicht umbkommen, an
LeibundSeelsterbenundverderben,damit nur einer zueinemCrönelkomme,undsichdarbey erhalten möge!undEwre Ehrwürde halten so wenig
darauff? solte das nicht eine schöne hochgewünschte Sachseyn,gantze KönigreichundKayserthumb
unter seinem Gebiet haben, wann jederman die
Knye vor einembiegen,undeinen wie einen Gott
anbetten muß; daß einen alle, er aber niemanden
förchten darff?
R.Eh,meineZuhörer,wannman wil Zihn für
Silber,undKupffer für Gold, Glaß für Diemand,
DörnerfürRosen,undNessel für Salat, oder
DistelfürArtischocken ansehen, sokandie Rechnung passiren; Es befindetsichaber bey vilen FürstenundHerrennur garzusehr,leyder,daßsiesich
umb Dignitäten und Würden, umb Cronen und
Scepter,umbLandundLeut,umbRegierungen
und Gebieter reissen, dieweil sie nurihrenNutzen,
ihre HerrlichkeitundEinkommen darbey suchen,
derObligationundSchuldigkeit,so solche Dignitäten anhängighaben,undmitsichbringen,wenig
nachfragende; daß, was gutesundsüsses darbey
ist, ziehensiefürsichein; was aber bitter, schwerlich, und unannehmlich darbey ist, vermeynen sie
gehesienichtsan,schiebensvonsich,undladens andernauff,lassen die ihre Köpff darmit brechen,
oder schlagens gar in Wind! Wann aber sie den
T t iij Last
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Last auffsichbehielten,undmit eignenAchseln trügen, zu dem mansieerwehlet,wie Moyses, Petrus,Wenceslaus,undandereguteGewissenhaffte Gottesförchtige Fürstenthaten,gemerentcerte
Gigantessubaquis,die grosse Atlantes wurden wo
anderst seufftzenunterderWeltkugel! Und eben
darumb hatmandesto eyfferiger zubetten,unddie
Sach GOtt zubefehlen,denn wann die Landsfürsten, KönigeundKayser des Sinnes seyn, so weh
denarmenLandenundLeuten,beyso trübenWässern haben dieMinistrigutfischen,behüte dich
Gott meineGerechtigkeit,da kombt schon niemand
zu dem Seinigen; Wann FürstenundHerren
nicht selber zuschawen, sondern nurglaubenwas
ihnen ihre Ministri fürplappern, so müssen sie
offt Weiß für Schwarz, Schwarz für Weiß ansehen;ihreUnterthanenwerden Hunger sterben
undsiewerden gleichwolvermeynen,esseyalles in
Apolline&superollascarnium!die Unterthanen
werden geängstiget und gepresset, daß sie

schwitzen, die Beampten schiebens in ihre
deswegen denn endlichsiemit sampt ihren Unterthanenzugrundgehen,daß wedersienochihreUnterthanen was zum besten haben; daß seyn PrincipesSibi,nonSuis,Fürsten für sich, aber nicht für
ihre Unterthanen; Fürsten, die nur allein de
FürstlichenNahmen,abernichtFürstliche Thaten
haben!habens
Factus est Ephraim quasi Columba seducta
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habenscor,sagt ihnen GOtt derHErrdurch den
Propheten Oseam Cap.7.V.11.Solche Fürsten
seyn wie die, einfältigeTauben,die keinHertz,Witz
noch Verstand haben; Warumb das ? Darumb:
Man sihet durchdieErfahrnuß,daß,ob man schon
der TaubenihreJungensoofft außnimbt, rupffet,
würget, abtödtet, wegfrisset, und ihnen das lähre
Neststehenlasset,so achtetsieesdochnicht,empfindetsnicht,siemeidet dasselbe Nest nicht, noch auch
dasselbe HaußunddieLeut,so ihnen den Schaden
thun, sondern züglet alleweil andere auß;DieTaubenzügletalleweil auß, andere machenihneneinen
guten Muht darbey; So seyn die Principes
Ephraim vielFürstenauchbeschaffen,wannsienur
Fürsten, König oder Kayser seyn, und das lähre
Nest erhalten mögen, so seynsieschon zu friden,
schätzensichfür glücksehlig: daßsieaber kaum das
liebe Brodt, ihrem Stand nach, darbey haben, ja
mehr schuldig seyn alsihrVermögenist,itemdaß
andere ihnen ihre Unterthanen schinden, schaben,
pressen, martern, tyrannisiren, tribuliren, außsaugen, anLeibundSeel ruinirenundverderben,thun
sie alswannsieesnichtsangienge,da haben wirs!
Aber was wil ich mich in dise Materiam vil vertieffen, weil dahie niemandist,den es angehet, Ich
lasse die Prediger zuRegenspurg,Franckfuhrt darumb reden, Ich wil aber die Predig beschliessen
mitdem Concept:
Ich möchte auß Fürwitz wol wissen, warumb
T t iiij doch

6 6 4 Disc.15.(33)W a n man einen König

doch GOtt derHErrden Scepter, die Cron, das
Schwerdt, dasReich,unddie Regierung von dem
Hauß Davidsundden Israelitischen Königen hat
hinweg genommen, die Erdochselber gesetzt und
verordnet hatte zum Schutz seines Volcks? und
hat solches anvertrawtundübergeben den Römischen Kaysern? Berengosius Abbas lib.3.deInventione Crucis cap. 5. sagt, es sey geschehen,
weil die Kayserbesserregiereten als die König von
Israel; Die König von Israel suchtennurihren
Schmauß, ihreneignenNutzen,ihre Privat-Herrlichkeit bey ihren Regierungen, und nicht den gemeinenNutzen,nach dem fragtensiewenig,ja den
gemeinen NutzenruinirtenundverderbtensiewegenihreseignenNutzens,die Römer aber liessen ihnen mehr den gemeinen Nutzen als ihren eignen
angelegenseyn,jawegen des allgemeinen Nutzens
des Römischen Reichs setztensieihreneignenNutzenauff,LeibundLeben,GutundBlut,Ehr und
Reputation, Scepter und Cron setztensiedeswegeninGefahr,hieltenjhncns fur eine Ehr/ wann
ße weg«n jhrcr lieben Vmerchancn vmb alles ka«
MtzN! iaffet vns diß F.ve»,^//^«^» /
Herodes war der lcM König der Juden / vnd
TanKZnnnu« XtZLnuz war der erste Christliche
Römische Kayser/fthawet nur wiesiegchans« ha«
bm: Dem Herüdi kam zu Okren/ es wäre em nc»
»erKonig der Juden vorhandm/ deswegen besor<
ztte tt/ cx wär^n Gefahr vmbftlnRilch jll kom,
mm»
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men; Eh er aber disen seinen eignen Nutzenlassen
wolte,ehbrachteersoviltausendt unschuldigeKin
der zu BethlehemunddergantzenLandschafftumbs
Leben; vermeynende er wölle den newgebohrnen
König so mit darunter erraspelnundbey zeit auffreiben, so wäreerseines Reichs versichert! Wegen
seines eignen Nutzens muste die Gemeine so erschröcklichleiden,undwas er sonst für andere Tyranneyennoch mehr verübte! Constantino Magno dem ersten Christlichen Römischen Kayser aber warde gerahten, weil er aussätzig war, solte er
ihm ein Bad von lauter jungerKinder Blut lassen
zurichten,unddrinnen baden, so werde er genesen;
Nein, behüte michGOtt,sagteer,lieber wil ich leidenundkranck bleiben, damit die arme unschuldige Kinder ihr Lehen erhalten, zohe also den Nutzen
seiner Unterthanen seinem eignen weit vor! das
war recht Fürstlich und Kayserlich!
Deßgleichen dergewaltigeHeldScipioAfricanus, alserwider den Antiochum König in Syrien Kriegführete,unddiserimKrieg dessen Sohn
gefangen bekommenhätte,schriebeerihmzu,daß
erihmdenSohnwoltewieder zustellen, er solte ihm
nur mit denenunddenen Conditionen einen Friden von dem Römischen Reich zu wegen bringen,
welcher Frid aber dem Römischen Reichsehr prae
judicirlich und nachtheilich war; Nein, antwortete derGroßmühtigeHeld,dennoberzwarals ein
Vatter sein Kind liebet, und es auß den Händ
T t v seines
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seines Feinds gern erlediget sahe, wäreihmdoch
der gemeineNutzendes Römischen Reichs mehr
angelegen, dem wölle erwegenseines eignen Nutzens, und auß Liebe seines Kinds im wenigsten
nichts vergeben; Endlich nach dem diser Helddem
Römischen Reich so vilLänderundKönigreich gewunnenundunterthäniggemacht hatte, nach so
vilenVictorienstarbeer so arm, daß nach seinem
Todt seine Kinder ihrem Stand nach nicht zu leben
hatten, sondernmusteder SenatseineTöchter außheyrahten, weil er in allen seinemThunundLassen
nicht seinen, sondern des ReichsNutzenalleingesuchtundbefürdert hatte!
Wir wollen derowegen alleglauben,GOtt der
HErrlassedarumbauchScepter,Cron,Schwerd
undRegierung der Welt bey dem Hochlöblichen
Hauß Oesterreich so beharrlich, weil Er weiß, daß
dise Potentaten auchIhnenden Nutzen des gemeinen Wesens mehr lassen angelegen seyn als Ihren
eignen, wie wirdenngesehenhaben,daßI h r eMajestätenFerdinandiderAnder,undder Dritte wegen der Catholischen Religion daseusserstegethan
und allesauffgesetzthaben: hoffentlich wird LEOPOLDUS Primus, nunmehr erwehlterundgekrönter Römischer Kayser auch nicht weniger
thun; Darumb wöllen wirjetzmit demTeDEum
laudamus GOtt loben, preisenunddancken,auch
beyneben bitten, Er wölle Ihm in langer GlücklicherRegierungdermassen beystehen, und den
schwe-
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schwerenLasttragenhelffen,utportaeInferinon
praevaleantadversuseum, daß nicht allein seine
Feinde, sondern auch so gar die Pforten der Höllen
nichts wider Ihn vermögen?
D e r 16. ( 3 4 . ) D i s c u r s .
Pro E l e c t i o n e seu R e n o v a t i o n e
Magistratus.
W a n n m a n einen S t a t t - R a h t
erwählet oder vernewert.
Provide de omni plebe Viros potentes, timentes DEUM, & qui ode-

rint avaritiam, & constitues ex eis Tribunos. Exod. 18. V. 21. Erwähle auß allem Volck Männer, die da Mächtig seyn,
und GOtt förchten, die den Geitz hassen,
und macht dieselbe zu Officirer und Befelchshaber.
GLeichwie die Augen des Leibs vilund mancherleyFählernundIrrthumben unterworffen seyn, also daßsieofft,
rndo, eine Kuh für einKalb,einenSchmid für
einen Kohlbrenner ansehen, sonderlich wann das
Gesicht ohne das was blödist,oder durch Nebel,
RauchundDunstvertunckeltundverfinstert wird;
Also
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Also werden auch nicht weniger die innerliche Augen des Gemühts sehr offt betrogen, also daß man
für gut ansihet, urthelt und haltet, was doch böß
ist; denn wann das nicht wäre, so wurden nicht so
viel unterischiedliche Meynungen auff der Welt
seyn einander Schnurgerad zuwider, da doch unmüglich ist, daßsiealle künnen recht haben, entweder der eine oder der ander Theil muß fehlen! Gar
offt erwehlet man das Böse für Gutes, sonderlich
wannsichderTeuffelverstaltet in einen Engel des
Liechts,unddas Bösesichbekleidet,bemäntelt und
beschönet mit dem Schein des Guten!
Ist es nicht wahr, daß manchesmalbeyhöchsterSommerzeit,wann einer vor HitzundSchweiß
nicht weiß wo ersichhinkehren soll, gedenckter,er
wöllesichabziehen,aneinfrisches Lüfftel gehen,
undsichabkühlen,erthuts;I n dem er aber vermeynetesthueihmgar wohl, es seyihmgargesund, er befindetsichwohldarbey,da bekompterdie
Cholicam das Reissen, das thutihnquelen,daß er
nach GottundMuojs schreyenmuß!Wie offt geschichtsnicht,daß einer, der an einem hitzigenFieber kranckliget,undvom Durst sehr geplagt wird,
vermeynet, wann er einen guten frischen Trunck
thäte, so wurde er halb gesund seyn? er erwischt einen, trinckt, giesthinein,undsihe,anstatder verhofftenLabungentzündetersichnochmehr,stärcket
dasFieber,undmußden unzeitigen Trunck mit
derHaut bezahlen! Also daß wirmitunsermSchaden
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den nurgarzuofftinnenwerden,wie fehl wir bißweilen schiessen!
Disem Unheilnunzu begegnenist kein bessers
Mittel,alsdaß einerihmselbst allein nicht gar zu
vil trawe, sondern in wichtigen Dingen auch anderegute,fromme,witzigeverständige,erfahrneLeut
umb Rath frage, ihr Gutduncken auch drüber
vernehmend! weil japlusvidentasuli,quamoculus, vil Augen sehenmehr,denneinAug,undvil
Hände,caterisparibus,richtenmehraußdenneine! auch magna negotia magnis egent adjuteribus!
den Rath gibtunsderweiseSirachgarofft,sonderlich am 32. Capitel sagend:Fili,sineConsilio
nihilfacies,&postfactumnonpoenitebit;Mein
Sohn,thuenichts ohne Raht, so rewet dich nicht
die geschehene That. Und wiederumb in gemeldtem32. Cap.Fili,nesisSapiensapudtemetipsum,
sedConsiliumaSapientesemperinquire!Laßdich
selbstnichtgarzugescheidzuseyn geducken, bilde
dir nicht ein, du hörest allein das Graß wachsen,
sondern frag witzigeLeutumbRath! Darumb
hatt man von den witzigsten Leuten der Welt,
lippo, Pompeio, Scipione, Coriolano, Epaminonda, Annibal, Xerxe,Cyro,MarcoAurelio,
undandern,daß weilsieihnen gern haben rathen
lassen,istihnen ihre Sach offt wohlgelungen, von
vilen andern hergegenliset man, daß weilsieniemand andern, als nur ihren eignenKöpffenallein
haben folgen wöllen, hatihreSach offt einen
schlech-
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schlechten Außgang gewunnen. I n summa, gleichwie dasAug,ob esschonauch noch so gutist,nicht
sehen kan ohne Liecht, noch die Hand was würcken
kan ohne Leben, noch der Fuß gehen ohne Bewegnuß, auch der Baum nicht grünen, viel weniger
Frucht bringen ohneFeuchtigkeit,kein Fewr brennet ohne Wärme, keinVögeleinfliehetohne Federn, alsokaneine Obrigkeit nicht wol regieren ohne Rath;OmniacumConsilio,pflegtendieAlten
zu sagen!
Und weil ich denn glaubwürdig vernommen,
daßunsereStattundBurgerschafftsichrichtetzu
der Ernewerung des Magistrats oder StattRaths zu schreiten, so werden Sie ihnen nicht verschmähen lassen eine zu diesem Handel gehörige
Predig anzuhören, welche ich an jetzo gesinnet bin
zu thun.
§. 1.

IN den Sprüchen Salomonis lassetsichdieewigeWeißheit verlauten, wo,
und an was Ohrtensiewohne:EgoSapientiahabito,IchdieWeißheit wohne, spricht sie,
aber wo? Vileicht auff oderinden hohen Schuelen zu Athen, zuPariß,oder an der grossen Fürsten
und Potentaten Höfen? O nein, sondern ha
Consilio, & eruditis intersum cogitationibus
8.V.12. wo man fleissig zu Raht gehetundwitzige
Gedancken führet, dabinich gern darbey!
Als
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Als derAllmächtigeGOtt gleichimWerck
begriffenwar diß grosseGebäw der Welt-machinae
auffzurichten,undnunmit sonderbahrem Fleiß ein
Stuck nach demandernverfertigen wolte, gieng
er zu keiner einigen Sach mit jemand zu raht,
außgenommen, da er den Menschen erschaffen
wolte; I n Erschaffung des Himmels, der Sonnen, des Monds, der Sternen, der Erden, des
Meers, der Fischen, der Bäumen, des Flügelwergs, der zweyfüssigenundvierfüssigenThieren,
da gebrauchte Ersichallein seiner Allmacht und
vollmächtigenGewalts,in Krafft des allmächtigen WortsFiatbrachte Er eines nach dem andern
herfür: Fiat Firmamentum, Fiat Lux, Fiant Luminaria, Producat terra herbam virentem, Pr
ducant aquae reptile anima viventis, & volat
per terram; Et factum est ita; Ipse dixit, & facta
sunt,Ipsemandavit,&creatasunt;Gen.1.Wie
Er esanschaffte,so geschahe es; Aber daErzur Erschaffung des Menschenskame,damutirteer Stylum, da verändert Er dieRed,undgehendieAllerheiligste dreyeinige Personen miteinander darüber
zu raht, eine zur andern sagende: Faciamus, Faciamus, Faciamus Hominem ad Imaginem & Similitudinem nostram;Lassetuns,Lassetuns,Lassetunsden Menschen nachunsererGleichnuß und
inunsermEbenbild erschaffen; Der heilige Basilius z verwundertsichhoch,undIch mitihm,über
dise Manier zuprocedirenGöttlicher Majestät;
Hatt
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Hatt denn die unendlicheWeißheit auch eines guten Rahts von nöthen? weißsiedenn fürsichselber
nicht wassiezu thun oder zu lassen hatt, was gut
oderböß,recht oder unrecht, schlimmer oder besser
ist? Nein, O nein, nicht darumb haltet GOtt
Raht, spricht der Lehrer, als wann Er in einer
Sach einiges Rahts bedürftigwäre,Quisenim
cognovit sensum Somini? aut quis Consilia
ejusfuit?Rom.11.V.34.Er ist in allen Sachen
höchstvollkommen,undkan nirgendsfehlen;sondern Er thut solches alles nur uns zu unterweisen,
daß, obihmeinerschonnoch sowitzig,noch so weiß
und gescheidzuseyngedunckt,soller doch in hochwichtigen Dingen seiner eignen Weißheit allein
nichtgetrawen,sondern andereguteLeuthzu raht
nemmen:Quisapiensest,auditconsilia,sagtder
weise Sirach, Wer witzigist,der fragtumbRaht!
Der Evangelist Johannes sahe einsmals die
Göttliche Majestät auff einen gewaltigen herrlichen Thronsitzen,aber nebenihmauff andern Ne
ben-ThrönensassenihmzubeydenSeiten vier und
zwaintzig Ehrwürdige alte Männer, Super T
nes in circuitu sedis viginti quatuor Seniore
tes;Apoc.4.V.4. nicht anderst, alswanndie Göttliche Majestät auff Ihrem Thron die Stell eines
Burgermeisters, die vierundzwaintzig Alte aber
auffihrenThronen dieStellen der Zwölftendes Innern,undder Zwölften deseussernRahts vertretten thäten; Nicht darumb liesse GOtt die vier und
zwaintzig
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zwaintzig Alte im Raht zu Ihmsitzen,als wann
Er ihres RahtsundEinschlags von nöthen hatte
gehabt, sondern alleundjede Bürgermeister, RegentenundObrigkeitenzuunterweisen,daßsiezum
Regieren anderer Rathsherren des innernundeussernRahts nur gar zu wohl von nöhtenhaben,deren Meynungen sollensiegern anhörenundvernemmen,undalsdanndiebeste darauß klauben und
behalten.
Ist jemals ein eyfferiger, fleissiger, unverdrossener, sorgfältiger Regentunterden Menschen auff
Erden gewesen, so duncket mich, daß es zu seiner
Zeit war der Israelitische FürstundHertzog Moyses,disem war von GOtt ein solches Volck zu regierenanvertrawt,daß nur der streitbahrenMannschafft bey sechsmal hundert tausendt gezehlet warden, was erst noch dieWeiber,Kinder,undDienstboten machten, deren vileicht noch so vil waren;
Unter einer solchen Volcks-Menge kundte es weniger nichtseyn,als daßsichauch vilundmancherley Unordnungen und Klagen musten erheben,
Moyses wolte gar ein guter Wirth seyn, wohl regieren, jederman in guten Friden erhalten, auch
einen jeden bey dem Seinigen handhabenundbeschützen,niemandunrechtgeschehen lassen! Zu dem
Endehatteerihmein Tribunal einen Richterstuel
auffrichten lassen, da sasse er den gantzen Tag darauff von früh Morgens an biß in die Nacht hinnein, gabe Audienz, verhörete ihre Anbringen und
Uu
Kla-
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Klagen, gabe Bescheid, urthelte und richtete ihre
Händel,undwas von nöhtenthate,SeditMoyses,
utjudicaretPopulum!Des Moysis Schwiegervatter Jetro, ein alter, witziger, wohlerfahrner
Mann kamzudemHandel,undals er die unverdrossene Behelligungen Moysis sahe, anstatdaß
erihnhätte darumbrühmenundlobensollen,gabe
erihmeinen guten Verweiß, taxirteundtadelte
ihn nicht wenig, sagende: Non bonam rem f
stulio labore consumeris, tu, & Populus iste,
cumest;OmeinHerrMoyses,ich kan dich warlichumbdisedeine Arbeit nicht loben, verzeyhe
mirs, ich haltesiefür gar eineunwitzigenärrische
Arbeit,duconsumirestundmattest dich selber nur
vergebens ab sampt demVolck,das bey dir ist;
Ich verwundere mich warlich, daß der Jetro
dasHertzgehabt hat Moysi seinem Fürsten und
Herren so scharff zu zureden! Womit hatte Moyses das verschuldet ? Der arme Mann bemühete
undbehelligetesichden gantzen langen Tag seine
lieben Schaafen zumbesten,FridundEinigkeit
untersiezuerhalten,undhernachsolldz sein Danck
dir GOtt seyn, daß manihnso außschimpffiret,
und seine wohlmeinende Abmattungen wolte für
närrisch, für ohnwitzig auffnemmen! vileicht hatte
er ihn ertapt auff der Ungerechtigkeit, weil er sich
etwan von denPartheyenliessecorrumpirenun
bestechen,administrirtedie Gerechtigkeit nicht wie
sichs gebührete? Nein, behütGott,daskundteman
ihm
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ihm nichtnachsagen,Moyseswar gar ein auffrichtiger,redlicher,gerechter Mann! aber die Ursach,
warumbihnJetrosoaußschalte,undzwar billich,
er thate ihme gar nicht unrecht, war, weil er im
Urtheln nicht hielte die gebührende Form und
Manier, er fundeihnnicht zu Gerichtsitzen,wie
gemeldtermassen Johannes den Allmächtigen
GOtt hattesitzensehen,nemlich mit den vier und
zwaintzig Rahtsherren auff den Seiten, sondern
nur gar allein, er Mutters alleinwoltealle Händel
desgantzenVolcks richtenundschlichten,niemand
zu Raht nemmende, welchesihmdoch unmüglich
war; Darumb nach gegebenem Filtz überredete er
ihn, daß er solte die fürnembste besteSubjectaauß
dem Volckausserkohren,siezuOfficiererundBeampte machen, damitsieihmhelffen den schweren
Lasttragen,unddie großmächtige Volcks-Menge
regieren, so werde es so wolihmeals dem Volck vil
leichter ankommen! Den guten trewhertzigenRaht
nam Moysesan,folgete der wohlmeinenden Warnung seines liebenSchwiegervatters,nam andere
RahtsherrenundMit-Arbeiter auff, auff solche
Weiß warde er eines grossen Theils der Mühe überhebt,undwarde derNohtwendigkeit des Volcks
vil besser gedient! Ebeneinensolchen Filtz wurde
derjenige verdienen, welcher seinem eignen Kopff
trawen woltegantzeStätt,LandundLeutzu regieren,undkeines andern Menschen Raht zulassen,
noch einigen andern Rahtsherren neben ihm erk
U u ij nen!
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nen! denn das ist einem keine Schand, darff sic
auch niemand schämen bey andern guten Leuten
HülffundRaht zubegehren,ja er erzeigtsichnur
umb so vil desto witziger zuseyn,QuiSapiensest
audistConsilia,spricht der H.Geist,Prov.12.V.

§. 2.
ALhie ist aber zu wissen, daß nicht ei
jeder Mensch zu einem Rahts-Herren gu
gnug,unddahero im wenigsten nicht darzu zu nemmen ist; Und das wie hoch einer Seit
von nöhtenistzu einer gutenRegierung,daß man
Rahts-Herren habe, so hoch ist ander Seits von
nöhten, daß mehrgemeldteRahts-Befreundekeine schlimme GewissenloseLeutseyn,sintemaldie
vilfaltigeExperienzundErfahrnuß offt dargethanhat,was dem gemeinenWesenfür Ubel und
Unheil darauß entstanden ist, wann man böse
schlimmeLeutinwichtigen Dingen zuRahtgenommen hat.
DerTeuffelerwehletesichselber einsmals zum
Rathsherren dort im Paradeyß, ungebettener
schluge er seinen Breyn darzu: Fraw Eva, fangt
er an zuperoriren,wie kompts, daßihrvon dem
schönenObst nichtsesset,vom Baum der Wissenschafft GutesundBöses? schawet es nuranwie
schön es ist, es ist wol kein Baum im gantzen Paradeyß disem zuvergleichen,da habtihreinen Apffeldarvon,kostetihnnur,wieköstlich,wie gut er ist;
Nein,
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Nein, ich darff nicht, sagt Eva, GOtt hat den
Baum Ihm selber allein vorbehalten! Eben darauß ist zuschliessen,sagt die Schlang, daß er desto
besser muss seyn, denn FürstenundHerren pflegen
ihnen nicht das schlechtestevorzubehalten,fruttida
Prencipi! aber es hatnichtszu bedeuten, GOtt
derHErrissetkein Obst, Er begehret auch nichts
darvon, Er hat euchs nur verbotten, damit euch
desto grössers Verlangen darnach kommen solte,
keine Speise schmecket niebesser,als die man einem
verbeut,unddie man heimlich verstohlener weiß naschet! das wisset sonderlich ihr Weibsbilder wol;
wann ich in deiner Stell wäre, ich wolte mich wol
nicht lang darzu bitten lassen! vermeynet ihr vileicht,unserHErrGOtt habe disen Baum sampt
seinen soschönenFrüchtenumbsonsterschaffenund
daher gesetzt? Erissetnicht darvon, so muß er ihn
ja nur füreucherschaffenhaben; Und ich meyne,
es wurde Ihn verschmahen, wannihrIhm seine
so außerwehlte Delitien verschmähen thätet!
Ihr sollet aber auch wissen, daß diß Obst eine
solcheunerhörteKrafft hat von Natur, daß wann
einersisset,so eröffnet einems die Augen, es erleuchtet einem denVerstand,es gibt einem solche
ErkandtnußundWissenschafft des GutenundBösen, daß einer vermeynenmöchte,man wäre GOtt
selber nicht gar unähnlich; Nemmet hin, esset, gebet ewrem Mann auch darvon; In quacung3 hor
comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, &
U u iij sicut
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sicut Dij! EinenhauffenParolaundschöne süsse
Wort, es warseinTag kein so wolberedter Rahtsherrnie gesehen noch angehöret worden als dieser
Bößwicht, der seine Sach so hätte können fürbringenundherfürstreichen,die armeEvahettenoch
einmal vermeynenmögen,es wäre alles ein lauter
Gold was er redete! aber der Außgang der Sachen hat es leyder an Tag gebracht, was er damit
gemeynet hatte; er war nichts gutes der Rahtgeber,hattekeinGewissen,seine Wort waren auff
lauter Schrauffen gestellet, lauter Falschheit und
Betrug war dahinter, erstelletesichalssucheteer
nichtsanderstdennderarmen Leuthen Heyl und
Wohlfahrt, aber ihr eusserstes Unheil und Verderben hatt er vermeynet, wiesiees bald hernach
wol innen worden seyn mit ihrem Schaden. So
dürffte einer armen Statt wol auchgeschehen,wann
manschlimme,Gewissenlose,eigennützigeLeuthin
den Raht nemmen thäte! darumb muß man solche,
bleiben lassen, und gute darfür erwehlen, denn
schlimme Rahtsherren seyn nur des bösen Feinds
Oratores, Procuratores und Advocaten.
Als die heilige drey König in Erfahrung gebrachthatten,daß der grosse, versprochene, hochverlangte König der Juden nunmehrauffdieWelt
ankommenundgebohrenwäre,machtensiesichunverzogenlich mit grossen PraesentenundGeschanckungenauff,Ihn zusuchen,zuempfahen,zu verehren,
Ihmauffzuwarten,undsichinseine Gnad zu empfehlen;
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pfehlen; weilsieaber nicht hättenwissenmögen wo
sie hin solten reisen, weder auß noch ein, so verordneteihnenGOtt einen sonderbahren Stern, der
solte ihr Furierer und Geleitsmannseyn,siedem
Ehrengedachten Newgebornen König zu zuführen, alseinDienstwilliger Pagy vorihnenherzutretten,ihnenzuleuchten,undden Weeg zu zeigen
biß in den Stall hinein!EcceStella,quamvideruntMagiinOriente,antecedebateos; Als sie
nun zuJerusalemangelangtwaren,da verschwunde der Stern, welches eben so vil war, als wann einer beyfinsterNacht in der Frembd aneimemunbekandten Ohrt oderungewohntemHauß das Liecht
außlöschet, da weißeinerweder auß nochein,weder
auff noch ab, da tappet er mit den Händen auff
allen Seitenherumb,ist keinen Augenblick sicher
wann ersichstoßt,wann er fallet, Arm, Bein,
und den Halß bricht! S o gieng es disendrey KönigenauffihrerReiß auch, der Stern als ein klareshellscheinendesLiechthattesiebiß nach Jerusalemgebracht,ihnenden Weeg gezeigetundgeleuchtet, dort aber erloscheihnendises Liecht, deswegen
als Blinde tappeten oder fragtensieüberal herumb, Ubi est, ubi est qui natus est Rex Iudaeorum? woist,wo ist der newgeborne König der Juden ? wo müssen wir hingehen, wo können wir ihn
finden?Siefragten beyHoff,ober vileicht dort
anzutreffen wäre; Man erkundigetsichbey der HohenPriesterschafft,niemand wilwasumbihnwisU u iiij
sen;
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sen; das so vile Nachfragen hätte ihnen schier die
Hälßgebrochen,siewären bald angeloffen mit den
Köpffen an Herodis Klingen, es hatt wenig gefehlet, daßsienichtdarüber hätten müssen springen,
wannsieGOtt nicht absonderlich behüttet, und
durch einenandern Weeg hättezuruckführenlassen!
Was war aber das, möchte ich wolfragen,warumb verlassetsieder Stern an einem so gefährlichen Ohrt? hat ersiebiß dorthingeführet,warumb
lasset ersiedortstecken?Antwort,Die Göttliche
Urthel seyn nicht zuergründen,GOtt wird dessen
freylich seine Ursachen gehabt haben! Aber der
heiligeBernardusSerm.2. de Epiphania, ist der
Meynung, daß GOtt ihnen darumb den Stern
und so guten Weegweiser genommen habe, weil
sieihnzuvor selbst verlassen haben; Sie hätten sollen mit fortmarchiren, und sich nicht zu Jerusalem auffhalten, bey der Gottlosen Hoffstatt daselbsten,undinden Pallästen der schlimmen Hohenpriesterschafft fürwitziglich herumb zu schmecken,
wärensienur in der Stillefeinmit ihrem Stern
fortgereiset,undhättendiegottloseLeutnicht umb
Raht gefragt, so wärensieindie Gefahr nie gerahten: Hinc manifeste datur intelligi, quoniam
manum fia gitantes Consilium Divinum amis
catum, & conversos ad terrenum documentum
gnumcoelestedeseruit,sagt der heilige Bernardus
Und das istnichtsseltzames bey derWelt,daß böserLeutRahtLandundLeutineussersteGefahr,
Ruin
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RuinundVerderben setzen; man hat vor wenig
Jahren wol gesehen, wie manchen wackern Menschen böserLeutRaht hat machen über die Kling
springen, an dieSpitzdes Degens anlauffen nicht
allein zu Pragundim Königreich Böheimb, sondern auch grössere Blutbäder habensiein der gantzen Welt fast in allenLandenweitundbreit angerichtet, als Herodes zugerichtet hat im Judenthumb; J a wo ist irgends ein Land zufinden,
daß das Unglück nicht getroffen hatte!Leseman
nur dieHistoricos,die sagen einemgnug,was
böser Leuth Räht und Anschläg zu allen Zeiten
für saubere Wäsch zugerichtet haben, die in vilen
Jahren durchgantzeSaeculanimmer haben mögentruckenwerden!
§. 3.
FRagt man mich an jetzo, was für
Leutman denn in den Rahtnemmen,und
zu Rahts-Herrenerwehlensoll? S o antworte ich mit dem Spruch meines angezogenen

Thematis: Provide de omni Plebo viros potente

timentes DEum, & quioderint a varitiam, & con

stituas es eis Tribunos, qui judicent Populum o
tempore;Exod.18.V.21.Daswar der Raht und
Einschlag, den obgemeldter Ehrwürdige witzige
Priester Jetro dem Moysi gabe, nach dem er ihme
die obenangezogeneCorrectionundErmahnung
gemacht
U
u v ner,hatte, Erwehle auß allem Volck Män-
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ner, die da mächtigseyn,undGOtt förchten, die
den Geitz hassen, und machedieselbezu Officirer
undBefelchshaber,zuRahtsherren,daßdieselbe
das Volck und ihre Händelzujederzeit richten!
Das seyn wol schöneConditionesundRequisita
Virospotentes,Männer,die eine Authorität und
Ansehen haben, welche so vil TapfferkeitundHertz
haben, daßsieunverzagtsichden Ubelthätern widersetzen, die Verbrecher unerschrocken angreiffen,
dieUnschuldbeschütze,unddie Gerechtigkeit handhaben können und dürffen!TimentesDEum,
GottsförchtigeLeut,die neben den guten natürlichenQualitätenauchguteaufrichtige Gewissen
haben, die die Tugend lieben, und den Lastern
Spinnefeind seyn, die GOtt vor Augenhaben,der
wahren Religionunddemalleinsehligmachenden
Glauben mit dem gebührendemEyffer,Inbrunst
und Andacht zugethan!Etquioderintavaritiam,
die den gemeinen Besten nicht an einen Nagel hangen,undsichnur bemühen das Wasser auff ihre
Mühlzuziehen,den gemeinen Nutzen vernachlässigen,undden ihrigen besondern Privat-Nutzen
allein suchen, dieumbihreneignen Gewinn und
Interesse, das gemeine HeylundWohlfahrt nicht
vergeben, vertauschen, verkauffen! Oh mit so conditionirten Leuten ist gut hausen! wie gute angenehme RahtsherrenundVorsteher gebensieab!
quijudicentPopulumomnitempore,disen unter
werffensichdieUnterthanengern,undlassensich
von
ihnen
regieren!
Als
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Als unser gebenedeyter HeylandundSeligmachersicheinsmals jenseit des Tiberiadischen Meers
befunden,undihmevil tausendt Menschen von
Mann und Weibsbildern nachgefolget waren,
welche denn auch wol drey Tag lang bey ihme
Anhörung seines Göttlichen Worts verharret,
nichts zu essen hatten! auch in denselbenödenLanden nichtszubekommen!erbarmetedas gute Völckel demmitleidenlichstenHErrn Jesu dermassen,
daß ersichgnädigst resolvirte ihnen durch übernatürlicheMittelzuHülffzukommen:Misereorsuper turbam, liesse er sich verlauten, quia ecce ja
triduo sustinent me, nec habent quod manducen
6 si dimisero eos jejunos, deficient in viea, quid
enimeorumdelongevenerunt!Aberzudiesem
Handel erwehlete er ihm einen Rathsherren, der
war der Apostel Philippus, demproponirteer den
Casum,würdigetesichihnumbRahtzu fragen,
seine Meynung zuvernemmen,wie der Sach zu thun
wäre, (nicht darumb, als wann er seines Rahts
von nöhtenhätte,Ipseenimsciebat,quidessetfacturus, er wuste selber besser was er thun wolte ohne
des Philippi Einschlag, sondern erthattsolches
gehörtermassen nurunszum Exempel, uns zu unterweisen, daß wir in wichtigen Dingen andere
LeutumbRahtzu fragen uns nicht schewen oder
schämensollen,weil Er die ewige Weißheit solches
zu thun selbersichnicht geschämet hat!)Undeememus panes, ut manducent hi? Philippe, wovon
wer-
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werdenwirso vil Brodts kauffen, daß diseLeutalle
essen,undihreNohtdurfft haben? der arme Philippus schmucket die Achseln, Domine, duce
rum denariorum panes non sufficiunt, ut unus
modicumquidaccipiat!Ich weiß warlich nicht,
mein lieberHErr,die Volcksmenge ist zugroß,daß
wann wir schonumbzweyhundert Pfenning Brodt
kauffen, ein jedernureinen Bissen darvon bekomme,
geschweig denn daßersichsatt essensolte,ich entsetze
mich selberdrüber,undweiß dir in der Sach weder
zu rahten noch zu helffen.
Bey disem Rahtschluß verwundereichmich
nicht so sehr über das geschehene Wunderwerck,
der Abspeisung so viler tausendt Persohnen mit so
wenig Brodt, dennendlich war Christus der wahre GOttundErschaffer allerDing,erkundteauch
auß gar nichts machen was er wolte; Als ich mit
dem hochgelehrtenPaschasiomich verwundere überdas,daß er zu diser Sach für seinen Rahtsherren erwehletundgenommenhattden Philippum,
denn die Lehrer schreiben von ihm, daß er gar ein
einfältiger Mann seygewesen,nicht von so gar hohem natürlichemWitzundVerstand;Warumb
berahtschlaget Er die Sach nicht vil mehr mit dem
Juda, der war Spenditor oderProvisor,undDispensator,erhatte denGeltsäckel,undwuste was
auffgieng! Wann ich als ein armer Capucciner
Willens wäre eine Mahlzeit zuhalten,so müste ich
die Sach nicht berahtschlagen mit dem Sacristian,
er
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erwurde nur sonstantwortenwie Philippus Christoantwortete,Ich weiß Ew. Ehrw.nichtzurahten, denn ich verstehe mich auffs Mahzeithalten
nicht, ich verstehe mich nur auffs Altar auffputzen,
dieMeßgewändterzu zubereitenundzusammen zu
legen, Ampullen zu waschen, Kirchen, Chor und
Sacristey außzukehren, Meßzuleuten,Kertzen
auffzustecken, Liechter und Lampen zu putzen, und
dergleichen Arbeitzuverrichten: Ich müste den
Saniler, KochundKeller darumbfragten,die die
essende Sachen unter handen haben; Also vermeyne ich, wann Christus sich mit jemand von
Brodtkauffen hät wöllen berahtschlagen, so hätte
er den Judam sollen darumbfragen,der war Einkauffer,undhatte das Geltdarzu,Domine,quaere
aJuda,hichabetmarsupium,nichtden einfaltigen
Philippum, der sich nicht darauff verstunde, und
keinGeltdarzuunterhandenhatte!
Ey behüteGott,antwortetPaschasiusim Nahmen Christi, solteichden Judam einen so schlimmen, Gewissenlosen, eigennützigen Mann zu meinen Rahtsherrenmachen,oderihnumbRaht fragen?Furest,&loculoshabet.,Joan.12.V.6. Er
ist einGeitzhalß,einDieb,undhattviel heimliche
Nebensäckel, was er solte in den gemeinen Beutel
schieben,undzu gemeinemNutzenanwenden,das
schiebet er darneben hin, in seinen eignen Säckel,
erstihltwie ein Rad, vomGeltaußgebenmuß ich
mitihmnichthandeln,ernimbtnur gernein,und
gibt
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gibt nicht gernauß,erliessedie armeLeut,diegantze
Volcksmenge eh alle erhungern, eh er was hergäbe; er verkauffet lieber mich selber nochdarzu,damit er Geltmache,undseinen Beutel spicke; besser
istes,ich lasseihnbleiben,undhalte mich zum Philippo, denn ob er schon nicht so gar übrigsubtil,witzig, sondern was einfaltig ist, so ist er doch ein gu
ter, einfaltiger, redlicher, auffrichtiger, ehrlicher
Mann,kanermir nicht gar übrig vil rahten, so
wird er mir doch nicht begehren zu schaden! aber
demJudaeist nicht zu trawen! Also ist auß diesem
Exempelnur das zu lernen, daß manimVotiren
auff die Rahtspersohnenfürnemlichauffdas müsse
gedencken, daß man redliche, auffrichtige, wohlmeynendeLeutdarzunemme,dieihnenden gemeinen Nutzenprimario,secundarioerstihreneignen
NutzenundGewinnlassenangelegen seyn! Mit
einem Exempel von einem guten auffrichtigen
Rahtsherren wil ich diesen Discurs beschliessen:
KayserBasilius,wie Cedrenus schreibt, kam
einsmals an einem hohenFestin die Kirch bey S .
PeterundPaulgenandt,seine Andacht zu verrichten,indemersichnundrinnenumbschawet,nimbt
er gewahr, daß ihm dieLeuthgar melancholisch,
trawrig und kläglich fürkommen, zohen auch in
KleidernundGewandt nicht auff, wie er vermeynete, daß es an einem solchen Tag wol billich seyn
solte; Nach dem Gottesdienst fraget er was dessen due Ursach seynmöchte,obsichetwanein allgemei-
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gemeines Unglück zugetragen hätte, darumb er
vileichtnichtswisse? vil auß seinen Hoffleuten, die
gar wol wusten, wo der Hund begraben lage,
schmuckten die Achseln, wolten wegenihreseignen
NutzenundGewinns nicht mit der Sprach herauß! ein redlicher auffrichtiger Mann war endlichda,gebrauchtesichdergutenGelegenheit,und
sagte:Oh,Ihr Majestät, das liebe Brodtisthalt
zuthcewer,das machet die arme Leut so übel außsehen! Wie da, sagt der Kayser, woherkombtdas?
Das liebeGetraid,antwortet der, ist hiezuLand
hewer nicht gar wohl gerahten, ein einiger Metzen
oder Strich kostet einenReichsthaler,zweenStrich
einenDucaten,der arme Mann hat es nicht zu bezahlen! Der Kayserseufftzetedrüber,undhatte auß
Mitleiden gegen den armen Leuten schier weinen
mögen; liesse dem Volck alsbald zusprechen, sie
solten nur gut Hertz haben, er wöllemachen,daß
es bald solt besser werden; Eo bald er heimb kombt
in dieBurg,thuter Anordnung, lasset seine Proviantmeister und die Getraid-Mercatändler citiren, Oh wieredeteer ihnenzu,Ihr diseundjene,
habtihrgewust,daß eine solche Thewrung im Land,
solcher Jammer und Noht unter denLeutenist,
und saget mir nichts darvon, da schindetundschabet ihr mit dem Getraid, und dasNohtleidende
Volck muß Hungersterben?ergowegen ewrer
Schinderey,GeitzundWucher müssenmeineLand
undLeutinGefahrstehen,daß allerley Kranckheiten
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tenundconsequenterdie PestinsLandkombt? Er
thate ihnen was auffsiegehörete,undliesse seine
Provianthäuser eröffnen, auch von anderwerts solche Menge Gerraids zuführen, daß, wie der Historicus meldet, manuvmbeinen Ducaten zwölff
Strich hatt kauffen mögen! Solchen Nutzenhatt
dem Land verursachet ein einiger redlicher, aufrichtiger Rahtsherr, was für Unheil hatt er mit
seinem einige Raht nicht auß demLandgeschaffet!
Das gebühret nun getrewen Rahtsherren, daß sie
gedencken, daß mansienicht nur darumb erwähle,
daßsievoran gehenundsitzen,undvon andern Leuten dz Hütel fürsichruckenlassen,sondern daß si
mitihrerWeißheit der gemeinen Statt sollenvorstellen, Gottes Ehrundden gemeinen Nutzen befü
dern, dieLasterundUngerechtigkeitverfolgen,die
TugendundGerechtigkeitbeschützenundhandhaben; wie wir denn alle hoffen wöllen, daß unser
EhrsamerWohlweiserRaht thun werde, das gebe
GOtt, Amen.
D e r 17. ( 3 5 . ) D i s c u r s .
Cursaepe

Orationes nostrae
exaudiantur?

non
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DIco vobis: Petite, & dabitur vobis;Quaerite,&invenietis; Pulsat e , & aperietur vobis. Luc. 11.V.9. I c h
sage euch: Bittet, so wird euch gegeben;
Suchet, so werdet ihr finden; Klopffet
an, so wird euch auffgethan.

§. 1.
N I c h t sistgemeiners,nichts wird
öffter repetirt und wiederholet, mit
nichtem werden wir öffter consolirt
undgetröstetinder gantzen Heiligen
Schrifft, als daß der gütigste GOtt ein Gnädiger,
Barmhertziger, bereitwilliger Erhörer ist unsers
Gebetts; so wol der Authoritäten oder Sprüchen
als der Exempeln ist die Bibel AltenundNewen
Testaments voll; Aller miteinander für dißmal
zugeschweigen, wann nichts anders wäre als das
Evangelium, sowärees übrig gnugunszu persuadirenundzubereden,daß wirs ohn alle Wanckelmühtigkeitglaubensolten,Ame,amendicovobis, schwöret unser HERR, Joh. 16. selber, Si q
petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis;
Warlich, warlich sage ich euch, S oihrden Vatter etwas bitten werdet in meinemNahmen,so
wird er euchs geben! Petite, & accipietis; quaeri
& in venieti; pulsate, & aperietur vobis, ut gaudiumvestrumsitplenum;Bittetundbegehret
Xx
doch
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doch nur, sowerdetihr nemmen; Suchet nur, so
werdetihrfinden;Klopffet an, so wird euch auffgethan.
PromißioboniViriestObligatio,Zusagen m
chet Schulden. Wann ein Ehrlicher auffrichtiger
redlicher Mann bedächtlich waszusagt,sonderlich
wann er so schrifftlich so mündlich mit einem offe
lichenJuramentoder Eydschwur seine Zusag bekrafftiget, sokanman ja was darauff halten und
trawen, er ifstja schuldig seinem Verheissennachzukommen, Ein Wort, ein Wort, ein Mann, ein
Mann; Ist denn vileicht GOtt derHERRnicht
ein auffrichtiger redlicher Mann? seind seine statliche Zusagenundgeschworne Verheissungen nicht
klarundoffenbahr ?werdensienicht von allen Cantzeln öffentlich verlesenundaußgerufft? Warumb
soltemandennihmweniger trawen als einem an
dernsterblichenMenschen,dersichalle Augenblic
verändern kan ? GOtt aber bleibt bey seinem einmal vonsichgegebenem Wort so beständig, so unveränderlich, daß er warlich resolvirt ist eh Himmel
und Erd diegantzeWelt eingehen zulassen,eh daß
eineiniges seiner Worten soll falliren oder fehlschlagen:Coelum&terratransibut,Verbaaute
meanonpraeteribunt;Matth.24.V.35.Himm
und Erden mögen vergehen, aber meine Wort
nicht! Denn er ist esinrigoreIustitiavon Rechtswegen schuldig und verpflichtet, nicht wegen der
Würdigkeit und Köstlichkeit unsers Gebetts
ja
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jaleydernurgar zu offtPrecesnostraenonsuntdignae, es ist ja bißweilen schlecht darmitbestellet,aber
wol wegen seiner gnädigen Göttlichen Verheissung!Ipsebonusfacitbenigne;als Exempelweiß:
Ein Königstelletein Ritterspihl anzuseiner
recreation, SpaßundKurtzweil,auß Königlicher
Freygebigkeitsetzeter was köstliches darbey auff,
ein Kleynod, einen Demand, der so vil tausendt
Gulden wehrtist,sagend: Wer ihn gewinnet, der
sollihnhaben; Einer der Cavalliren haltetsichvor
andern am besten, gewinnetihnmit ringer Mühe,
daistder König ja schuldigihnzu geben, nicht wegen der angewendten Müh precise, denn die war
gareinegeringeArbeit,(ein armer Taglöhner hättegern tausentmal mehr darfür gearbeitet,) sondern wegen des Königs Zusag, derihnumbeine
so schlechte Müh herzugeben freywillig gnädig versprechen hatt! Item einKauffmann,seine Freygebigkeit zu erzeigen, gedenckt ein Stuck Tuchs
mehr zu verschencken als zu verkauffen, beut es
umb gar ein schlechtes feil, sagend: Wer mir das
wenige Geld darumb gibt, dem wil ichs lassen; ein
armer Mann, der es höret, zeuhet das begehrte wenige Geld herauß, gibt ihms hin, dem lasset der
Kauffmann das Tuch darumb fahren, nicht daß
das wenige Geldel dessen wehrt sey, sondern weil
der Kauffmann auß lauter Gütigkeit darmitt zufriden ist; GOtt derHErristderselbeKönig,Er hat
zu seinem Spaß, recreation und Kurtzweil ein solX x ij ches
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ches Spihl auffdemTummelplatz diser Welt angestelletunterdenMenschenkindern,mit denen zu
schertzenundzu kurtzweilenseineFrewd ist laut seiner eignen Bekandtnuß, Prov. 8. V. 32. Lu
ram eo omni tempore, ludens in orbe terra
delitioameaeßecumfiliishominum!Bey d
Spihl setzet er dieunerschätzliche,thewre,köstliche
Kleynodien seiner Gnaden auff, begehret nichts
anders vonunsals Ringelrennen, Ringelstechn;
Dises Ringelrennen treiben wir, wann wir andächtig nach Müglichkeitbetten;Siccurrite, us
comprehendatis; also rennet, damit ihr das au
gesetzte Kleinod erreichet, spricht uns der Apostel
Paulus zu; Warumbwolteunsdenn GOtt der
HERR dasselbenichtfolgen lassen?Ey,nurgar
zu gern; Item Eristauchder allerreicheste Kauff
mann,derdas liebe täglicheBrodt,dieNahrungsMittel, dieKleidung,undwas uns sonst an Lei
und Seel von nöhtenthut,unsmehr zu verschencke
alszuverkauffen verlangt, nichts anders darfür
begehrend als das liebe Gebett, daß wir ihn nur
rumb bittensollen,Petite,&accipietis,utgaud
umvestrumsitplenum,Bittet darumb, so werde
ihr nemmen, damit ewre Frewd vollkommen sey,
damit ihr ewer contento habt! Venite, emite
argento, & absg3 ulla communizione vinum
Isa.55.V.1.komptnur,undkauffet von mir ohne Geld, ohne Silber und Gold, Wein, Milch,
Brodt,undwas ihranLeibundSeel bedürffet,
erbeut
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erbeut Er sich gegenunsdurch denPropheten Isaiam am 55. ohneGelt,SilberundGoldwol,aber nichtohneBitten und Betten, denn so wenig
ersichunsersGelts,SilberundGolds achtet, so
hoch hergegen achtetundverlanget Er unser Gebett, ohne jenes wol, aber ohne disesgibtEr nicht
gernvil;
Einsmals liessesichunserHERRgegender Samaritanerin verlanden, Joh. 4.V.10.SisciresDonum Dei, & petußes a me, dedißem tibi aquam
vivam; Wann du dieGabGotteserkennetest,und
mich gebettenhättest,ich wolte dir lebendiges Wasser gegeben haben;Sipetiisses,sagter,dedissem;
wanndugebetten hättest, so hätte ich dir gegeben.
O Christe, du unerschöpfflicher Quellbrunn der lebendigenja lebendigmachendenWässern der Göttlichen Gnaden, der du sonst so freygebig, so mildreichbist,warumb gibstduihrdie gemeldteWässer
nicht garumbsonst,welches,vermeyneich,dir viel
rühmlicher wäre? Nein, sagt Christus, Ich gebe
es dennochumbsonst,es ist dennoch ein lauter DonumDei,eine pur lautere Gab und Gnad, ein
freywilliges Geschenck, welcheskeinPretiumaquivalenshat,nochmit einigem Wehrt zu bezahlen ist; Doch aber wil ich auffs wenigst darumb
gebetten seyn, wer mir die Müntz des Gebetts darumbgibt,die wil ich außLiebundGütigkeit dafürannemmen,undihmsdarfürfolgenlassen!
Auch eine andere Seel, newlich das CananciX x iij sche
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sche Weib wolte ijhm einsmals eine grosse Gnad
abhandeln, nemlich die Erledigungihrerbesessenen
Tochter vomTeuffel, brachte aber keine andere
Müntz, dieselbe zu, bezahlen mit, alsihreyfferiges
demühtigesGebett,EcceMulierCananaeaclamabat; Sie schryeihnan; Zu erzeigenaber,wie angenehmihmdiseMüntzwäre,hielte ersieeine Wei
uff, erhörete sie nicht, so gleich, damit er dieser
Müntz alleweil mehrundmehr von ihr herauß lockete;Siespendiretmehr,Etadoraviteum,sie
bettetihnan;O Weibel, es ist nochzuwenig,du
must den Beutel besserauffthun;MisereremeiFiliDavid,Erbarm dichmeiner,du Sohn Davids;
Oh, das ist ein schöner Ducaten, hast du deren
noch mehr? Sihe unser HErr ist dises Gelts gar
geitzig, zehle nur mehrauff,wilstdudie gewüschteGnad haben;Domine,FiliameamaleaDaemo
niovexatur,OHERR,meine Tochter wird sehr
vom Teuffel gequälet; Ey noch mehr, vermagst
du nichts mehr ? O Ja: Etiam, Domine, nam

catelli edunt de micis, quae cadunt de mensa

norumsuorum;Laßmich bey dir seyn wie ein armesHündelein,das da auffklaubt die Bröselein,
die von seines Herren Tisch fallen; Ey das ist ein
köstlicher Rosenobel; hast du deren mehr? schaw
wie du deren mehr aufftreibest; Sie sprache die ApostelumbHülffan,daßsieihrbettenhalffen,welches sie denn auch gar gern thaten: Discipu
gabant eum, dicentes: Dimitte cam, quia cla
post
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postnos,Matth.15.die Jünger baten ihn, sagende,HErr,laßsiedoch von dir, dennsieschreyetuns
nach; Was kam endlich herauß ? was hatsieerhandelt? Alles wassieverlangte,Omulier,magnaestfidestua,fiattibisiutvis;O Weib groß
ist deinGlaub,geschehe dir wieduwilst; Und ihre
Tochter warde gesund zu derselben Stunde. Der
reiche Freund im Evangelio spreiztesichundstelletesichwiderwertig gnug, einenhauffenerrichtete
Entschuldigungenwendete er für, da ihm der arme Nohtleidende Freund für die Thürkamezu
Mitternacht, und umb drey Brodt ansprache, N

mihi molestus eße, jam ostium clausum est, puer

mei mecum sunt in cubili, non possum surgere &
daretibi;Aber erthatees alles nur zu dem Ende,
damit der Arme desto besser bitten und anhalte
solte; Si ille perseveraverit pulsans, dabit illi qu
quot habet necessarios;
§. 2.
N I c h t s desto weniger muß wan das
unauffhörliche Lamentiren und Klagen
in den Ohren haben, daß mancher sagt:
Ich hab GOtt den HERREN schonsolange
Zeitumbdiese,umbjene Gnad gebeten, ist aber
biß dato noch kein Erhörens; Ich hab andern
Leuthen Almusen gegeben, so gar auch den
Geistlichen und Religiosen, daßsiemir haben sollenhelffenbetten,istuchnichts darauff erfolgt;
X
x
iiij
Ich
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Ich hab Moysenunddie Propheten sampt allen
Heiligen angeruffen, hilfft gleichwol nichts; Ich
weiß nicht besserzubetten; warumb werdeichdenn
nicht erhöret ? Ich wils hinfüro gar bleiben lassen,
ich sehe doch wol, daß, wie ich darzu gehe zum Gebett, so geheich wieder darvon.
Der Heyland der Welt unser allerbeste Lehrmeister nach seiner unergründlichen Weißheit gibt
uns den Raht beym Evangelisten Johanne am 7
V. 25. Nolite secundum faciem judicare, sed ju
Judiciumjudicate;urtheltnichtnach demGesicht,
nach derExperienz,undwas man mit Augen sihet, oder mit Händen greiffet, sondern urthelt
recht,;QuodestautemJudiciumjustum;fragt de
heilige Bernardus hierüber, nixi Judicium fidei?
nisi quia Justus ex fide vivit? Ergo Judicium fid
sequere, non experimentum tuum; quoniam fide
quidemverax,experimentumautemfallax.Wa
ist abereingerechtesUrthelanderstals ein solches
Urthel, das genacht wird nach der Regel des
Glaubens, als nach welchem der gerechte Mensch
sichreguliretundlebet; denn der Glaub ist allezeit
wahr und unfehlbarlich, dieExperienzundErfahrnuß aber ist sehr beweglich! Wann wir den
Augen nachwöllenjudicirenundurtheln,sowerden wir erschröcklich offt betrogen!
Wir werden, Exempelweiß, einen Baum anschawen, der wird halb grün, halb außgedörret
seyn, da werdenwirvermeynen,essey ein Baum;
und
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und ist doch solcher Unterscheid als daistzwischen
einem lebendigenundeinem todten Cörper? Es
wird einer eine Ader lassen, da wird einer vermeynen, beydes seyeinBlut,so wol das herauß gelassene, als das darinn gebliebene;undist doch solcher
Unterscheid zwischen einemundandern,als da ist
zwischenetwas,daß eine Seelhat,undein anders,
daß keine Seel hat; denn das im Leib, hat eine lebendige vernünfftige Seel, das heraussen ist Seelloßundtodt! Der gemeine Mann sihet einen todtenMenschen,vermeynetaber,er sey ebender,der
er war, da erlebete,undist dochgantzein anders!
Und vil andere solcheExperienzenthununsbetriegen,wannwir ihnen allein glauben wöllen;Da
muß aber dasLiechtdes Glaubensundder guten
Vernunfft Hoffmeister seyn, der Verstand muß
der Sach tieffer nachdencken, die Fehler der ExperienzundErfahrnuß corrigiren und verbessern,
muß gedencken oder sagen: Schawetihrmeine
Augen, dißunddas ist euch soundso fürkommen,
dem ist aber nicht also, ihr lasset euchverführen,so
und so istdieSach beschaffen!AdPropositum:
UnsereExperienzundErfahrnuß sagt uns:
Ich bitteundbettealleweil,nemmeoder empfange
aber nichts; Ich suchealleweil,findeaber nichts;
Ich klopffe alleweilan,mir wird aber nie auffgethan, mein Gebett wird nie erhöret; Das sagen die
Sinnen; Aberhola,hola,mußalsdann der Glaub
antworten,ihrmeine Brüder fehletweit,das heiXxv
lige
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lige warhafftige Evangelium lehret uns anderst,
die ewige unfehlbare Warheit JESus Christus
Gottes Eingebohrner Sohn lehret das Widerspihl, Er sagt bey seinen Trewen und Ehren
men, amen dico vobis, Si quid petieritis Pa
nomine meo, dabit vobis; Petits, & accipietis
quarite, & invenietis; pulsate, & aperiotur vo
Warlich,warlich,spricht er; S oihrden Vatter
etwasbittenwerdetin meinenNahmen,das wird
Er euch geben; Bittetnur,so werdetihrnemmen;
Suchet, so werdet ihr finden; Klopffetan,so
wird euch auffgethan; Da seyn die Erfahrnuß
und der Glaub einander Schnurgeradzuwider,die
Erfahrnußundmeine Augen sagen, ich werde
nicht erhöret; JEsus Christus aberundderGlaub
sagen, Ja, ichwerdeerhöret;wem auß disen zweyen muß ich glauben? oder welche muß ich verlassen? Ey, ich wil lieber darfür halten, die
Exp
rienzundErfahrnuß irren, meine eigne Augen
betriegen mich, als daß ichsoltevermeynen,GOtt,
das Evangelium, und der Glaub lehredieUnwarheit! Man kan derowegensicherlichtrawen,
GOtt erhöre unser Gebett, und gebeunsentweder
das, was wir begehren, oder was bessersundnutzlichers. Wo nicht wie wirs gern hätten, doch wie
ers nach seinem Göttlichen unerforschlichen Urthel am besten zu seyn erkennet, Si non ad
tem, saltem ad utilitatem nostram!
Denn wir habenzuwissen,daßauffzweyerley
Manier
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ManierundWeist GOtt der HErr unser Gebett
erhöretundunsgibt was wir verlangen, directe oder,indirecte,nemlich,daß erunsdas gibt, was
wir wöllen, oder was anders, daß uns nutzer ist;
als Exempelweiß: Moyses bate ihn, er solte dem
Volck Israel ihre begangene grosse Sünd verzeyhen, Num. 24.V.20. Er antwortet:Dimisijuxta
verbumtuum;Ja,gargern,Ich verzeihe ihnens,
wiedues begehrest. Ein Blinderbateihnumbsein
Gesicht:Domine,utvideam,Luc.18.V.41.Respice,sagteunserHErr,Ja,hab dir dein Gesicht,
Sihe auff. Ein Aussätziger sprache ihn an umb
dieGesundheit,Domine,sivis,potesmemundare,
Matth.8.V.2.HErr,so du wilst, kanst du mich
wol reinigen;Volo,mundare,sprache der HERR,
Ja ich wil, sey gereiniget; Das heisseteinGebett
directeerhören,wann er eim thut, wie mans habenwil.Indirecteist hernach, wie gehört, wann
er eim zwar das gerad nicht gibt, was man begehret, sondern was bessers; nicht nach unser Sinnlichkeit, sondern nach der Nohtwendigkeit! man
begehret was Zeitliches, erschlagtunsdas wegen
ihm allein bekandtenUrsachab,undgibt eim was
Geistliches,auffsolche Weiß bekennet der Königliche Prophet David, daß er erhöret warde, war
auch wol darmit zu friden, begehrete anders nicht
erhöretzuwerden:Inquacung3dieinvocaverote,
spricht er Psal.137.V.3.exaudime,multiplicabis
in anima mea vitutem; In welcher Stunde, welchen
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chenTagichdichanruffenwerde,erhört mich, gib
und vermehre meiner Seel nur die Tugend, ich
bin schon gar wol zu friden! bitte ich dichumbwas
Zeitliches,umbReichthumb,GeltundGut,umb
Kinder,umbLeibes-Gesundheit,umblanges Leben,umbSieg und Victoria, du aber in deiner
Göttlichen FursehungundWeißheit erkennest,
daß mir solches nichtsnutzist,so schlagt mirs nur
ab, gib mir aber hergegen nur die Gedult, mit der
ich solche mir eingebildete Nohtwendigkeit überwinden möge, daß ich meinenWillenmit demdeinigen recht vereinige, das ist mir schon gnug!
Auff dise Weiß ist der Menscherhöretauch da
er nicht erhöret wird; dasselbe nicht erhören ist erhöret; Wiekandas seyn, daßeinsnicht erhöret
sey,undsey doch erhöret? Das seyn Contradictio
Mercket es: Ein Krancker, ein Febricitant ligt
da, leidetDurst,daßerverschmachten möchte, er
schreyetundbittet,man sollihmdoch zu trincken
geben, vermeynet es geschehe ihm mächtig wohl,
wann manihnnur nach gnügen trincken liesse;
der Doctor aber weiß, daß ihm der Trunck nichts
nutzist,schadetihm,er wäre sein Todt, darumb
verbeuters,Gebet ihm nichts, es ist besser, er gedultesichindem,als daß erihmeingrössersUnheil
auff den Halß ziehe! Ein ander hatt einen bösen
Fuß, daschlagtderBranddarzu,undnimbt überhand, der Artzt sagt, wofern er dasLebenerhalten
wölle,müssemandenFußabnemmen,Eisen und
Fewer
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Fewer müsse man da brauchen; der Patient das
hörend fangt an zuschreyen,zuheulen,zuweinen,
bittet den Doctor und Barbierer, sie wöllen ihn
doch nicht so erschröcklich martern, er müsse vor
Schmertzensterben;Lassemanihnschreyen,sagt
der Artzt, eskannichtanderstseyn,habe er geduld;
nutzer istihm,erkombumbdenFuß,als gar umbs
Leben. Solcher Gestalt seyn die Patienten oder
Kranckennichterhöret,undseyn doch auch erhöret; Dem Begehren des Mauls nach, der Sinnlichkeit nach seynsieja nicht erhöret, dem Hertzen
aberundderVernunfftnach seynsieerhöret,denn
man mehrauffdieGesundheitunddasLebenmuste
achtunggeben,als auff die
Empfindlichkeit!
Ein Potentat führet einen gerechten Krieg,
erundseingantzesLand,GeistlicheundWeltliche
bittenumbVictoria,GOttaber weiß, daß dieselbe Victoria werde ein Zunder seyn einer viel grössern Brunft, auß dem gerechtenKriegwurde ein
ungerechter entspringen, versagt ihm derowegen
die Victoriam; solte darumbeinsolches Gebett
unerhörtundumbsonstseyn? O nein, GOtt hatt
es erhöret und geholffenadutilitatem,ob schon
nicht ad sensualitatem.
Eine Tochter bittet die Mutterumbeinen schönen newen Rock, die Mutter aber weiß wol, daß
sieihnnichtbedarff,unddaßihrdergleichenPfläntzlereyen nur dienen wurden zu ihrer Gefahr und
Schaden, gibtihrihn nicht, sondernsparetihrdas
Gelt
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Gelt biß zu seinerZeit,welches besser fürsieist. Ei
ne andere Tochter schreyet zu der Mutter: Mutter, Ichwoltegern einen Mannhaben,aber keinen
andern als den; wann mir der nicht werdenkan,s
lasse ich das Heyrahten gar bleiben; Die Mutter
erwischet ein Scheitholz oder einen guten Prügel,
und salbet ihr den Puckel feinwol,dahast du de
Mann, duZoberle,ein andersmal laß du das Hey
rathen bleiben, laß den Eltern die Sorg, Ich und
dein Vatter werden schon wissen wanns Zeit ist,
und wem wir dich geben sollen; Das heisset ind
recte erhört.
GOtt der HErr ist ein gewaltiger wohlerfahrner Medicus, Er verstehetsichgewaltig wohl auff
unsere Kranckheitenunddie darauff gehörige Cutam; DubistinArmuht,schreyestzuGOtt umb
Reichthumb; Duligstinlangwieriger Kranckheit, bittestumbdieGesundheit; Du wirst unbillich verfolgt, du woltest gern obsiegen über deine
Feinde; Du hättest gern dises oder jenes Dienstel,
deßwegenverlobest du dich; Du hättestgernLeibesErbenundKinder,deswegen gehest du Kirchfahrten; GOtt der HErr aber, der alle gegenwärtige
undzukünfftigeDing weiß, erkennet, daß dir solches nichtsnutz,javlimehrdeinemHeyl sehr schäd
lichist,deswegen erhöret er dich nicht, directe, erhöret dich aber wolindirecte,gibt dir die Geduld,
mit derdudir vil Cronen in der ewigen Frewd verdienenkanst,das ist dir besser; Bewilligete er dir
in
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in deineBegehren,eswäre deineRuin,du wurdest
dich derselben übel gebrauchen zu deinem Verderben, es dürffte dir eine Ursach und Gelegenheit
seynzueinem schlimmenLeben,zu grossen schweren
Lastern, endlichdürfftensiedir den letztenStoßin
die Verdamnußgeben,unddichindie Höll hinunterstürtzen,darumbgibt er dirs nicht.
O wievilhat mangekennet,undkennetderen
vileicht nochgnug,die,dasieinArmuht,Nohtund
Elend waren, warensiegutefromme,ehrliche,andächtigeLeuth;die aber dochhernach,daihrGlück
anfieng zuflorirenundzublühen,allenGeistverlohren,undrechtschlimmeGewissenloseLeutworden seyn; O vermaledeytesGlück,wie vil tausentmal besser wäreihnengewesen,siewären im grösten Elend auff einem Misthauffen verdorben?
GOtt hättesienimmermehr erhöret! O wie nutz
wäre es dem verlohrnen Sohn gewesen, daß ihm
seinVatterseine Bitt, sein Begehren abgeschlagen,undeienn guten Carbatsch darfür gegeben
hätte, da ersagte,Luc.15.V.12.Pater,damihi
portionem substantia, quae me contingit; Vatter,
gibe mir meinen Erbtheil herauß; so hätte er nicht
MittelundGelegenheitgehabtsichin ein so unehrlichesLebenhinein zustürtzen;Hätte GOtt der
HErrdenIsraeliternkeine solche Schätz, keine solche MengeSilberundGoldszugelassen,dasieauß
Egypten zohen, so hättensieinder Wüsten nicht
künnen das guldene Kalb darauß schmeltzen,
das
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das grausameLasterder Abgötterey begehen; Wäre Absalonkranck,misselsüchtig,krumbundlahm,
und kein so frischer starcker Jüngling gewesen, er
ware wolsoübel nicht gerahten, hätte seinem Herren Vatter David nicht so vil Hertzenleyd auffgethan,undhättenicht dürffenin seinen jungen Jah
ren an einer Aych gehencktersterben!Hätteder
reiche Prasserkeinso grosses Gut gehabt, er wäre
vileichtkeinsolcher Schlemmer, nicht so unbarmhertzig, noch in den Höllischen Flammen begraben
worden! Wäre Saul ein armer Eseltreiber blieben,undkein Königworden,vileicht wäre er auch
nichtverdampt,sondern noch sehligworden!Und
deren Exempeln alterundfrischer hat man so vil,
als mancher Haar auff seinemKopff hatt!
Darumb dieLeuth,welche den GeistGotteshaben, auchdurchdenselbenindiserPhylosophiaund
Theologia wohl erleuchtet seyn, erwehlen ihnen
lieber den Stand der Mühsehligkeit in disem Leben, als den Stand der Glücksehligkeit!
Ein heiliger Einsiedler, Benjamin genandt,
lebte achtzigJahrlangingrosser TugendundVollkommenheit, machte miraculosischer übernatürlicher Weiß vil Krancken gesund, die manihmzuführete,ersselberwarde endlichWassersüchtig,und
schwallesehrauff;vil guteLeut,dieihnheimsuchtenundmitleiden mitihmtrugen,batenGOttfür
ihn, daß er ihn von dem Zustand erledigenundwie
der gesund machen wolte; Er aber sagte zu ihnen:
Meine
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Meine Kinder, bittetundbegehretdas nicht von
GOtt, ich verlange es selbernicht,undbitte Gott,
daß er euch nicht erhöre; denn dieser meinLeibist
mir wenig nutz gewesen, da er gesundwar,undjetz,
daß er verfaulet und verdirbt, schadet er mir wenig; bettet lieber für mich, daß nur meine Seel
nicht erkrancke, an dem ist mir wol mehr gelegen!
Der heilige Abbt Severinus hatte einen Geistlichen seines Ordens, der litte sehr an den Augen;
Einsmals sagte er zum Heiligen: O Vatter, ihr
habt die Gnad von GOtt den Krancken zu helffen;
wann ihr den andern Frembden helffet, warumb
denn nicht mir ewren Ordens-Bruderauch?Dem
antwortete der fromme Abbt: Nein, mein Sohn,
habegeduld,undbeklage dichnichts,es ist dir nutzer daß du schlimme, als gar zu gute Augen habest; bitte nur GOtt den HErren, daß er dir die innerliche Seelen-Augen wölle erleuchten! Das
war eben eine solche Abfertigung, als einsmals
Christus derHErrseinem Apostel Paulo gabe, da
erihnwol dreymal so inniglich schön bate, er wolte
den Stachel desFleisches,den Engel des Sathans
vonihmnemmen,2.Cor.12.V.8.TerDominum
rogavi,utauferreturame;Nein,mein Paule,
sagte derHErr,SufficittibiGratiamea;Sey du
zufriden, daß dir meine Gnadbeystehet,kämpffeund
streite feintapffer,habegeduld,namvirtusinin/firmitateperficitur.Dasheissetnunzugleich nicht
erhöret,unddoch auch gar wol erhöret werden;
Y
y
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Und so fern jemand ist, der vermeynet lang gebettet zu haben, sey aber nicht erhöret, der gedencke,
solcher Gestalt sey er erhöret worden, Si non
luntatem & Sensualitatem, saltem ad neceßit
& utilitatem.

§. 3.
NEbendiserUrsachabermöchtevileicht auch eine andere vorhanden seyn,
die GOttdenHErren verhindert, warumb er bißweilen ein Gebett nicht erhöret; die zeuhet der Apostel Jacobus an in seiner Epistel am 4.
V. 3. da er sagt: Petitis, & non accipitis, eo qu
male petitis, ut in concupiscentiis vestris insu
Wannihrbettet,undnichterhöretwerdet,so gebet
euch nur selber dieSchuld,ihr selber seyt Ursach,
dennihrbegehretböse Sachen, nemlich nur ewre
böse Begierlichkeitenzucontentirenundzuvergnügen; oder aberguteSachen mitböserIntention,
zueinem bösenEnde.Ihrselbstmit ewrem betten
verdient vilmehr in schanden gemacht, als erhört
zu werden; EwreIntentionundMeynung,auff
die GOtt der Hertzenkündiger ein scharffes Aug
hat,undmächtig achtung gibt, ist nichtjust,sondern böß; Ihr bittet umb Gesundheit des Leibes,
aber worzu begehret ihr dieselbe Leibs-Gesundheit
anzulegen ?gelt,damit ihr desto mehrStärckeund
Kräfften habt dem Schandleben abzuwarten ? damit ihr euch wiedasunvernünfftigestarckeViech
im
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im Koht der Unfläterey unersättlicher Weiß herumb waltzenkönnet!Ihr begehret Reichthumb,
aber zu wem? damit ihr Mittel in Händen habt
ewreböse Willen ins Werck zu setzen? damit ihr
spendiren könnet, wasihrmit recht nicht erhalten
möget, durch Mittel des Geltszuwegenbringet?
damit ihr durch solche Geltmittel denenLasternden
Weeg machet, dem Teuffel sein Reich erweitert,
und des Allerhöchsten Beleidigung vermehret ? solte GOtt solches Gebett erhören, daß vilmehr eine
Gottslästerung als ein Gebett zu nennen ist ? soll er
euch die Instrument, den Werckzeug, die Mittel
an dieHand geben Böses zu thun ? soll er ewer Gelegenheitmacher seyn ewre böse Willen ins Werck
zusetzen!undwann ers nicht thut, so woltetihrsagen, er erhöre ewer Gebett nicht ? Ich glaube wol
auch, nach dem der Betterunddas Gebettist?
O miteinemsolchen Gebett gebt nur achtung
auff euch, daß euch nicht widerfahret das, was jenemWeibsbild widerfuhre, vondemim Leben
Sanct Thomae Bischoffs zu Conturbia gelesen
wird; daßsieja so gern wäre schon gewesen; Sie
brauchte ja wol allen Weiberfleiß mit Kleidern,
mitSchmuck,mit putzen, mitreiben,mitFärbeln
und Anstrich, aber ein schändliches garstiges paar
Augen hattesie,diekundtesienichtverbergen,so
offtsievor den Spiegel kam, mustesiedieselbe sehen,dennder Spiegel als eine redliche Creatur betreugt nicht; Was thut diearmeHaut? Sie geY
y
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dachte,wassiemitdem Fleißnichtkundtezuwegen
bringen, das woltesiedurchs Gebett und mit der
Andacht erlangen ? sie bettete ja so andäch
mihi Domine pulchritudinem oculorum! O
meinGOtt,verleihe mir schöne Augen; Sie nam
den heiligen Martyrer Thomamzueinen Firbitter,undverlobtesichgegen ihn, daß wann er ihr
durch seine Fürbitt die Schönheit der Augen zuwegenbrächte,sowoltesieaußDanckbarkeit,sein
Grab barfuß heimsuchen;siewardeerhöret,scilicet hintersich;anstatder schönen Augen warde sie
gar blind; Dise Blindheit der Augen war ursach,
daß ihr die Augen desVerstandsauffgiengen,und
ihre närrische Possen erkennete; bate derowegen
auffsnew,daß,wannihrunserHErrnur das Gesicht wiedergäbe,siewolte mit ihren schändlichen
Augengern zufridenseyn,wolte gern vorlieb nemmen! der heillge Martyrer Thomas solte ihr nur
die wieder erlangen; Sie hatte wol zuthun,biß sie
die wieder bekame!
Wer gern wil zeitliche Güter von GOtt erlangen, der achtesichderselben nicht vil; ja verachte
sie, so gibt ersievil eh, als wann mansichderselben so begierig erzeiget; dessen ist uns der König
Salomon einstatlicherZeug; Nach dem derselbe
mit viltausendt Opffern seine Andacht verrichtet
hatte, erscheinetihmder allmächtige GOtt selber,
gibt ihm die freyeWahl,als wie eineCartabianca, er solte nur begehren, was er wolte; HERR,
sagte
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sagteer,nichts anders begehre ich, als Weißheit,
damit ich die mir anvertrawteLandundLeutwohl
regieren möge; Nun, sagt GOtt derHERRdarauff; weil du nicht zeitlicheGüter,sondern Geistliche begehrethast,keine Reichthumb, kein langes
Leben, noch anders wassolches,sondern Weißheit,
Witz,Verstand,so hab dir was duverlangst,und
noch alle die zeitliche Güter darzu, die du nicht begehret hast, du sollest es allen Königen bevor thun,
die vor dir gewesen seyn, an Gütern, an Reichthumb, Silber, Gold, Weißheit, und allerhand
Glücksehligkeit; Dasihetman,ebendarumb,weil
er die zeitllche Güter nicht begehrethat,hat Er ihm
sie desto lieber gegeben; Erzeiget euch derowegen
in ewrem Gebett diser Dingen auch nicht gar zu
begierig! Amen.
D e r 18. (36.) D i s c u r s .
CONCIO CONCLUSORIA
hujus libri.
Stimulatio ad orandum.
Bewegliche A n t r e i b u n g zum heiligen Gebett.
APpropinquate DEO, & appropinquabit vobis. Jac. 4. V. 8. Nahet
euch zu G o t t , so wird er sich wieder zu
euch nahen.
Y
Y
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§. 1.
IN dem ich disem Buch von der
Gebetts-übung ein End zu machen gedencke, halte ich für nohtwendig den
Leser oder Liebhaber derselben nochmals zu ermahnen, er wölle ihm dieselbe in Ansehung ihrer grossenunerschätzlichenNutzbarkeit bestermassen lassen angelegen seyn. Sintemal ja das
Gebett allein ist die Glücksehlige Königin Esther,
welche vertrewlichzuden allerhöchsten Monarchen Himmelsundder Erden darff hinein tretten,
den guldenen Scepterküssen,sichindie Göttliche
Arm werffen, nicht nur sein halbes, sondern gar
dz gantze Königreich heischenundbegehren!Esth.5.
& 7. cap. Das Gebett allein ist das süsse annemliche von allerhand köstlichen Specereyen zugerichte
Rauchwerg, daran der Allerhöchste solchen Lust
hatt: Odoratus est Dominus odorem suavitatis.
Gen.8.V.21. videPsal.140.V.2. Apoc. 3. Wie
auch der Schlüssel zu allen SchätzenundReichthumben Gottes:AscenditPrecatio,&descendit
Deimiserario;Aug.Serm.226.deTemp.J a es
ist der guldeneSchlüssel,den GOtt seinen vertrawtesten Cammerernanhenget,zum Zeichen des freyenungehindertenZutritts zuihm;Es ist die Laiter
Jacobs, die von der Erden biß in den Himmel hinnauff reichet, daran GOtt selber lainet, Gen. 28.
Es ist die geliebte Dalila, welche den unüberwindlichsten Samson überwindet und bindet. Judic
Wer
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Werihmdise Ubung gemeinmachet,der pfleget die vertrewlichste Gememschafft mitGOtt,von
dem ihm mittels derselben alles Gutes herrühret,
daß nur zu erwünschen; Denn gleichwie fast unmüglichist,daß derjenige, sostetsumbFürsten und
Herren,umbKönigeundKayser ist, vertrewlich
mit ihnen handelendundwandelend,sichnicht solte begrasenundreich machen; also ist es unmüglich, daß ein Mensch, der mittels des H. Gebetts
TagundNachtmitGOtt vertrewlich conversiret,
handeltundwandelt,an allen Göttlichen Gnaden
nicht solte Reich werden. Gute auffrichtige vertrawteFreunde sehen einander gern, haben eine
innerliche zarte Frewde daran, wann eines dem
andern dienen und was zu gefallen thun kan!
Glaube man mir darumb, daßsicheben das zutraget zwischen dem gutigen GOttundeinem gern
bettenden Menschen! Ein solcher Mensch seufftzet
immerdar mit dem gern bettenden David, Psal.
41. V. 2. Quemadmodum desiderat cervus ad
tes aquarum, ita desiderat anima mea a te DEus;
sitivit,&c. Gleichwie der Hirsch Verlangen tragt
nach den Wasser-Brünnen, also verlanget meine
Seel nachdir,O GOtt! Meine Seel dürstet nach
den starckenlebendigenGott,Owannwerde ich doch
kommenunderscheinen vor dem AntlitzGottes,u.
Also fort fast durch den gantzen Psalm hindurch;
Und weil solche Hinzunahung in disem sterblichen
Leben bequemlicher nicht geschehen mag denn
Y
y
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durch embsige Ubung des H. Gebetts, wolte eine
solcheSeel,wo müglich, demselben ohn unterlaß
obligen; wanns dasselbeübet,so istihrwohl;wanns
darvon abgehalten und verhindert wird, so ist ihr
ZeitundWeillang,mag auch nicht getröstet werden, bißsiewieder darzu kompt; alle andere Ding
seynihrverdrießlich,im Gebett allein bestehet ihre
gantzeSüssigkeit,FrewdundWohlleben!
Und wie vermeynen wir, daßsichder gütige
GOtt herwiederumb gegenihrerzeige? Nemlich
so,wie die Himmelische Braut von Ihm zeuget,
Cant. 7.V.10.sagend:Egodilectomeo,&adme
conversioejus;Ich wende mich zu meinen Geliebten,undersichwiederumbzumir! Nie wirst du
dich so inniglich, so anmühtig, so hertziglich, so
gantzundauffrichtig bettendzuGOttwenden,ihme deineAngelegenheiten,Affect-Anmuhtungen
fürzubringen, sey versichert, Er wirdsichohne
Gleichnuß vil vollkommenlicher zu dir wenden dich
in billichen Dingen zu contentirenundzu vergnügen, wie dir in seinem Nahmen der Heilige Geist
durch den Mund des Königlichen Propheten Davids verspricht, Psal. 36: V. 4. sagend: Delec
in Domino, & dabit tibi petitiones cordis
einenLustzudemHErren,erlustige dich in Ihm,
laß deine eintzigeFrewdundErgetzlichkeitseyn mit
Ihm trewlich zuconversiren,so wird er dir geben
was dem Hertz verlanget! Und noch besser bekräfftigets die ewige Weiß- und Warheit J E S u s
Chri-
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Christus mit eignem GöttlichenMund,da er dirs
so hoch beeydet, Joh. 16.V.23.undan vilen andern Ohrten mehr, sprechend: Amen, amen dic
vobis; Si quid petieritis Patrem in nomine meo,
dabitvobis;Warlich,warlich sage ich euch, S o
ihrden,Vatterumbwas bitten werdet in meinem
Nahmen, so wird ers euchgeben;Petite,&accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum; Bittet, bettet, begehret, so werdet ihr nemmen, damit ewre
Frewd vollkommen sey.
Einmal ist dem nicht anderst, als daß die H.
Gebetts-übung ist das jenige überauß köstliche Edelgstein, dasthewrePerleinundKleinod,vondem
der Sohn Gottes alsodiscurrirt,Matth.13.V.45.
Simile est regnum coelorum homini negotiatori
quaerenti bonas margaritas, inventa autem una
pretiosa margarita abit, & vendidit omnia, qu
habuit,&emiteam;Das Himmelreich ist gleich
einem Handelsmann, der nach köstlichen Edelgsteinentrachtet,undso er deren einesfindet,gehet
erhin,verkauffet alles was erhat,undkauffet ihm
dasselbe darumb! O mit der edlen Vernunfft begabte Menschen, wannihrumballes,so die Welt
vermagundgebenkan,dises EinzigePerlein,nemlich die Gnad des H. Gebetts erhandeln möget, so
lasset euch den Kauff nicht rewen, lasset alles gern
darumb fahren, ihr habt einen guten Tausch gethan,sintemaloptimampartemelegistis,Luc.10.
V. 42. den besten Theil habt ihr erwehlet, aber g
Y y v bet
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betachtung,utnonauferaturavobis,daß er von
euch nicht genommen werde, schätzet die Gnad nicht
gering, haltetsiethewerundwehrt,lasset euch von
niemanden darumb bringen!
O Closter- und Ordens- Leuth, beyderley Geschlechts, wie Sehlig soltetihreuchschätzen,wann
nichts anders wäre als nur das, daß ihr solche gewünschte Gelegenheit habt diser edlesten Ubung
obzuligen beyTagundNacht!Wann keine andere Belohnungzuhoffen wäre für ewre Absagung
der Welt, für alle ewreMortificationenundBehelligungen, als daßihrZeitundGelegenheit erfunden habt dem H. Gebett nach gnügen abzuwarten, sosoltetihrnichtklagen,ihrweretübrig wohl
belohnet! Aber schawet, daßihreuch selber nicht
verkürtzet.
Der Apostel Paulus, die in allerWeltso hellschallende Trompeten des Heiligen Geistes, und
hocherleuchteteLehrerder Heyden, wil außdrucklich mit vilen Discursen in der ersten Epistel zu den
Corinthern am 7. daß das fürnembste Zihl, warumb eineJungfrawzuJungfrawlicher,undeine
Wittib zu Wittiblicher Keuschheitsichverstehen
soll gar auffewig,seyn soll dz heiligeGebett,die unverhinderliche Übung desselbenquodhonestumest,
sagt erV.35.&quodfacltatempraebeatsineimpedimentoDominumobsecrandi;Ich schaffe eu
die ewige Keuschheit nicht darumb, daß ich euch
begehre Gebottweiß darmit zu verstricken, n
laqueum
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laqueumvobisinjiciam;sondern ich rahte euch
nur darumb darzu, weil es einesoehrliche Sach
darumb ist, und weil dieselbe euch die Gelegenheit
machet, ZeitundWeilgibtohnalleVerhinderung
den HErren zubitten,dem Gebett unverhinderlich
obzuligen, denn mulier innupta & virgo cogitat
quae Domini sunt, ut sit sancta & corpore & spirit
unverheyratheLeuthbeschäfftigensichmit Göttlichen Dingen, gedencken an GOtt, handeln und
wandeln ohnunterlaßmit ihm, bemühensichheiligzuseyn an Leib und Seel; Das muß herauß
kommen, wil er sagen, wann das nicht erfolget,
zu wemistdennewerkeuscher,Jungfräwlicheroder
Wittiblicher einsahmer Stand: Thätetihrgleich
so mehr heyrathen, wannihrnicht möget dem Gebettabwarten,sondern lauter WeltlichenGeschäfften, wie dieEheleuth,quaenuptaest,cogitatquae
suntmundi,O Closter-O Ordensleut, zu wem ist
ewer Beruff? was nutzet ewreProfession,zu wem
seyn ewre ClausurenundMawren,was nutzet das
eingesperret und abgesündert seyn von der Welt,
wannihrnicht woltet seynsancticorpore&spiritu,
Heilig an SeelundLeib,cgotarequaeDominisunt,
fine impedimento Dominum obsecrare, mit GOtt
handelnundWandeln mittels des H.Gebettsund
Lesung heiligerBücher,dises ist aller anderer ewrer
Ubungenfinisprincipalis,dahincollimiretundzihletewregantzeObservantz,wann disesnicht herauß
kommet, ist es gefehlet.Aberihrhabt diser meiner
und
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und dergleichen Ermahnungen nicht von nöhten,
denn ichweiß,daß man in Clöstern diser heiligen
Ubung über die massen sehr zugethan ist; Hierzu
unterrichtet man die Novizenunderstangehende
Religiosen, diser ligen mit solchem Eyffer ob die
Alten so wol als die Jungen, daß man bey euch für
gar keine Schand haltet, wann man euch saget:
Du bist ein schlechterPhylosophus,dubist fein guter Theologus, & c. Aber für eine grosse Schand
haltet man einems, wann man spricht: Du bist
ein Geistloser Bruder, du bist eine Chorflüchtige
Nonne, schewest das Gebett wie der Teuffel das
Weihwasser. J a wann ihr spüret daß bey einem
unter euch abgehet der Geist, die Regularische un
Clösterliche Observantz, hergegen an ihm überhand nemmen die Laszer, Ungehorsam, Ungeduld, Ehrsucht, Uneinigkeit, Unzucht, Fraß,
Füllerey, u. so gebet ihr die meiste Schuld deme,
daß er hat beyihmeinschleichenundüberhandnemmen lassen den Verdruß am H. Gebett, wäre diß
nicht voran gangen, so wäre das ander nicht darauß erfolget. Das war dieIntentionundMeynung des Seraphischen Vatters Francisci, da er
seinen KindernundNachfolgernbefahle,siesolten
vor allen Dingen trachten zu haben den Geist des
HErren,undseine heiligeWürckung,oratesemperadDEumpurocorde,allezeit zu GOtt bettende
außreinem Hertzen; Wolte auch, daß wir uns in
andern Geschäfften niedermasseneinlassen und
ver-
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vertieffen solten, daß dardurch der Geist der AndachtunterdesheiligenGebetts außgetilget wurde,
sintemaldisemalle andere zeitliche Ding dienen
sollen.
Lasset jedermansichoccupirenundbeschäfftigen
womit er immer wil, handele Mars mit Hadern
und Venus mit Lumpen, was gehets euch an?
handelt ihr mit GOtt im Gebett, tractiret und
handelt ihr mit Ihm ewerundder gantzen Welt
HeylundSeeligkeit. Wie kan doch müglich
seyn, daß zu diser so heiligen Ubung, besonderlich
auß vil tausenden erwehlete und beruffene Leuth,
electiexmillibus,Cant.5.V.1.welche hierzu mit
Gelegenheit, mit Wohnung, Kleidung, Nahrung,
ZeitundMitteln so schön versehenundversorget
seyn, solten künnen einigen VerdrußundWiderwillen in ihnen spüren zu disem, welches doch mit
wahrer reinerSüffigkeitundunverfälschtenFrewden erfüllet die jenigen, so demselben obligen, also
das, wie mehrsiebetten,desto grössernLustsiedarzubekommen,undsichdessen nie ersättigen mögen,
Ich sage nicht, daß manstetsunauffhörlichbetten solle, wissend, daß ein gebrechlicher blöder
Mensch, wie wir alleseyn,solche Kopffbrecherische
Arbeit in dieLängeaneinander nicht treiben, noch
außstehen mag; So weiß ichauch,daß die Gehorsams-Geschäffte ihren unverhinderlichen Lauff haben,unddahero allenPrivat-Andachten fürgezogen werden müssen; Aber die jenigen thäte ich
piren
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pirenundstraffen,welche die edleZeit,soihnenv
dem Gehorsam zum Betten wird vergünnet, fürgeschriben,undverordnet,auß Verdruß mit Fleiß
verschlentzenwolten,als obsiegarkeinenLustdarzuhätten,mitdenen ich aber im folgenden Paragrapho was weitläuffiger handeln wil.

§. 2.
E I n e nMenschen,der nicht gern bettet,kanichfür nicht viel besser halten, als
einen Fisch ausser des Wassers; Denn
gleichwie diser nicht lang leben kan, sondern bald
todt ligenmuß,alsowird jener auch dem Geist nach
bald abstehen; Ein krancker schwacher Mensch,
welcher lange Zeit keineLabungzulasset,muß bald
des Todtseigenwerden;EinBlinder,der gefährlicheWeegezugehen,undkeinen Führer bey ihm
hat, muß bald anstossen, straucheln und fallen;
Ein Baum, der auff einem dürren Lande stehet,
und lang nicht beregnetundbegossen wird, bald
außdorrenmuß,wie dennauchvonallenandern
PflantzenundFrüchten der Erden zu sagen; Also
kaneinvon verderbter Natur blöder, an Verstand
verblendeter, an guten Willen außgedürreter
Menschnichtlangdawren,wannerihmdurch das
heilige Gebett nicht hilffet, welches seine Labung,
sein Liecht, seinFührer,StärckeundKrafftseyn
soll ? Das wuste König Davidwol,undbekennets
frey in seinem 62. Psalm fast durch und dur
seuff-
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seufftzend: DEus, DEus meus, ad te de luce vigi
Sitivit in te anima mea, quam multipliciter tibi
caro mea, in terra deserta, & invia, & inaquosa,
sic in Sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tu
am
gloriam
tuam;
mein
GOtt,
von &
früh
Morgens
anMein
wacheGOtt,
ich zudir,
mein
Leib
und Seel dürstet vilfaltig nachdir,auff disem dürrentrucknenLandebinich im Heylthumb vor dir
erschienen,/ auff daß ich deine KrafftundHerrlichkeit sehen möchte!
Ja, sagst duvileicht,wann ich lang bette, so finde ich doch keinen Geschmack darbey, es ist mir anders nicht, als wann ich Hobelscheiter oder Haberstroh käwen müste; darumb kan ichsnicht,unddarumbunterlasseichs lieber gar, nemme lieber eine
andere Arbeit, als Studiren, oder sonst was bästeln fürmich,als daß ich die Zeit so übel anwenden und unnütz verzehren soll. R. Wann mir
das ein Geistlicher Ordens-Mannssagte,so möchte ich ihn wol fragen: Wie lang, mein Bruder,
bist du nun in deinem Orden? Wie lang issest du
nunmehr dasCloster-Brodt? S oundso vil Jahr;
Und kanst du noch nicht betten? Was hast denn
du so lange Zeit her gelernet? diß solte deine vornembste Arbeit seyn, welcher billich alle andere Geschäffte außweichensolten,unddu hast noch so wenigLustdarzu? O wie wurde dirunddeines gleichen SanctPauluszusprechen in derEpistel zu den
Hebreern am 5. V. 12. da er also schreibet: Etenim
cum
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cum deberetis Magistri esse propter tempus
sum indigetis ut vos doceamini, quae sint e
exordij sermonum Dei: & facti estis, quibus
opussit,nonsolidocibo!Ihr soltet in der Bettkunst wegen so langer Zeit schon lengst vollkommene Meister seyn, sosiheich aber wol seytihrnoch
kaumLern-Jungen,undhättet von nöhten, daß
man euch dieersteRudimentaundPrincipiazum
recht Betten wieder lehrete; Als Kindern muß
man euch erst wieder das Mueß einstreichen und
Pappel geben, dieweil ihr rechte Speisen noch
nicht käwen, weniger verdäwen künnet. Mein lieber N. durchwenigundselten Betten wirst du in
der Kunst kein Meister werden, aber wol
freq
tatisactibusfiethabitus;bette gern offtundviel,
muntere dichauff,thuedirGewalt,undtreibe dich
selbstan,was du leyder nichtkanst,das lerne noch,
so wird dirs leichter ankommen. Wann man auß
einem harten SteinundStahl wileinFewer au
zünden, so schlagt man nichtein-oder zweymal zu,
sondern offtundmehrmal,so lang biß der Zunder
fanget,unddas Fewer brennet; Alsowilstdu den
Geist der Andachtindir erwecken, so must du nich
Gebettschiech und flüchtig seyn, sonderndichzum
öfftern darzu auffmuntern, durch keineBeschwernuß darvon lassen abschrecken, du must beständig
bleiben,bißdaßdu es kanst. So machte es David,
der im 38. Psalm V. 3. 4. sagt: Dolor meus r
vatus est; concaluit cor meum intra me, & i
ditatione
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ditationemeaexardescet ignis; Mein Schmertz
hatsichimmerdar ernewert, darumb hatsichmein
Hertz innerlich in mir erhitzet, und in meinem betrachtlichen Gebett hat das Fewer auffgebrunnen;
Mache du es auch also.
Eh, wirstduaber sagen: Wann ich mich lang
nöhtigeundzwinge,so spüre ich doch keine Frucht,
ist auch keinErhörens,daraußich denn leyder erkennenmuß,daß GOtt dem HErren mein Gebett
nicht angenehm, sondern daßesein lauter vergebliches Zeit verlieren ist, die ich wol besser anlegen
kan. R. Dir gebühret nur nach deiner Möglichkeit embsigundinbrünstig zu betten: Wie angenehm aber es GOtt sey, ob ihms gefalle oder mißgefalle, ob es vil oder wenig außrichte, ob ers erhöre oder nicht, das gehet dich nicht an, sondern ihn,
der nicht blind noch Gehörloßist,sondern es gar
wohlsihet,höret und verstehet; Ihm gleichwie
nichts Böseswohl,also kanihmnichts Gutes mißgefallen,undweil dasBetten,caeterisparibus,für
sich selber ein guter heiliger Actus, ein fürtrefflich
gutes Werck ist, so kanihmsnichtnußgefallen,
noch kan es lähr abgehen, er höretundbelohnet es
allemal, ob schondieManierundWeise,wie ers
thut, dir zu weilenunbekandtundverborgen ist;
Thu du nurunverdrossendasdeine,imübrigen lasse ihn sorgen. Es traget sich offtzu,daß ein frembder Bottschaffter an eines Potentaten Hoff anlangetdißundjeneszusollicuiren;weilaberdiserPoZz
tentat
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tentat eine sonderbare FrewdundLusthat mit demselben Bottschaffter zu conversiren, auch gern sä
he, daß er öffter gen Hoff käme, und Audienz begehrete, haltet erihnmit Fleiß langauff,bewilliget
lang nicht in seine Begehren, nicht daß erihmsgedencket abzuschlagen, sondern nur daß er seine Ansprach lang gemessenkünne,undalsdann thut er
ihm besserundmehr als er selber begehrethat!Der
wäre aber wol einunhöfflicherBottschaffter,welcher, wann er auff erstesundanders Anhalten
nicht gleicherlangetewas er begehrte, gleich wolte
den Kopff auffsetzen, trutzigauffunddarvonziehen
sagend: Was frageichnach dem Potentaten?
wil er mir nicht gleich thu nach meinem Sinn,
so wil ich ihm wol nimmer nachHoffkommen,er
soll mich wol nimmer sehen, warteihmein ander
auff; Er muß Geduldhaben,undverharren!Alsoistder wol ein schlechter Better, welcher GOtt
den Herren dermassen wil an einemSchnürelgebunden haben, daß erihmauff jedes Anhalten
gleich sollthunwasihmgefallet;Er muß wol die
Bitt außthun auß demVatterunser:Fiatvoluntastua,HErr,deinWill geschehewie im Himmel,
alsoauchauff Erden, und hergegen darein setzen:
Mein Will geschehe; Gott derHErrhaltetunsbißweilenmitfleißwaslängerauff,nichtdarumb,daß
ihmunserGebettnichtgefalle,oder daß erunsnicht
erhörenwölle,wenigerdieBitt gewehren, sondern
darumb, weilihmunserGebett sehr wohl gefallet,
und
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und deßwegenunsgernofftwiederkommen sihet
mehrundmehrzu bitten.
Ja, sagest dunochmals,ich empfinde aber des
Teuffels Versuchung nie mehr, nie speibet er mir
mehr widerwertige Gedanckenein,als wann ich
bettensoll,da hab ich keine Ruh, biß ich auffhöre,
und darvon gehe R. Da wäre des heiligen Benedicti Stab gut darfür, welcher, da er einsmals einen Jünger hatte, dem ZeitundWeil
so lang im Chorundbeym Gebettwar,unddeßwegen mir immer der Thür zuschawete, die er auch
allemal bald zufindenwuste,unddardurch hinauß
mischete; Benedictus durch Göttliche Offenbahrung erkennete, daß nur der Teuffel der jenige
war, derihnhinnaußfoppete,er nam seinen Stab,
salbeteihmden Puckel gut ding darmit ab, also
curirete er ihn! Eben darumb soltest du billich desto mehr, embsigerundinbrünstiger betten, und
GOttumbHülff anruffen, auch desto tapfferer
streiten,unddichwöhren,umbwie vil du spürest
undmerckest,daß dir der böse Feind zusetzt. Der
ist einuntrewerSoldatundCommendant,welcher
merckend, daß der Feind seinerihmvertrawten
Vöstung mit Belägern, StürmenundMiniren
zusetzet, solches seinem Herren nicht alsbaldzuwissenmachet,undHülff begehret: item wann er sich
nicht wöhret biß die versprochene Hülff vorhanden,
oder so er nach erlangter Hülffzaghafft-undmuhtwilliger weißdie Vöstung übergibt. Eben also ist
Zz
ij
das
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dasnichtredlich gefochten,wanneinersichvom bösen Feind lasset dermassen bey der Nasen herumb
ziehen, daß er nicht recht bettenkan; eben darumb
soll er destoeyfferigerbetten,Vatter unser, der du
bist imHimmel,Führeunsnicht in Versuchung,
sondern erlöseunsvon allem Ubel; olla ferventi
muscanoninfident,auffsiedheisseHäfen setzen s
die Mucken nicht gern; Thu nur dueyfferigund
inbrünstig betten, resiste Diabolo, & fugiet
appropinque DEO, & appropinquabit tibi;
dem Versucher rechtenWiderstand,sowird er dich
schon zu friden lassen; halt dichzuGOtt,so wir
er dirbeystehen,rahtetdir der H. Apostel Jacobus
inseinergut Catholischen Epistel Cap. 4.V.7. 8.

§. 3.
SO wil ich dirdenn,lieberLeseroder
Zuhörer, die Ubung des H. Gebetts recommendirt und befohlen haben als starck
meiner Schwachheit immer müglich; lasse du dirs
angelegen seyn als lieb dir dein Heylist,das zeitliche so wol als das ewige.Solinuslib. de mirab
busmundischreibetfür eine gewisseWarheit,daß
in der Landschafft Alesa eine gewaltige grosse
Brunnquelle sey, oder ein Brunn, derhabedie
wunderlicheArtundNatur,daß er seine Wässer
nichthergibtnochfolgen lasset, man mache ihm
denn ein lustiges annemlichesStückelauß der Musicauff;weilsochesdie Inwohner durch die lange
Erfahr-
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Erfahrnuß wissen, verfügensiesichzu trückner
Zeit, dasiedes Wassers hoch bedürfftig, dorthin,
und mit Lauten, Harpffen, Geigen, und andern
wohlklingenden Musicalischen Instrumenten spihlensiezum lieblichstenauff,ihngleichsam singende
umb das Wasser bittende; alsdann fanget es an in
die Höhe zusteigen,undsichauff allen Seiten überflüssigaußzugiessen,nicht ohne grossen Trost der
Nohtdürfftigen! Ich lasse den Historicum verantworten was er schreibet, Mir ist schon gnug,
daß ich weiß, daß GOtt derHErrdie unerschöpfflicheBrunnquellealles Guten ist, von dem der Apostel Jacobus mit höchster Warheit schreibet in
seiner Epistel am 1. V. 17. Omne datum optimu
& omne donum perfectum desursum est, descen
densaPatreluminum;AlleguteGabenundGnaden quellen von Ihm her; aber Er wil darumb begrüsset seyn mit der süssen lieblichen Music des heiligen Gebetts; alsdanndatomnibusaffluenter,überflüssig gibt ers.
Gar bequemlich mag das Gebett verglichen
werden jener Schifffahrt Salomonis, von welcher
die Heilige Schrifft Wunder erzehlet, als nemlich
das dritte Buch der Königen am 10. V. 22. sagt,
daß, wann ersieaußsandte,so brachtesieihmdes
Silbers, desGolds,undanderer köstlichen Waaren eine solcheMenge,daß des Silbers schier so vil
als Steine in Jerusalem gefundenwarde!Wilst
du, O Mensch, dich bereichen anLeiblichenund
Zz
iij
Geist-
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Geistlichen,zeitlichenundewigen Gütern, sende
deinSchiffeldein inbrünstiges Gebett in die Himmelische Indien zu GOtt den allerreichesten Monarchen, versichert, Er lasset dirs nicht lähr wieder
zuruckgehen,sondern wohlbeladen schicket Er dirs
wieder heimb.
Solche KraftundWürckung möchte man
zwar verhoffen von dem Gebett eines jeden frommen
Christen: aber gleichwol muß man die Praerogat
und den Vorzug lassen dem Gebett der Geistlichkeit, insonderheit der Closter- und eyfferigen Ordensleuten; Ich probire das mit einer wunderbarlichen, dochklarenH. Schrifft: Der Apostel
Jacobus in seiner CatholischenEpistel Cap. 5. V
17. 18. machet disenDiscurs:Eliashomoeratsimilis nobis paßibilis, & oratione oravit, ut n
ret super terram, & non pluit annos tres, & m
sos sex; & rursum oravit, & coelum dedit
am,&terradeditfructum;Dise Geschicht hat der
Apostel genommen auß dem dritten Buch der Königen am17.wosienach längsterzehletundgelesen wird. Nun bezeuget der Allmächtige GOtt in
ebendemselben Buch am 19.V.18. daß dazumal
noch vil tausendt andere GottsehligeLeut,zweiffels
ohne so wol Geistliche als Weltliche in Isra
ten: Derelinquam mihi in Israel septem m
rorum, quorum genua non sunt incurvata an
Baal; Siben tausendt Mann, sprichter,hab ich
nich in Israel, die ihreKnye nie gebogen ha
dem
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dem Abgott Baal; Zu vermuhtenundleicht zu
glaubenist,daßunterwerendenvierthalb Jahren
daß Elias mittels seines Gebetts den Himmel verschlossen, ja GOtt den HErren selbsten gebunden
hielte, daßsienicht regnen liessen, die gedachte siben tausendt fromme Leut auch werden gebettet,
umb einen gnädigenRegen,umbAbwendung der
so lang werenden grausamen Hungersnoht und
anderervilfaltigenTrübsalen,welche hierauß entsprungen,sinnlichangehalten haben, Elias bettete
umb Straff, dise umb Gnad; und unangesehen
daß GOtt selbst auch von Natur mehr geneigt ist
zur Gnad als zurStraff,dennochhat das Straffbegehrende GebettEliaevorgedrungen,undhat erhalten, was das Gnadbegehrende Gebett der so vil
tausendt andern nichterhaltenmögen? Warumb?
Ach, Elias wareinReligioß,ein von der Welt abgesonderter Mann, und mit dem Allerhöchsten,
mit welchem er bey TagundNacht ohn unterlaß
umbgienge, handelteundwandelte,vil vertrewlicher als dieandern,darumb erhielte er auch mit einemWortmehr als die andere mit vilen.
Allermassen wir sehen, daß, ob schon die Potentaten dieser Welt vil tausendt Vasallen und
Unterthanen imLandehaben,denensienichtübel,
sondern wohl wöllen, allen seyndsiemit Fürstlichen, KöniglichenundKayserlichen Gnaden gewogen, wieihrePatentenundBrieff lauten: Jedoch sihet man, daß diejenigen, so stets bey Ho
Z z iiij alle
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alle Tag, auch wol bey der Nachtumbsieseyn,ihnen auffwartende, immerdar vertrewlich mit ihnen conversirende, handelende und wandelende,
vil eh was vonihnenerhalten künnen denn andere;
wo andere vil darumb lauffen, und lang darauff
warten, auchihnensvil kosten lassen müssen, das
erlangendiseofft mit einereinzigenBitt,kostetihnen kaum ein einziges Wort: ja die SupplicationesMemorialia,Bitt,underworbene Gnaden
der andern, müssen durchihreHänd gehen, wo
sie manchesmal länger hafften und hangend bleiben als bey denen Herren Principalen selbsten, deßwegen man ihnen offt länger nachlauffen, mehr
auffwarten,sichihremFavor,GunstundGnaden
recommendirenundempfehlen muß als der Pote
taten selbsten.
O Religiosen, O Closterleut, ihr seyt deßwegen
wie von der Welt entzuckt, habt euch deßwegen in
ewren Clausuren eingeschlossenundeingesperret,
damit ihr TagundNacht ungehindert mittels des
H. Gebetts möchtetmitGOtt umbgehen, vertrewlich conversiren, handeln und wandeln, soltet ihr
denn ncht leichter was vonihmerhalten mögen
als etwan andere, die im Tag kaumein-oder zweymalanihngedencken,bey der Nacht garnie!und
soltetihrzusolchem Thun nicht einenLusthaben,
soltetihrnicht mit Frewden darzu gehen, mit höchstem Trost darbey verharret: wie länger je lieber?
solteeinemsdoch unglaublich fürkommen! Darumb
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rumb billich thunsichandere auchgutefeomme
Leut in ewer Gebettso andächtigempfehlen,hoffende durcheuch zuerhalten,wassieetwa durch eignes
Gebett zu erhaltenihnennicht getrawen; Eben darumbunterhaltensieeuch mitihremAlmusen,und
weheuch,wofernsiewieder Verhoffen inihrergutenMeynung betrogen werden!
Sey nun dem wie da wölle, so gcdencke doch
jede Christliche Seel, daß, wannsiewil,so ist sie
eine hochgeliebte Gesponß und Braut des Allerhöchsten, und des Himmelischen Bräutigams
J E S u Christi, aber die Ubung des heiligen Gebetts istihrallerbestes Heyraht-Gut; Diser Welt
Lauff nach bleibt manches Weilbesbildsitzen,wird
verschlagen,kanzu keiner Heyraht gelangen, weil
sie mit keinem oder doch gar geringem HeyrahtGut versehen ist: hergegen gelangetmanchedarzu, die ihrLebenlangkeinen Mann bekäme, wann
ihrstatlichesHeyraht-Gut,umbwelches man sich
reisset,nicht wäre! Also kündte manche Seel viel
beydemAllerhöchsten gelten, seiner Vermählschafft in zartester reinester Liebe erfrewlich geniessen, wannsienur gern betten thäte: hergegen bleibt
manchesitzen,kompt ihr lebenlang nicht zu was
rechtschaffens, weilsienicht bettenmag,das Heyraht-Gut mangelt ihr! Seufftze derowegen ohne
unterlaß mit David Psalm 41.V.2.u.Quemadmodumdesideratcervus,&c.GleichwieeinHirsch
verlangen hat nach dem frischen Wasser-BrunZz v
nen,
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nen, also hatmeineSeel Verlangen nach GOtt;
Dise Verlangenkanstdu mittels der Ubung des
H. Gebetts sättigenundbefridigen als offt und
lang du selber nurwilst,an dir ligets, nechst Göttlicher Gnadenkanstdu dir selbst am besten helffen!
wann du aberdasBetten schewestundfliehest,ist
solches ein handgreiffliches Zeichen, daß du ein
schlechtes VerlangennachGOtthabest,unddich
seinerGemeinschafftwenig achtest.
Gedencke, O Andächtige Seel, daß du ein
Schäffel des wahren allerbesten Hirtens JES U Christi bist, dem der Höllische Wolff nachstellet, suchend wie er dich erjagenundverschlicken
möge,1.Petr.5.V.8.Als offt er dich in eine schwere Sünd fallen machet, so offt gibt er dir einen
tödtlichen Biß; Aber in solchem deinem Unglück
schawe zuundhüte dich, daß er dich nicht bey der
Gurgelertappet,daß er dir die Kehl nicht zerbeisset
oder abreisset, salvire auffswenigst,underhalte den
Halß unverletzt, damit du dennoch deinem gütigen
HirtenumbHülffundRettung zuschreyenmögest
mit David Psalm 118.V.176.Erravi,sicutovis,
quaperijt,quaereservumtuum;OHErr,ichhab
geirret wie ein verlohrnes Schaaf, suche deinen
Diener wieder! Das ist: Werdest du so elend als
du immer kanst; gesetzt, daß du auß Menschlicher
angebohrner Gebrechlichkeit, oder durch TeuffelischeVersuchung,oder wie da immer wölle, bald
in dise, bald in eine andere Sünd fallest, aufs wenigst
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nigst unterlasse das Gebett nicht, mittel dessen du
noch allezeitumbGnadundBarmhertzigkeit,Vergeb-undVerzeihungbitten,unddieselbe erlangen
mögest; alldieweil du das nochthust,ist an deinem
Heyl noch nicht zu verzagen, sondern dessen noch
grosse Hoffnung. Höre aber und erkenne beynebens du seine GöttlicheStimmauch,wann Er dich
ruffet,vocemejusaudi,thu was Er dir schaffet und
rahtet, seyihmgehorsam,Wann Er dich auff seine liebreiche Arm nemmen, und zu seinen andern
Schäfeln in den Stall heimbtragenwil,soerzeige
dich nichtwiderspennig,nichtflüchtig,sondern demühtig, unterthänig alssichgebühret.Appropinquate DEO, & appropinquabit vobis; Nahet euch zu GOtt, so wird Ersichwieder zu
euch nahen, hieZeitlichunddort
Ewig, Amen,
A M E N .

Fol-
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Andächtige Gesäng

Weil man nach der Brunst sich so baldmitnewen
Noten nicht versehenmögen,müssens alhier außbleiben,
siehet dochjedemfrey disen Gesängern eine Melodey zu
geben nach belieben.

Folgen

AchtGeistliche Lieder oder Gesänger
vom H. Gebett
d a s erste Gesang.

Der Mensch erschaffen zu

Gottes Lob.

Populum istum formavi mihi, laudem meam
narrabit.Isa.43.V.21.CantaboDomino in
vita mea, psallam DEO meo quam diu sum:
Jucundum sit ei eloquium meum, ego vero
delectabor in Domino.Psal.103.V.33.34.
I m Thon : Wie nach einer Wasserquelle.
1.

CHristen-Menschdudich erinner
Was dir GOtt erzeigt für Gnad,
Daß Er mit VernunfftundSinnen
Dich sofeinerschaffen hatt,
Weist zu was für ZihlundEndMachten dich sein Göttlich Händ ?
Auß dem was ich sing, kanst sehen,
Warumb solches sey geschehen.
2. Isaias

vom H. Gebett
2.
Isaias uns berichtet,
GOtt hab ihms geoffenbahrt,
Außihmselbst er das nicht tichtet,
Ihms also gesaget ward,
Eintzigzudes HErren Lob
Auß eim Erdenkloß so grob
DeinLeibseinen Ursprung name
Von dem Element er kame.
3.
Bald hernach Erihnbegabet
Mit dem unsterblichen Geist,
Mit seimBild Er dich begnadet,
Deine Seel man also heist,
Darvon ward er lebendig.
Rühretundbeweget sich,
Also bist du worden fertig
Bleibst auchnoch so gegenwertig.
4.
Nachdemwieder warst verlohren
Durch des Adams SündundFall,
I ndemTauff im Geist gebohren
Bistduworden noch einmal,
FürseinKind Er dich auffnam,
Wie dennunsauch allesamm,
Dessenkanmansichwol rühmen,
JEsüs that es uns verdienen.
5.
Auchnachdisem kurtzen Leben,
Wann wirs löblich bringen zu.
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Wil dasEwigEr uns geben,
Alwo wir in höchster Ruh
Werdenmögenbey Ihm seyn,
WissendumbkeinQualundPein,
I n gantzunverwirrtenFrewden,
Dürffen sorgen für kein Scheiden.
6.
Alles disesundvil mehre
Außpurlauter Güttigkeit,
Und zu seinesNahmens Ehre
Hatt Ergnädigunsbereit,
Nur seinLobvon mirunddir
Das wil haben Er darfür;
Was Er schafft, das soll man halten,
Und inLiebenicht erkalten.
7.
Ey so wil ichdennmit Singen,
Mit Psallirenundmit Reim
Allmeinedle Zeit zubringen,
Wann nur ihms gefällig seyn,
J ameingantzesLebenlang
Sey ein stetes Lobgesang,
GOttes Nahm wil ich anschreyen,
Loben, preysen, benedeyen.
Das ander Gesang.
Lob-Opffer G O t t angenembstes
Opffer.
Non accipiam de domo tua vitulos, neque de
gregi-

vom H. Gebett.

735
gregibus tuis hircos: quoniam meae sunt omnes
ferae sylvarum, jumenta in montibus & boves;
Cognovi omnia volatilia coeli, & pulchritudo
agri mecum est, & c. Immola Deo sacrificium
laudis, & redde Altissimo vota tua; & invoca
me in die tribulationis, cruam te, & honorificabisme;Sacrificiumlaudishonorificabitme,
& illiciter, quo ostendam illi salutare Dei. Psal.
InvorhergehenderMelodey.
49.
1.
IN der Creutz-Woch einsmals gienge
Ich mit der Procession,
Nachzudenckenich anfienge
Bey mir selber also schon:
Wie ich doch meim lieben GOtt
Recht möcht dienen biß in Todt,
Was für Opffer ichthunsolle,
Daß zum besten Ihm gefalle.
2.
König David mir begegnet
Der gekrönte Harpffenist,
GOtt selbst mein Beginnen segnet,
Und seinSohn HErr JEsus Christ,
Auch dersüsseHeilig Geist
Mich durch David unterweist,
Wie mein Sachichsoll anstellen,
Darzu Sie mir helffen wöllen.
3.
Der Zeit ist mir nicht gedienet
Mit Schlacht-Opffer oder Vieh,

Weder
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Weder was in Feldern
grünet,
Auch nicht mit der Garten-Blüh,
Weg nurmitdem Flügelwerg,
Was bewohnet Thal und Berg,
Alles vorhinmeingehöret,
Mein Gewalt bleibt unzerstöret.
4.
Wer wasLiebesmir wil opffern,
Der zieh auff mit Lobgesang,
Mit Gebett bey mir anklopffen
Das ist mir ein süsser Klang,
Wann man haltet die Gelübd
Undsichinder Tugend übt,
Hiemit werd ich recht geehret,
Eben diß meinHertzbegehret.
5.
Wann dirs wohlgeht, thumirdancken,
Lobundpreyß den Nahmen mein;
I nderTrübsalthunicht wancken,
Ich wil dein Erretter seyn;
Ruffdumich nur tapffer an,
Ich wil dich nichtsteckenlan,
Hanzumirdein gantz Vertrawen,
Wohldem,derauffmichthutbawen.
6.
GehdenWeg,den ich dir zeige,
DortsolstfindendudemHeyl,
Feingehorsamlichdichneige,
Die Gebott halt alleweil,
Aller-
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Allerbester Gottesdienst,
Womit du zu meist gewinnst,
Ist, wann lebst nach meinem Willen,
Nur nach disem solstduzihlen.
7.
Dises hab ichnungelernet
Heut bey der Procession,
Weil meinHertzwar starck erwärmet
I n der Andacht also schon;
GOtt dem HErren dancke ich,
Der so unterweiset mich,
SeinLobwil ich immer singen,
Er geb, daß mirs möch gelingen.
Das dritte Gesang.
I E s u Lehr v o m heiligen G e b e t t .
Amen, amen dico vobis: Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis; Petite, &
accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum.
Joan. 16. V. 23. 24. Tota series Evangelij hodierni & crastini. Luc. 11. Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui; Subditus esto Domino, & ora eum. Psal. 36.
ImThon:AhMuttersih,wirkommenall.
1.
REcht hat die Christlich Kirch gethan,
Also ichsingundsag,
Daß Sie beruffet jederman,
Dermirabkommen mag,
Zur
Aa a
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Zur Creutz-WochundProcession
Zum allgemein Gebett,
Das lehrtsieJEsusGOttes Sohn,
Da Ersiesoanredt.
2.
Warlich, ja warlichsagich euch,
Bey meinemthewrenEyd,
S o fernihrmeinenVatter reich,
Zu was fürStundundZeit,
Andächtig durch den Nahmen mein
Umb etwasbittenwerdt,
Hiemit soll euchsversprochen seyn,
Die Bitt Er euch gewehrt.
3.
S o bittetnun,undklopffetan
Bey seiner Gnaden-Thür,
Essolleuchwerden auffgethan,
Das mögt ihr glauben mir,
Wasihrdortsucht,dasfindetihr,
Wanns anders nutzet euch,
Nur demühtig erscheint alhier
Kein Gleißner da einschleich.
4.
Mein Vatter hat euch selbstgar lieb,
Weilihrmich liebet mich,
Und glaubt, daß bin durch sein Antrib
Von Ihm außgangen Ich,
Er ist gewiß ewr guter Freund,
DereuchnichtlästinNoht,
Du
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Vil besser denn der jenig heunt,
Der gab dem Armen Brodt.
5.
Fürs Brodt gibt Er euch wol nicht Stein,
Noch für den Fisch ein Schlang,
Auch nicht ein Skorpion fürs Ey,
Der euchküntmachen bang;
Gebt dochihrewern Kindern Guts,
Dieihrdochseytso
böß,
Vil mehrderHimmlischV a t t e rthuts,
TrostgibtEr,undnicht Stöß.
6.
Zum HErrenhab einrechten Lust,
Nur kecklich hoff auff Ihn,
Mit betten dus erzeigen must,
Sey nur steiff ungestümm,
Mit Frewden Er dir schawet zu
Wann Ihm in Ohren ligst,
Gern hatt Ers, daß Ihm läßt kein Ruh,
Vilmehr als wannduschwigst.
7.
Wann dann wirst hören leutendu,
S okomm,undstelldich ein,
MitSchwatzenbring die Zeit nicht zu,
Sondern thu betten fein,
Bitt, daß GOtt abwend jedes Leyd
Von allen in gemein,
Hergegen damitunsreFrewd
Möggantzvollkommenseyn.
Das
A a a ij
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L i t a n e y - R u f f oder B i t t l i e d .
Quoniam in me speravit, liberabo eum, protegam eum, quoniam cognovit nomen meum;
clamabit ad me, & ego exaudiam eum, cum
ipso sum in tribulatione, eripsam eum, &
glorificabo eum: longitudine dierum replebo eum, & ostendam illi salutare meum Psal.
90. V. 14. 15. 16. Petite, & accipietis: quaerite, & invenietis: pulsate, & aperietur vobis:
omnis enim qui petit, accipit: & qui quaerit, invenit: & pulfanti aperietur. Luc. 11.
V. 9. 10.
In vorbemeldter Melodey.
1.
O Heilige Dreyfaltigkeit
Dueinigrwahrer GOtt,
Erbarm dichunsrzujeder Zeit,
Hilff uns auß aller Noht;
DeingnädigOhren zuunswend,
Erhör die Litaney,
S ogantzgetröstlichzudir sendt
Diß Gsangundkläglich Gschrey.
2.
Ein güttign Vattr wir an dir han,
Der wohne im Himmelreich;
Das frewt uns arme Kinder schon,
Drumbwünschn wir allzugleich:
Daß
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Daß gheiligt werddeingrosser Nahm,
Zukommunsauchdein Reich,
Dein Will geschehvon allesamm
Kein Mensch darvon abweich.
3.
Bescherunsunsertäglichs Brodt
Und
wasvonnöhtenthut,
Verzeyh uns unser Sünden rott
Durch JEsu Christi Blut;
I n kein Versuchungunseinführ
Damit wir fallen nicht,
Von allem Ubl und Ungebühr
Erlößunsgnädiglich.
4.
Regier dein gantze Christenheit,
Die Päpstlich Heiligkeit,
DenRömischenKayser führundleit
ZuSchutzder Grechtigkeit;
Den hohenunddennidern Stand
Und was da lebet heut,
Bewahr das liebe Vatterland
GeistlichundWeltlichLeuth.
5.
Wend gnädig ab all falsche Lehr,
SpaltungundKetzerey,
Laß kein Betrug nicht schleichen her,
Der Warheit stehebey;
Den Türckenschlag von bannen weil,
Kombter,sojagihnfort;
A a a iij
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Wie dann geschahvordiser Zeit,
Auff dein BefehlundWort.
6.
Vor PestilentzundHungersnoht,
Vor Kriegundböse Seuch,
Vor einem bösen schnellen Todt,
Und was demsihetgleich;
Vor TrübsalundvorHertzenleyd,
Behüt die Glaubign dein.
Erhalt in FridundEinigkeit
Die demgewogenseyn.
7.
Dein Göttlich Gnadunstheile mit,
Dieunsdir gfällig mach,
Gewerunsunsretäglich Bitt,
Wann wir dir schreyen nach,
Gar nie laßunsbeleidign dich,
Das Gwissen halte rein,
Zum Gutten halt uns Vätterlich,
Zeigunsden Willen dein.
8.
Die Welt sampt ihrer Eitelkeit,
Und was zergänglich ist,
Mach daß wir arme schwache Leut
Lieben zu keiner
Frist,
Was Himmlischundwas Göttlich ist,
Daß ewig bleiben
kan,
Und was verlangen soll ein Christ,
Darnach tracht jederman.
9. S o

vom H. Gebett.
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9.
So uns jemandhatGutts gethan
AnLeibundan der Seel,
S o bitten wirvonHertzenschon
Thuihmsvergelten vil;
Die Frucht der Erdengrahtenlaß
Zu unser Auffenthalt,
Daß wir dichmögenloben baß
Steht alls in deim Gewalt.
10.
Auch thun wir bitten sammetlich,
Durch deine Güttigkeit,
S ostarckwir können flehentlich,
Erzeig Barmhertzigkeit
Den lieben Seelen außerwehlt,
Die dort in grosser Pein,
Das Fegfewr noch gefangen hält,
LaßsiegantzSehlig seyn.
11.
Schließlich deinLöblichBruderschafft
Nimm auff in deinen Schutz,
Verleyh ihr Wolfahrt, HeylundKrafft,
Du weist wasihrist nutz;
S o lang wir lebenstehunsbey,
Hilffunsaußaller Gfahr,
Und nach dem Todtunsgnädigsey,
Amen das werde wahr.
Aaaiiij

Das
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B e t t e n s Nohtwendigkeit.
Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit p
num.Joan.16.V.24.Paternoster,quiesin
eoelis; Panem nostrum quotidianum da no
bis hodie.
Auch in der Melodey: Wie nach einer Wasserquelle.
1.
BItten, Betten wirjetzsollen,
Kommen zur Procession,
Also wird uns anbefohlen,
Von der KirchundGottes Sohn;
Darumb mans die Creutzwoch heist
Weil man in der That erweist,
Daßunsernst seyumbdas Betten,
GOtt anruffen in den Nöhten.
2.
GOttes Gnad wir wohl bedörffen
Sonderlich zu diser Zeit,
Der Gefar seyn unterworffen
Die Erd-Frücht daslieb Getraid,
Daß ersunsbewahrimFeld,
Vor Reiff, Schawer, brennend Kält
Wann der Mayunsdie verdurbe,
Warlich mancher Hunger sturbe.
3.
Ob schon Aecker, Wisen, Gärten
Trefflich wohlsichlassenan,
Den-

vom H. Gebett.
Dennoch brauchenszuGefehrten
Einen, der dahelffenkan;
Diseristder güttig GOtt,
Der beschert das täglich Brodt,
Allesligt an seinem Segen,
Laßt uns betten derentwegen.
4.
Allesstehtin seinen Händen,
Wetter, Regen, Sonnenschein,
Er kansgeben,undkans wenden,
Dannmuß manzufriden seyn,
Wann schonthutder Ackers-Mann
Was erimmerleistenkann,
Ist sein Fleiß doch allzuwenig,
Daß er richten mög das jenig.
5.
BäumundErdreich schönaußschlagen,
Das Getraid steht in der Blüh,
Reiche Erndsiewöllen tragen,
Früchten mit geringer Müh,
Doch noch ist es zeitig nicht,
Bald ein grosser Schad geschicht,
Wirdsverbrennet,thutserfrieren,
Fürwar vil wir dran verlieren.
6.
GOtt der HErrunsvil kan zeigen,
Geben gleichwol wenig gnug,
Alle Gütter seynd sein eigen,
Und gar nicht der Menschen Pflug,
A aa v

745

Alle

Andächtige Gesäng
746
Alle Hälmel zehlet Er,
Gar nicht eins wächst ohn gefehr,
Aller Ding ist Er Gebieter,
Also auch der beste
Hütter.
7.
Auß pur lauter Gütt ers reichet,
Doch wil Er gebetten seyn,
Böse Kinder Er auch streichet
Mit der bittern Hungers-Pein,
Darumb halt der Kirchen Bräuch,
Zum Gebett einstellet euch,
SeineLiebmuß man erkennen,
Ihn offt Vatter unssr nennen.
Das sechste Gesang.
Lieb-Pfeil der S e e l zu G O t t .

Domine, ante te omne desiderium meum, & g
mitus meus a te non est absconditus. Psal.
37. V. 10.

Sume meas, sumam ego tuas, mea Vita, sag
Nes aliter noster conciliatur amor.
In vorhergehender Melodey zu singen.
1.
GOtt der reinen Liebe,
Duliebst,undwilstseyngeliebt,
Mir Liecht und Erkandtnuß gibe,
Wie das habenwilstgeübt,
Süsser

Guter
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Guter Will nicht mangelt mir,
Laßihnnurgefallen dir,
Gnädigthuduihnbestetten,
Wie ichihnerzeig mit Betten.
2.
Deinen Bogen haltst gespannet,
Lieb-Pfeilimmerlegest auff,
Darmitzihlstauff jedermannen,
Schiessen thust du wacker drauff,
Das seynd lauter Gnaden-Pfeil,
Die duaußwirffstalle weil
I n die Hertzen deren Menschen,
S o dieselbeihnenwünschen.
3.
Ich in mirsiewol empfinde
TagundNacht ohn unterlaß,
Wie mehr Wunden ich verbinde,
J e mehr ich empfangundfaß,
Lieber Gott was soll ich thun ?
Wie muß ichs vergelten nun ?
Unempfindlich mich erzeigen
Würdich,wann ichs thät verschweigen.
4.
Dergestaltwilich mich rechen,
Daß ichgibePfeilumbPfeil,
Seufftzer, die von Hertzen brechen,
Wil ich schmidenalleweil,
Schuß-Gebettel mit der Zung
Durch liebreichste Anmuthung
Wil
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Wil ich stets nach dir abschiessen,
Und so meinen Geist außgiessen.
5.
Frommer Christ, ich dich berichte,
Schuß-Gebettet seyndsehr gut,
Bringen wunderliche
Früchte,
Wann mans Hertzlich meynen thut,
Zu der Andacht dienens
wohl,
Drumb mans täglich üben soll,
Recht nach GOtt die Seelsichsehnet,
Die hieransichfein gewehnet.
6.
An vil WortundlangenBetten
Ligt das Heyl nicht allemal,
Mit dem Mund alleinvilreden
Ohne Inbrunst ist gar kahl,
Schuß-Gebet seynd brinnend Pfeil
Fliehendauffin schneller Eyl,
Gottes Hertzsiebald verwunden,
Haben offtmals Gnad gefunden;
7.
AchHErrlaß die Pfeil uns scherffen,
Schieß auffmich,undIch auff dich,
Thu du meine nicht
verwerffen,
Deiner ich erfrewe mich,
Unser Bogenimmersoll
TagundNachtgespanntseyn wohl,
Also mögen wir recht üben
Wie wirunseinander lieben.
Das
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Das sibende Gesang.
W i d e r die Zagheit im G e b e t t .
Petite & accipietis. Joan. 16.Laudator.divini
nominis non debet esse timidus, ut laudate
non audeat. S. Bonavent. Quantum potes,
tantum aude.
In der Melodey: AhMuttersih,wirkommen all.
1.
CHristliche Seeldiebettenwilst,
Dir geb ich disen Raht,
S o fern du nachderBett-Kunstzihlst,
Erfüllihnmit der That,
Seyduverzagtundforchtsam nicht,
Als durfftest nicht daran,
Kleinmühtigkeit dich nur anficht,
Die muß verjagen man.
2.
Faß dir einHertz,dich munter auff,
Sey nicht so law und kalt,
Nur unerschrocken bette drauff,
Hast völligen Gewalt,
VertrawenundInbrünstigkeit
Fürdringen müssen hier,
MehrdennUnwürd-undNichtigkeit,
S o du einbildest dir.
3.
Ob schon Gedancken plagen dich,
Die dich zerstrewen sehr,
Fahr
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Fahrdunurfort beständiglich,
An ihnen dich nicht kehr,
Außschlagsiezwar bescheidenlich,
Versamle das Gemüht,
Doch garzufast den Kopff nit brich,
Gesundheit wohl behüt.
4.
Auß Zagheitunterlaßesnit
Als ob es war kein nutz,
Dein GOttumbHülffundBeystand bitt,
Dem bösenFeindzuTrutz,
Besser ist schlecht denn niche gebett,
Thu was dir müglich
ist,
Nicht mit den Engeln in die Wett
Kan mans zu diser Frist.
5.
Wann andre feiner betten sihst,
Und übertreffen dich,
Deßwegendubetrüb dich nichts,
Laßsieergeben sich,
Dir ist gar nicht befohlen an,
Daß du es künnstwie Sie,
Wannjederthut,so vil er kan,
Ist manzufriden hie.
6.
Ob schon ein Frosch nichtsingenkan
Als wie die Nachtigall,
Daslastersichnichts fechten an,
Vergünnt ihr ihren Schall,
Nach
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Nach seiner Art er quacket halt
Soguter immer mag,
Weil je nicht steht in seim Gewalt,
Daß eresschöner mach.
7.
Thu duihmbettendauch also,
GOtt mehrers nicht begehrt,
Nimmseinvorlieb,undsey nur froh,
Daß Er dichgernanhört,
Verharr,undsteiffbestänbig bleib,
Biß dus gewohnet baß,
Zu deinemTrost ich dises schreib,
EszuGedächtnuß faß.
Das achte Gesang.
D a s demühtige G e b e t t .
Oratio humiliantis senubespenetrabit,&donec propinquet non consolabitur, & non
discedet, donec Altissimus aspiciat: & Dominus non elongabitur.Eccli.35.V.21.Laudator divini nominis non debet esse tumidus ut laudare erubescat. S. Bonav.
InvorherghenderMelodey.
1.
MEnsch,
wilst du betten fruchtbarlich,
Und seyn erhört von GOtt,
ErscheinvorIhmfein demütig,
Halt dißfürkeinen Spott,
HochtrabendHertz,undstoltzer Sinn,
Haben
Die Auffgeblasenheit,
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Haben vom Betten kein Gewinn,
Verlieren nur die Zeit.
2.
Nicht schätz das für ein grosse Sach,
Daß du vil betten thust,
Dich wunder, wie Ers hören mag,
Und zu dir habe Lusts
Ein sounendlichMajestat,
Zu einem Würmelein,
Das ist fürwar eingrosseGnad,
Ich meyne, esküntnicht seyn.
3.
Gedenck,duseystein Bettler arm,
Derstecktin grosser Noht,
Bitt, daß Er deinersicherbarm,
Und geb dirs täglich Brodt;
Was duvermagst,undwasdubist
AnLeibundan der Seel,
Nichts anders denn Almusen ist
Auß GOttes Gnadn- Quell.
4.
Ein armer krancker Krüppel bist
An Gliedern krummundlahm,/
Längstschon,wieJob,legstauffdem Mist,
Hälff dir nicht GOttes Nahm;
Wer weiß ob das nicht noch geschicht,
Ungleich seyn ZeitundStund,
Dein Unglück dürfft außbleiben nicht
Ob schon bist jetz gesund.
5. Kläg-
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5.
Kläglich zu GOtt schrey als ein Kind,
Das nacket ligtundbloß,
Es keine Gnad beyn Eltern fünd,
Wanns stürbvor Elend groß,
Der Vatterunddie Mutter seyn
Müssens verlassen nie,
Eskanihmhelffen nicht allein,
Mit Weinenbittetsdie.
6.
S o du zuGOttdein Vatter schrey
Seufftzend anmühtiglich,
Bitt, daß Er dein Nohthelffer sey,
Und nicht verlasse dich,
Sein Vätterliche SorgundTrew
Wöll Er erweisen dir,
Ihn zu beleidign trag ein Schew,
Ein frommesLebenführ.
7.
Demühtig dich für seine Füß,
Fall auff dein Angesicht,
Wohl dir, so er mit Worten süß
Dir seinen Segen spricht;
Die Weiß zu Betten ist die best,
Demuht bringt alles auß,
Die Hoffart man abziehen läst
Fein lähr heimb in ihr Hauß.
Bbb
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Erratasiccorrige. fol. lin.

facie lege faciet - - 211. 24.
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accellerit-accelerit- 440. 2.
motuum-mortuum442. 10.
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malis - malis - - 632. 25.
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